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Zwei Jahrzehnte
Solidarität

20 Jahre Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein:
Für Aufnahme und Bleiberecht
Gegen Ausgrenzung und Abschiebung
www.frsh.de

Editorial

„Wir alle sind Schleswig-Holsteiner“
Von Flüchtlingen aus afrikanischen, nah- und
mittelöstlichen, kaukasischen und europäischen
Kriegsschauplätzen überfüllte Erstaufnahmestellen,
Proteste gegen Pläne zur Verbringung Asylsuchender auf
nordseeische Eilande, rassistisch motivierte Brandanschläge
auf Flüchtlingsunterkünfte, prekäre Bedingungen in Heimen
und bei der Versorgung von Familien, erste Kirchenasyle und
erhebliche rechtliche Beratungsbedarfe Betroffener in Zeiten
absehbarer Entkernung des Asylgrundrechts prägten die
Arbeit schleswig-holsteinischer Flüchtlingsinitiativen vor 20
Jahren.
Die Gründung des Flüchtlingsrates Ende der 1980er Jahre
hatte insbesondere die Vernetzung und fachliche Zuarbeit
für die zahlreichen in Kreisen und Städten engagierten
Unterstützerinnen und Unterstützer sowie die regelmäßige
Lobbyarbeit gegenüber zuständigen Behörden und der
Politik zum Ziel. Das sind auch nach 20 Jahren immer noch
die Kernaufgaben des 1991 ins amtsgerichtliche Register
eingetragenen Vereins Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.
Im Rhythmus der an anderen Weltenorten grassierenden
Fluchtgründe kommen von Hoffnung Getriebene weiterhin
ins Land und erfahren umgehende Ernüchterung. Denn der
von faktischer Asylverweigerung, amtlichem Misstrauen,
sozialer und medizinischer Schlechterstellung, Ausgrenzung
aus Arbeit und Bildung sowie ständiger Angst vor der
Abschiebung gekennzeichnete Lebensalltag von Flüchtlingen
ist – trotz erfolgter Zuwanderungsgesetznovellen,
Härtefallkommissionen oder Bleiberechtsregelungen – seit 20
Jahren weitgehend unverändert.
Der zuständige Kieler Justizminister Emil Schmalfuß erklärte
dieser Tage, „Integration wird nur gelingen, wenn Teilhabe
und Vielfalt strukturell wie emotional gelebt werden.“ Der
‚Aktionsplan Integration’ der Landesregierung ziele deshalb
auf die Realisierung von Chancengerechtigkeit sowie auf den
Aufbau einer Willkommenskultur. „Und es geht emotional
um ein neues Wir-Gefühl, das deutlich macht: Wir alle
sind Schleswig-Holsteiner“, so Schmalfuß weiter und lässt
allerdings unerwähnt, dass Flüchtlinge und Asylsuchende
vom Aktionsplan kaum gemeint sind. Der Flüchtlingsrat
und seine Kooperationspartner sind indes überzeugt, dass
anstatt sie in den jahrelangen Wartestand zu verbannen,
den ins Land kommenden Flüchtlingen von Anfang an
Integrationsangebote offen stehen sollten. So würde
Chancengerechtigkeit und gleiche soziale Teilhabe garantiert
und gleichwohl gesellschaftlichen Bedarfen Rechnung
getragen.
Der politischen Klasse stünden mehr Mut und soziale
Weitherzigkeit gut zu Gesicht. Doch die Gesetzesund Verordnungslage des Bundes und der Länder
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reduziert EinwanderInnen und andere Menschen mit
Migrationshintergrund auf ihre marktfähigen Potentiale oder
auf ihre Rolle als Adressaten restriktiver Sanktionskataloge.
Die Vorbehalte Betroffener gegen die sich ihnen stellende
Mischung aus Ablehnung und Assimilationsdruck werden
allzu gern als Integrationsverweigerung, Traumatisierte
gar als Simulanten verunglimpft. Rechtliche Hürden bei
Ausbildungs- und Arbeitsmarktzugängen bleiben kaum
angetastet. Gleichzeitig werden Zuwanderungsbedarfe und
die vermeintliche Konkurrenz auf dem Fachkräftemarkt
gegeneinander ausgespielt. Studien beklagen die
Benachteiligung von jungen MigrantInnen im deutschen
Bildungssystem. Gerichte scheuen die wirksame Durchsetzung
migrantischer Partizipationsansprüche auf Grundlage des
Gleichbehandlungsgesetzes. Dass EU-Bürger Freizügigkeit
genießen, erleben die den Diskriminierungen in ihren
EU-Heimatländern entfliehenden Roma nicht wirklich.
Nicht geringen Teilen der Politik und Öffentlichkeit
gelten zudem moslemische Menschen allenfalls als
Sicherheitsrisiken. Aber Rechtsextremisten können jahrelang
von Ordnungsbehörden weitgehend unbehelligt unter
Menschen mit Migrationshintergrund herummorden. Bei
weltweit wachsendem globalisierungs- und klimabedingtem
Migrationsdruck geht die Demontage des nationalen Asyls
und die multilateral abgestimmte Politik der Abschottung
gegen nicht marktfähige Flüchtlinge weiter. Der vermeintlich
einzige Ausweg vor der Abschiebung führt immer mehr
Betroffene in die Sackgasse Illegalität.
Die so verstandenen Spaltungsbotschaften kommen in
der Bevölkerung an. Rechtspopulistische Einstellungen
verbinden sich auffallend dynamisch mit islamfeindlichen,
antisemitischen und xenophoben Ressentiments.
Organisationen, die sich um nachhaltig wirksame
Unterstützung von Flüchtlingen und diesbezügliches
Bürgerengagement kümmern, werden die öffentlichen
Fördermittel gestrichen.
Tatsächlich ist allerdings nicht nur wegen demographischer
und ökonomischer Bedarfe die Intensivierung von
Einwanderung unumgänglich, sondern auch mit Blick auf den
dringenden Mehrbedarf an humanitärer Flüchtlingspolitik
und eingedenk der Vorteile einer von Vielfalt und Solidarität
gekennzeichneten bundesdeutschen und europäischen
Gesellschaft wünschenswert.
Martin Link
Kiel, den 11. November 2011
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Die Händler, mit all ihren Bütteln

„Ein Kind, das am Hunger
stirbt, wird ermordet.“

Jean Ziegler (* 19. April 1934 als
Hans Ziegler in Thun, Schweiz) ist
ein Schweizer Soziologe, Politiker
und Sachbuch- und Romanautor.
Von 2000 bis 2008 war er
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung sowie Mitglied
der UN-Task Force für humanitäre
Hilfe im Irak. 2008 wurde Ziegler
in den Beratenden Ausschuss des
Menschenrechtsrats gewählt. Er
ist außerdem im Beirat der Bürgerund Menschenrechtsorganisation
Business Crime Control.

Eine nicht gehaltene Rede
zur Eröffnung
der Salzburger Festspiele
Sehr verehrte Damen und Herren,

Foto: www.essen-global.de

Nach seiner Ausladung
als Eröffnungsredner der
Salzburger Festspiele
2011 veröffentlicht Jean
Ziegler, langjähriger UNSonderberichterstatter
jüngst seine hochaktuelle
Rede über die
dramatische Lage der
Hungernden in der Welt.

alle fünf Sekunden verhungert ein Kind
unter zehn Jahren. 37.000 Menschen verhungern jeden Tag, und fast eine Milliarde sind
permanent schwerstens unterernährt. Und
derselbe Weltfood-Report der FAO, der alljährlich diese Opferzahlen gibt, sagt, dass die
Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase ihrer
Entwicklung problemlos das Doppelte der
Weltbevölkerung normal ernähren könnte.
Schlussfolgerung: Es gibt keinen objektiven Mangel, also keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in eisiger
Normalität vor sich geht.

Ein Kind, das am Hunger
stirbt, wird ermordet.
Gestorben wird überall gleich. Ob in
den somalischen Flüchtlingslagern, den
Elendsvierteln von Karachi oder in den Slums
von Dacca, der Todeskampf folgt immer
denselben Etappen.
Bei unternährten Kindern setzt der Zerfall
nach wenigen Tagen ein. Der Körper braucht
erst die Zucker-, dann die Fettreserven
auf. Die Kinder werden lethargisch, dann
immer dünner. Das Immunsystem bricht
zusammen. Durchfälle beschleunigen die
Auszehrung. Mundparasiten und Infektionen
der Atemwege verursachen schreckliche
Schmerzen. Dann beginnt der Raubbau an den
Muskeln. Die Kinder können sich nicht mehr
auf den Beinen halten. Ihre Arme baumeln
kraftlos am Körper. Ihre Gesichter gleichen
Greisen. Dann folgt der Tod.
Die Umstände jedoch, die zu dieser tausendfachen Agonie führen, sind vielfältig und
oft kompliziert.
Ein Beispiel: die Tragödie die sich gegenwärtig (Juli 2011) in Ostafrika abspielt. In den
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Savannen, Wüsten, Bergen von Äthiopien,
Djibouti, Somalia und Tarkana (Nordkenya)
sind 12 Millionen Menschen auf der Flucht.
Seit fünf Jahren gibt es keine genügende
Ernte mehr. Der Boden ist hart wie Beton.
Neben den trockenen Wasserlöchern liegen die verdursteten Zebu-Rinder, Ziegen,
Esel und Kamele. Wer von den Frauen,
Kindern, Männern noch Kraft hat, macht
sich auf den Weg, in eines der vom UNOHochkommissariat für Flüchtlinge und vertriebene Personen eingerichtetes Lager.
Zum Beispiel nach Dadaad, auf kenyanischem Boden. Dort drängen sich seit dem
Frühjahr über 400.000 Hungerflüchtlinge.
Die meistens stammen aus dem benachbarten Südsomalia, wo die mit Al-Quaida verbundenen fürchterlichen Chebab-Milizen
wüten. Seit Juni treten täglich rund 1.500
Neuankömmlinge aus dem Morgennebel.
Platz im Lager gibt es schon lange nicht mehr.
Das Tor im Stacheldrahtzaun ist geschlossen.
Vor dem Tor machen die UNO-Beamten die
Selektion: nur noch ganz wenige – die eine
Lebenschance haben – kommen herein.
Das Geld für die intravenöse therapeutische
Sondernahrung – die ein Kleinkind, wenn es
nicht zu sehr beschädigt ist, in zwölf Tagen
zum Leben zurück bringt – fehlt.

Das Geld fehlt
Das Welternährungsprogramm, das die
humanitäre Soforthilfe leisten sollte, verlangte am 1. Juli für diesen Monat einen
Sonderbeitrag seiner Mitgliedstaaten von
180 Millionen Euros. Nur 62 Millionen
kamen herein. Das normale WPF (WorldFood-Programm) Budget lag im Jahr 2008
bei 6 Milliarden Dollars. 2011 ist das reguläre Jahresbudget noch 2,8 Milliarden.
Warum? Weil die reichen Geberländer –
insbesondere die EU-Staaten, die USA,

		

Die Händler, mit all ihren Bütteln

Gegen das eherne Gesetz
der Kapitalakkumulation
sind selbst Beethoven und
Hofmannsthal machtlos.

Die Hoffnung liegt in der aktiven, unermüdlichen,
solidarischen, demokratischen Organisation der
revolutionären Gegengewalt.
– Es gibt ein Leben vor dem Tod.

Kanada und Australien – viele Tausend
Milliarden Euros und Dollars ihren einheimischen Bankhalunken bezahlen mussten: zur
Wiederbelegung des Interbanken-Kredits,
zur Rettung der Spekulations-Banditen. Für
die humanitäre Soforthilfe (und die reguläre
Entwicklungshilfe) blieb und bleibt praktisch
kein Geld.
Wegen des Zusammenbruchs der
Finanzmärkte sind die Hedge-Fonds
undandere Groß-Spekulanten auf die
Agrarrohstoffbörsen (Chicago Commodity
Stock Exchange, u. a.) umgestiegen. Mit
Termingeschäften Futures usw. treiben sie die
Grundnahrungsmittelpreise in astronomische
Höhen.
Die Tonne Getreide kostet heute auf dem
Weltmarkt 270 Euros. Ihr Preis war genau die
Hälfte im Jahr zuvor. Reis ist um 110% gestiegen. Mais um 63%.

Was ist die Folge?
Weder Äthiopien, noch Somalia, Djibouti
oder Kenya konnten Nahrungsmittelvorräte
anlegen – obschon die Katastrophe seit fünf
Jahren voraussehbar war.
Dazu kommt: die Länder des Horns von
Afrika sind von ihren Auslandschulden erdrückt. Für Infrastrukturinvestitionen fehlt das
Geld. In Afrika südlich der Sahara sind bloß
3,8% des bebaubaren Bodens künstlich
bewässert. In Wollo, Tigray, Shoa auf dem
äthiopischen Hochland, in Nordkenya und
Somalia noch weniger. Die Dürre tötet ungestört. Diesmal wird sie viele Zehntausende
töten.
Viele der Schönen und der Reichen, der
Großbankiers und der Konzern-Mogule dieser
Welt kommen in Salzburg zusammen. Sie sind
die Verursacher und die Herren dieser kannibalischen Weltordnung.

„L‘art pour l‘art“ hat Théophile Gautier
Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Die
These von der autonomen, von jeder sozialen Realität losgelösten Kunst, schützt die
Mächtigen vor ihren eigenen Emotionen und
dem eventuell drohenden Sinneswandel.

Was ist mein Traum?
Die Musik, das Theater, die Poesie – kurz:
die Kunst – transportieren die Menschen jenseits ihrer selbst. Die Kunst hat Waffen, welche der analytische Verstand nicht besitzt:
Sie wühlt den Zuhörer, Zuschauer in seinem Innersten auf, durchdringt auch die
dickste Betondecke des Egoismus und der
Entfremdung und der Entfernung. Sie trifft den
Menschen in seinem Innersten, bewegt in ihm
ungeahnte Emotionen. Und plötzlich bricht
die Defensiv-Mauer seiner Selbstgerechtigkeit
zusammen. Der neoliberale Profitwahn zerfällt in Staub und Asche.
Ins Bewusstsein dringt die Realität. Dringen
die sterbenden Kinder.
Wunder könnten in Salzburg geschehen: Das Erwachen der Herren der Welt.
Der Aufstand des Gewissens! Aber keine
Angst, dieses Wunder wird in Salzburg nicht
geschehen.
Ich erwache. Mein Traum könnte wirklichkeitsfremder nicht sein! Kapital ist immer und
überall und zu allen Zeiten stärker als Kunst.
„Unsterbliche gigantische Personen“ nennt
Noam Chomsky die Konzerne. Vergangenes
Jahr – laut Weltbankstatistik – haben die 500
größten Privatkonzerne, alle Sektoren zusammen genommen, 52,8% des WeltbruttoSozialproduktes, also aller in einem Jahr auf
der Welt produzierten Reichtümer – kontrolliert. Die total entfesselte, sozial völlig
unkontrollierte Profitmaximierung ist ihre
Strategie. Es ist gleichgültig, welcher Mensch
an der Spitze des Konzerns steht. Es geht
nicht um seine Emotionen, sein Wissen, seine
Gefühle. Es geht um die strukturelle Gewalt
des Kapitals. Produziert es dieses nicht, wird
er aus der Vorstands-Etage verjagt.

		

Die Hoffnung liegt im Kampf der Völker
der südlichen Hemisphäre, von Ägypten und
Syrien bis Bolivien, und im geduldigen, mühsamen Aufbau der Radikal-Opposition in den
westlichen Herrschaftsländern. Kurz: in der
aktiven, unermüdlichen, solidarischen, demokratischen Organisation der revolutionären
Gegengewalt. Es gibt ein Leben vor dem Tod.
Der Tag wird kommen, wo Menschen in
Frieden, Gerechtigkeit, Vernunft und Freiheit,
befreit von der Angst vor materieller Not,
zusammen leben werden.
Mutter Courage von Bertolt Brecht erklärt
diese Hoffnung ihren Kindern :
„Es kommt der Tag, da wird sich wenden
Das Blatt für uns, er ist nicht fern.
Da werden wir, das Volk, beenden
Den großen Krieg der großen Herrn.
Die Händler, mit all ihren Bütteln
Und ihrem Kriegs- und Totentanz
Sie wird auf ewig von sich schütteln
Die neue Welt des g‘meinen Manns.
Es wird der Tag, doch wann er wird,
Hängt ab von mein und deinem Tun.
Drum wer mit uns noch nicht marschiert,
Der mach’ sich auf die Socken nun.“
Ich danke Ihnen.
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Die Hosenwelt
Felix Deutschmann ist bei Jusos
aktiv und lebt im Kreis
Rendsburg-Eckernförde.

Was denken andere über
uns Menschen?
Sind wir wirklich die beste
Kultur? Fragen wir doch
mal die Hosen!!
Jim die Hose, ist grade 20 Jahre alt
geworden und geht in die 13. Klasse
eines renommierten Gymnasiums in einer
nicht näher beschriebenen MillionenMetropole. Jim muss für die Schule ein
Essay schreiben, um nochmals eine gute
Note für sein Zeugnis zu bekommen.
Das Thema des Essays darf er sich selbst
aussuchen.
Kritisch soll es sein, beschloss er, es
sollte das echte Leben widerspiegeln und
zum Nachdenken anregen! Als er wieder
einmal durch das world-wide-pants-web
(wwpw.) surfte, sprang ihm ein Link in
seinen Hosenknopf. Der Link hatte den
Namen: „Was ist Mensch sein!?“
Jim hatte bislang nur sehr wenig von
Menschen gehört und seine Eltern, die
braune Hösin von Boss (Gunda) und die
blaue Hose von Levis (Georg) konnten
ihm auch nicht viel erzählen, sodass nur
wwpw.wikipedia.hsl (hsl für Hosenland)
in Frage kam. Er recherchierte also
ein wenig und war erstaunt wie toll
doch diese Menschen waren, welche
Erfindungen sie machten und wie sozial
sie in diesem Text rüberkamen, abgesehen von den paar Kriegen die sie führten,
aber die gab es in der Hosenwelt auch
und sie gehören wohl dazu, wenn es sich
um eine hochentwickelte Kultur handelt,
dachte Jim.

Ein Essay
Er war so begeistert, dass er anfing
seine negativen Erlebnisse, die er auf der
Straße und im Fernsehen machte, mit den
Menschen zu vergleichen.
Er stellte sich die Frage: „Machen das
die Menschen auch?“ Und antwortete
selbst: „Nein ich glaube nicht, so böse
kann kein Mensch sein!“
Am Hosenmontag zum Beispiel (kurz
zur Erklärung: Der Hosenmontag ist ein
sehr beliebter Feiertag der Hosenwelt, an
dem alle Hosen sich komische und lustige
Accessoires anlegten und es an guter
Laune und Alkohol nicht mangelt) sah Jim
eine Gruppe von Hosen und Hösinnen,
die schon ziemlich angetrunken waren
und sich auf einem Platz versammelten.
Plötzlich aus dem Nichts flog ein kleiner Knopf, der sich wohl aufgrund eines
zu dicken Hosenbauches gelöst haben
musste, in Richtung der Polizeihosen (im
Hosenmund auch Schlaghosen genannt),
die dort eine Absperrung errichtet hatten.
Die Schlaghosen waren außer sich und
setzten sofort und ohne Ankündigung
Knopfspray und HosenträgerZerschneider ein, um die Hosenmasse
auseinander zu treiben! Ohne Rücksicht
auf jüngere oder ältere Hosen oder
darauf, von welcher Hose sich der Knopf
gelöst haben musste! Jim wunderte sich
über diese Unverhältnismäßigkeit, mit der
die Schlaghosen agierten.
„Es war doch bloß ein Knopf“, dachte
er und stellte sich die Frage „Machen das
die Menschen auch?“ Und antwortete
selbst: „Nein ich glaube nicht, so böse
kann kein Mensch sein!“
Einige Wochen später sah er zusammen
mit Mutter Hose eine Dokumentation
über die Organisation Hostex, die für
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den Schutz der Hosopäischen Grenzen
verantwortlich war. Hostex schickte willkürlich Hösinnen und Hosen, die nicht in
das Bild von Hosopa, passten umgehend
wieder nach Hause und nahm in Kauf,
dass die Hosen nass wurden und sogar
verblichen und untergingen, was den Tod
der Hosen bedeutete.
Andere, die es irgendwie schafften
nach Hosopa zu gelangen, wurden
gefangengenommen und in so genannte
Abschiebehosengefängnisse gebracht.
Dort mussten sie unter unhösischen
Verhältnissen hausen, ohne dass ihnen
eine Straftat hätte nachgewiesen werden
können. Jim die Hose war sehr schockiert
und fragte sich erneut: „Machen das die
Menschen auch?“ Und antwortete selbst:
„Nein ich glaube nicht, so böse kann kein
Mensch sein!“
Nach der Dokumentation kam eine
Gesprächsrunde mit zwei Vertretern aus
den beiden größten politischen Parteien
der Hosenwelt. Der CHU (Christliche
Hosen Union) und der PSH ( Partei der
sozialen Hosen). Die eine Seite kritisierte die Situation scharf und pochte auf
Besserung und die andere versicherte,
dass es so etwas nicht geben konnte und
gibt, weil Hostex ja nach der „Genfer
Konvention“ handle.
Jim fragte Mama Hose: „Sind nicht
alle Hosen gleich?“ Woraufhin seine
Mutter sagt „ja alle Hosen sind gleich“,
aber Jim erwidert mit der Frage, warum
die Hostex und Hosopa dann so einen
Unterschied machen würden und auf
diese Frage hatte auch die Mutter keine
Antwort.
Hast Du eine?
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Fluchtursache
Reichtum

Anne Jung und Martin Glasenapp
sind MitarbeiterInnen bei medico
international in Frankfurt/M.
Fotos: Leona Goldstein (S.7) und
Max Hirzel (S.9)

Wanderungsbewegungen
über regionale Grenzen
hinweg sind für viele
Menschen in der
südlichen Hemisphäre
eine traditionelle
Lebensweise in den
Rhythmen saisonaler
Arbeit und des Handels.
Zunehmend ist aber
der dort herrschende
Reichtum an Rohstoffen
Grund für Vertreibung
und Flucht. Nicht selten
sind hier die Interessen
der EU und anderer
neoliberaler Profiteure
der Globalisierung
ursächlich.

Wie der Reichtum an Bodenschätzen und
eine neoliberale Globalisierung in Westafrika
Armut und Fluchtgründe produzieren
Gerade der westafrikanische
Reichtum an Gold, Baumwolle,
Diamanten und Boden ruft zunehmend
Migrationsbewegungen hervor. Innerhalb
weiter Teile des subsaharischen Afrikas
sind die Grenzen der Nationalstaaten
noch immer durchlässig und die
Menschen-, Güter-, Ressourcen- und
Waffenströme kaum eingeschränkt. Auch
deshalb sind die unterschiedlichsten
Ressourcen des westafrikanischen Raums
– von Gold, Diamanten, Holz, Erdöl
bis hin zu Uran und Metallen – auch für
internationale Wirtschaftsinteressen
bedeutsam.

Extraktion der Ressourcen
Eine durch Wirtschaftinteressen
bedingte Migration ist exemplarisch in
Sierra Leone zu beobachten. In dem
kleinen westafrikanischen Land an der
Atlantikküste, das zuletzt einen der
furchtbarsten Bürgerkriege der jün-

Der Text ist leicht gekürzt der
empfehlenswerten Broschüre
„Fluchtursache Reichtum“ von medico
international entnommen worden.
Bezug: info@medico.de

		

geren afrikanischen Geschichte durchlitt, leben 70 Prozent der Bevölkerung
in absoluter Armut, obwohl das Land
reich an Diamanten, Bauxit und seltenen
Metallen ist. Für den Diamantenabbau
werden riesige Landflächen verpachtet
oder verkauft, während die betroffenen
bäuerlichen Dorfgemeinschaften lediglich
mit niedrigen Kompensationszahlungen
abgespeist werden. Viele wandern in die Städte ab, wie etwa die
Hauptstadt Freetown, aber auch in die
Nachbarländer. „Zwangsmigration ist
eine Folge von Bergbauaktivitäten in
Sierra Leone“, berichtet Patrick Tongu
von Network Movement for Justice and
Development (NMJD) in Sierra Leone.
Dass es paradoxerweise nicht allein die
Armut, sondern gerade auch der vorhandene Ressourcenreichtum ist, der die
Abwanderung innerhalb Afrikas oder ins
europäische Ausland begründet, verdeutlicht auch ein Blick ins Nachbarland Mali
– der drittgrößte Goldproduzent Afrikas
und zugleich eines der ärmsten Länder
der Welt. Mali besitzt eine sehr lange
Tradition der Migration innerhalb Afrikas
und in arabische Länder, die sowohl aus
der schwachen Wirtschaft, als auch aus
den gesellschaftlichen Traditionen einer
nicht an den Nationalstaat gekoppelten
Kultur der Mobilität resultiert. Geschätzte
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Die Händler, mit all ihren Bütteln
4 Millionen Malier/innen, ein Drittel der
Gesamtbevölkerung von 12 Millionen
Menschen, leben im Ausland, der Großteil
davon in afrikanischen Nachbarländern.
Die anhaltende Landflucht ist auch
in Mali ein Beweis dafür, dass in der
Realität die neoliberalen Kreditauflagen
und Entschuldungsprogramme des
Internationalen Währungsfonds (IWF),
gekoppelt mit einer seit Jahrzehnten praktizierten aggressiven Freihandelspolitik,
längst die Herrschaft übernommen haben
und von einer eigenständigen staatlichen
Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht mehr
die Rede sein kann. Hinzu kommen zahlreiche bilaterale Wirtschaftsabkommen
mit den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union, die die betroffenen afrikanischen Länder zwingen, die
Rahmenbedingungen für Investitionen
zu liberalisieren, und europäischen
Unternehmen den Zugang zu den lokalen
Märkten zu eröffnen.
Die aufgehobenen Export
restriktionen schaffen in Mali und
der gesamten westafrikanischen
Wirtschaftsgemeinschaft nicht „mehr
Markt“, sondern verknappen die
ohnehin beschränkten regionalen
Handlungsspielräume weiter und treffen
besonders die Agrarwirtschaft. Geht
es nach der EU, sollen weder Steuern
auf Importe erhoben noch die lokale
Landwirtschaft subventioniert werden.
Die Agrarsubventionen, mit denen die
EU ihre eigenen Bauern und Bäuerinnen
unterstützt, bleiben von derartigen
Liberalisierungsmaßnahmen hingegen
unbehelligt. So werden die Märkte Malis
und anderer Länder Westafrikas mit
Gütern aus der hoch subventionierten
europäischen Agrarindustrie überschwemmt: Milchpulver, Eier und Fleisch,
sogar tiefgekühlte Hühnerflügel werden
gehandelt.
Das Regime des Freihandels entzieht
dem Land aber auch den Zugriff auf seine
Ressourcen und führt zu Migration. Die
Goldexporte aus Mali machen z.B. 75
Prozent der gesamten Exporte aus, der
Goldhandel trägt aber nur zu 8 Prozent
des malischen Bruttoinlandsproduktes
bei. Die Gründe für diese vermeintliche
Paradoxie liegen im Wesen des neoliberalen Marktes: weitgehende Öffnung des
Goldsektors für ausländische Investor/
innen bei gleichzeitiger Ausweitung
der industriellen Goldproduktion, dazu
extrem rentable Produktionskosten

So werden die Märkte Westafrikas mit Gütern aus
der hoch subventionierten europäischen Agrarindustrie
überschwemmt: Milchpulver, Eier und Fleisch, sogar
tiefgekühlte Hühnerflügel werden gehandelt.

durch Niedrigstlöhne und maximale
Steuer- und Handlungsfreiheit für private
Unternehmer.
Viele Malier/innen verlassen aufgrund
der schlechten Arbeitsbedingungen
und der Umweltverschmutzung in
den Bergbaugebieten die rohstoffreichen Regionen. Samba Tembely,
Sprecher der kritischen malischen
Coalition des Alternatives Africaines
Dette et Développement (CAD) weist
auf einer Versammlung der malischen
Zivilgesellschaft auf diesen eklatanten
Widerspruch hin: „Mali konsumiert, was
es nicht produziert und produziert, was
es selber nicht konsumiert. Dies führt
zur Verarmung unserer Bevölkerung, zu
der Plünderung unserer Ressourcen und
verunmöglicht alle Perspektiven einer
wirklich demokratischen Veränderung.
So wird unser Land in Abhängigkeit und
Unterdrückung gehalten.“

Landraub und
Agrartreibstoffe
Die Krise der internationalen
Finanzmärkte hat in den letzten Jahren
diesen Armutstrend verstärkt, da unterbrochenes Wachstum die Investitionen
stocken und in Wirtschaftsystemen
ohne staatliche Regulationsmechanismen
den Hunger zusätzlich anwachsen
lässt. Nahezu unbeachtet und im
Schatten der Finanzkrise haben sich die
Getreideimporte nach Angaben der Food
and Agriculture Organization (FAO), der
Ernährungsorganisation der Vereinten
Nationen, in den letzten Jahren um bis
zu 50% verteuert: Weizen, Reis und
Mais sind zum neuen Öl geworden. Die
Gründe für diese Nahrungsmittelkrise
liegen in einer von den USA und der EU
jahrzehntelang durchgesetzten Politik,
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in der internationale Institutionen wie
Weltbank und IWF die afrikanischen
Länder zwangen, die staatlichen
Subventionen für die Landwirtschaft zu
streichen und die lokale Agrikultur in
die globale Wirtschaft zu integrieren.
Als Resultat wird Getreide exportiert,
die regionalen Märkte zerfallen, die
Landflucht verstärkt sich.
Die hohen Weltmarktpreise führten
auch dazu, dass Länder mit knappem
Ackerboden und Wasser versuchen, Land
im Ausland zu kaufen. Der hohe Anstieg
der Weltmarktpreise für Lebensmittel
ist zum Teil auch Spekulationskäufen
geschuldet, die die EU und die USA mit
ihren neuen „Biosprit“-Richtlinien ausgelöst haben. Die FAO bezeichnet dieses
von Finanzinvestoren und transnationalen
Konzernen betriebene „Land Grabbing“
als neue Form des Kolonialismus. Das
Ergebnis sind Boden- und Wasserkonflikte
sowie eine verstärkte Migration in den
städtischen Raum.
Die ärmsten Länder wie Mali
oder Niger sind auf den Import von
Nahrungsmitteln angewiesen und
bleiben den Preisschwankungen des
globalen Marktes schutzlos ausgeliefert. Die enormen Preissteigerungen
der Lebensmittel im letzten Jahrzehnt
drückten vor allem in Afrikas Städten
fast 150 Millionen Menschen unter die
Armutsgrenze.
Weltweit entstehen Bewegungen,
die sich für eine bedarfsgerechte
Landwirtschaft einsetzen: In Sierra
Leone kämpfen Aktivist/innen gegen
die weitere Beschlagnahmung ihres
Bodens. Erkrankte nicaraguanische
Zuckerrohrarbeiter/innen fordern mit
internationaler Unterstützung einen

		

Viele der um ihre Verdienstmöglichkeiten gebrachten
Fischer/innen sehen keine andere Möglichkeit, als ihre
Boote an Flüchtlinge zu vermieten oder zu verkaufen
oder gar selbst die gefährliche Fahrt in Richtung
kanarische Inseln anzutreten.

Importstopp für Agrotreibstoffe,
solange die agroindustrielle Produktion
von Pflanzen zur Energiegewinnung
Nahrungsmittelverknappung und Hunger
zur Folge hat, zu Umweltzerstörung
und Gesundheitsschäden für die lokale
Bevölkerung führt.

Das leer gefischte Meer
Entlang der westafrikanischen
Küste verloren Fischer/innen in den
vergangenen Jahren durch internationale Fischereiabkommen und die
industrielle Fischerei zunehmend ihre
ökonomischen Grundlagen. Es ist in
erster Linie die EU, die die Existenz
westafrikanischer Fischer/innen mit
industriellen Fangmethoden ruiniert
hat. Zuerst wurden den Regierungen
der Küstenländer – oftmals unter Druck
– die Fischereirechte abgekauft. Dann
holten hoch technisierte, steuersubventionierte Fischereiflotten in kürzester
Zeit mehr Fisch aus dem Wasser als
die Einheimischen dies in Jahrzehnten
vermocht hätten. Besonders gilt dies für

die Küste der von Marokko völkerrechtswidrig besetzten Westsahara. Hier wird
den ansässigen Fischer/innen nicht nur
von der EU, sondern auch von marokkanischen Trawlern das Meer leer gefischt.
Viele der um ihre Verdienstmöglichkeiten
gebrachten Fischer/innen sehen keine
andere Möglichkeit, als ihre Boote an
Flüchtlinge zu vermieten oder zu verkaufen oder gar selbst die gefährliche Fahrt in
Richtung kanarische Inseln anzutreten. So
sorgt die EU indirekt selbst für seeerfahrene „Reiseunternehmer/innen“ und
Bootsflüchtlinge.

Schreckensszenario
Migration
Flucht und Migration innerhalb des
afrikanischen Kontinents und entlang der südlichen Grenzregionen der
Europäischen Union sind die Folge einer
Globalisierung, deren Akteur/innen an
den Ressourcen und Märkten des afrikanischen Kontinents interessiert sind, nicht
aber an seiner Bevölkerung.

Die Händler, mit all ihren Bütteln
Weil Mali auch ein Transitland für viele
Migrant/innen aus den südlichen Teilen
Westafrikas ist, hat die europäische
Außenpolitik das Land als Laboratorium
ihres Migrationsmanagements ausgewählt. Dabei hat die alte Kolonialmacht
Frankreich das frankophone Westafrika
und besonders Mali immer schon als
historische Sonderwirtschaftszone
betrachtet. Doch seitdem das Reservoir
der billigen afrikanischen Arbeitskräfte
nicht mehr benötigt wird und das
Schengener Abkommen im Jahre 1990
die Visumsfreiheit für Frankreich beendete, dient Mali nur noch als erweiterte
Banlieue, als Randgebiet, in das die
überflüssigen „Papierlosen“ aus Europa
abgeschoben werden.
In den Fernseh- und Zeitungsberichten
erscheint dieses Randgebiet des subsaharischen Afrikas vielfach als von
Gewalt zerrissener Kontinent, dessen
wachsende Bevölkerung versucht, dem
Hunger durch Abwanderung zu entkommen. In dieser Darstellung entsteht
das Schreckensszenario barfüßiger und
zerlumpter Massen, die an den Toren des
Westens rütteln.
Die europäische Politik und das Agieren
von internationalen Unternehmen wird
dabei meist genauso ausgeblendet wie
der Umstand, dass die Mehrheit aller
Afrikaner/innen, selbst diejenigen, die
nicht in ihrem Heimatland leben, nicht
die Absicht haben, ihren Kontinent
zu verlassen. Insgesamt leben überhaupt nur drei Prozent aller Afrikaner/
innen als Migrant/innen außerhalb ihres
Geburtslands. Dem entspricht, dass
das Hamburger WeltWirtschaftsInstitut
(HWWI) die Zahl der Menschen ohne
legalen Aufenthaltsstatus in der gesamten
Europäischen Union (EU) auf gerade mal
drei bis sechs Millionen Menschen schätzt.
Die angebliche Fluchtbewegung der afrikanischen „Massen“ nach Europa ist eine
ideologische Behauptung, die auch dem
Zweck dient, ganze Bevölkerungsgruppen
in materieller Unsicherheit zu belassen,
indem ihre Menge und ihre virtuellen
Forderungen nach Rechten – letztlich ihre
bloße Existenz – als Bedrohung begriffen
werden.
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Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. feiert im Jahr 2011 sein 20-jähriges Bestehen. Er wurde
1989 gegründet und besteht als im Kieler Vereinsregister unter 502 VR 4075 KI eingetragener Verein
seit 1991. Er ist ein unabhängiger Zusammenschluss von Initiativen, Gruppen, Organisationen sowie
Einzelpersonen der solidarischen Flüchtlingshilfe in Schleswig-Holstein. Grundlagen der Arbeit sind die
Satzung, das Leitbild des Vereins und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
Der Flüchtlingsrat berät Flüchtlinge und unterstützt seine Mitglieder, Initiativen, Migrationsfachdienste, Exilorganisationen
und andere in der Integrationsförderung Tätige. Der Verein ist Träger von Integrationsprojekten und macht Beratungs-,
Bildungs- und Schulungsangebote. Der Flüchtlingsrat koordiniert bündnisgetragene Kampagnen und flüchtlingspolitische
Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein engagiert sich für die bedingungslose Aufnahme, ein voraussetzungsfreies Bleiberecht und
die nachhaltige Integration von Flüchtlingen und anderen Menschen mit Migrationshintergrund. Er kämpft für eine humane
Verwaltungspraxis insbesondere bei Personen, Familien und Gruppen in aufenthaltsrechtlich prekärer Situation. Ziel der
Vereinsarbeit ist ein Land mit offenen Grenzen für alle Flüchtlinge und ein von normierten und sozialen Diskriminierungen
freies gesellschaftliches Klima, das sich durch Humanität, gegenseitigen Respekt und eine gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen auszeichnet.

gegen
Ausgrenzung
und
Abschiebung

Der Verein ist bundesweit und international vernetzt. Landesweit gehören Religionsgemeinschaften, Wohlfahrtsverbände,
Träger der Integrationsförderung, Arbeitsmarktakteure, Bildungsinstitutionen, Menschenrechts- und
MigrantInnenorganisationen, Parteien, Behörden sowie lokale Initiativen zu seinen Kooperationspartnern.
Der Flüchtlingsrat ist Gründungsmitglied des Antidiskriminierungsverbandes Schleswig-Holstein, des Bündnisses safe haven – Kampagne für ein Resettlementprogramm
in Schleswig-Holstein und des Netzwerkes Illegalisierte Menschen in Schleswig-Holstein (NISCHE). Der Flüchtlingsrat beteiligt sich an der Kieler Initiative Medibüro
für Menschen ohne Papiere und gibt Beratung für erwachsene und minderjährige Insassen des Abschiebungsgefängnisses Rendsburg. Er ist Teil der landesweiten
Arbeitsgruppen Migration und Arbeit und AG KICK für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Der Verein ist Mitglied bei der Bundesweiten AG für Flüchtlinge PRO ASYL und
im Ökumenischen Arbeitskreis Asyl in der Kirche. Er ist personell vertreten im Flüchtlingsausschuss der Nordelbischen Kirchenleitung und in der Härtefallkommission des
Landes Schleswig-Holstein.
Der Flüchtlingsrat finanziert seine Arbeit soweit möglich durch öffentliche Förderung und Drittmittel. Die Arbeit ist künftig mehr den je auf Spenden angewiesen. Daher
werben wir für die Mitgliedschaft im FÖRDERVEREIN Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.: www.frsh.de.
Mehr Informationen im Internet www.frsh.de und unter der Überschrift „Was macht der Flüchtlingsrat?“ an verschiedenen Stellen in diesem Heft.

Was macht der
Flüchtlingsrat?

Lifeline
Vormundschaftsverein im
Flüchtlingsrat SchleswigHolstein e.V.
Der Vormundschaftsverein l i f e l i n e wurde
2004 als Zweigverein des Gesamtvereins
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. gegründet. Er
hat seinen Sitz ebenfalls in Kiel in der Oldenburger
Straße 25.
l i f e l i n e fordert für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge die volle Umsetzung
der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland.
UN-Kinderrechtskonvention, General Comments
Nr.6 (2005). Dieses bedeutet im Einzelnen:
Beachtung des Kindeswohls auch im
Ausländerrecht und in der Anwendung des

Aufenthaltsgesetzes (Verfahrensfähigkeit erst ab
18 Jahre)
• Anerkennung kinder- und jugendspezifischer
Fluchtgründe im Asylverfahren wie z.B.
Zwangsrekrutierung zum Waffendienst
(Kindersoldaten), Heranziehung zur
aktiven Beteiligung an oppositionellen
Aktivitäten (Kinderdemonstrationen,
Intifada), Sippenhaft, drohende staatliche
Umerziehungsmaßnahmen, Obdachlosigkeit oder
desolate Verwahrungssituation, Vorenthaltung
oder Beschränkung von Erziehung und Bildung,
Zwangsprostitution, Pornografie oder Sklaverei,
Beschneidung von Mädchen und jungen Frauen,
Zwangsverratung
• Inobhutnahme durch örtlich zuständige
Jugendämter entsprechend Paragraph 42 SGB
VIII mit besonderem Clearingverfahren für
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
• Einbeziehung unbegleiteter minderjähriger
Flüchtlinge bis 18 Jahre in den vollen Kinderund Jugendschutz
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•
•
•
•
•

Schulbesuch mit
bedarfsgerechter Förderung (Sprachkurse u.a.)
Zugang zu beruflicher Erstausbildung und
Qualifizierung
Bleiberecht nach 2 Jahren erfolgreicher
Integration
Keine Abschiebehaft für minderjährige
Flüchtlinge
Eine umfassende Datenerfassung aller
unbegleitet eingereister minderjähriger
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

l i f e l i n e unterstützt die Forderungen zur
Verbesserung der Situation minderjähriger
Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland
des Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge e.V., Nürnberg: www.b-umf.de
Mehr Informationen zur Arbeit von lifeline
und zur Situation von Kinderflüchtlingen in
Schleswig-Holstein im Internet: www.lifeline-frsh.de

		

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein

Kapitän Stefan Schmidt
neuer Landesflüchtlingsbeauftragter
Martin Link ist Mitarbeiter im
Flüchtlingsrat schleswig-Holstein.

Auf zu neuen Ufern!

Kapitän Stefan Schmidt aus Lübeck ist seit November 2011 der neue Beauftragte des
Landes für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen beim schleswig-holsteinischen
Landtag.
Stefan Schmidt geboren am 09.10.1941
in Stettin, löst Wulf Jöhnk ab, der das Amt
fast 7 Jahre lang inne hatte.
Schmidt erhielt sein Steuermanns- und
Kapitänspatent in der Seefahrtsschule in
Lübeck. Wenn er nicht zu See fuhr, war
er im maritimen Landstellungen, wie
z.B. als Reedereiinspektor oder Leiter
einer Seemannsschule im Südpazifik tätig.
Einige Jahre vertrat Stefan Schmidt das
drittkleinste Land der Erde, Tuvalu, als
Honorarkonsul. In dieser Eigenschaft
erhielt er Kontakt zu Elias Bierdel, der
damals Vorsitzender des „Komitee Cap
Anamur“ war.
Im Auftrag des Komitees Cap Anamur
suchte Schmidt das Schiff „Andra“ aus,
das anschließend unter seiner Regie in
Lübeck während drei Monaten zu einem
Hilfs- und Hospitalschiff umgebaut wurde.
Ausgelaufen unter dem neuen Namen
„Cap Anamur“ ist das Schiff Ende Februar
2004 unter Kapitän Stefan Schmidt mit

Beauftragter des Landes
für Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen beim
schleswig-holsteinischen Landtag
fb@landtag.ltsh.de
Tel.: 0431-988 12 92
Karolinenweg 1
24 105 Kiel
www.landtag.ltsh.de/beauftragte/fb

einer internationalen crew mit Hilfsgütern
für Westafrika.
Am 20. Juni 2004 sichten Schmidt und
seine Besatzung ein mit 37 Flüchtlingen
überladenes und untergehenden
Schlauchboot. Mit dem Bergen der
Schiffbrüchigen begann für Stefan Schmidt
und Elias Bierdel eine Odyssee durch die
Untiefen europäischer Flüchtlingsabwehr
und eines 5 Jahre dauernden
Strafverfahrens wegen „der bandenmäßigen Beihilfe zur illegalen Einreise in
einem besonders schweren Fall“ – das mit
dem Freispruch der Angeklagten endete.
Auf Nachfrage erklärt Kapitän Schmidt,
dass es zu seiner Person nicht berichtenswert wäre, dass sie damals im Sommer
2004 „die Leute gerettet haben, das
war selbstverständlich!“. Aber dass Elias
Bierdel und er die Kraft hatten, nach dem
nervenaufreibenden politisch motivierten
Prozess in Italien weiterzumachen, mit
borderline europe einen Verein mitzubegründen der über das Flüchtlingselend
an den Grenzen Europas informiert, das
fände er doch „erwähnenswert“.
Auf das neue, ihm einstimmig
vom Kieler Landtag zugesprochene
Amt des Landesflüchtlings- und
Zuwanderungsbeauftragten freut sich
Kapitän Schmidt. Dass sein Büro im
Kieler Karolinenweg keine Emeritage
ist, hat er in den ersten Tagen im Amt
schon erfahren können. Zahlreiche
Besucherinnen und Besucher aus Politik
und Zivilgesellschaft, die ihn willkommen
heißen und kennenlernen wollten, kamen

		

und gingen. Eins ums andere Gespräch
zur Situation der Flüchtlinge und anderer
Menschen mit Migrationshintergrund
in Schleswig-Holstein stand auf der
Tagesordnung, Bedarfe wurden vorgetragen und erste Verabredungen
fanden statt. Letzteres gilt auch für den
Flüchtlingsrat.
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„Leuchtturm des Nordens 2011“ für Wulf Jöhnk
Wulf Jöhnk, ehemaliger Präsident des OVG Schleswig und Staatssekretär im Justizministerium, ist im
Oktober 2011 nach 7 Jahren turnusgemäß aus dem Amt des Landesbeauftragten für Flüchtlings-,
Asyl- und Zuwanderungsfragen beim schleswig-holsteinischen Landtag ausgeschieden. Der
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein konnte sich stets auf eine im besten Sinne gute Zusammenarbeit
mit Wulf Jöhnk und seinem Büro verlassen. Dass es in seiner Amtszeit so zahlreich gelungen ist,
zu politischen Handlungsbedarfen, mittels Öffentlichkeitsarbeit oder auch durch die Einforderung
von Alternativen zum administrativen Status Quo gegenüber den zuständigen Verwaltungen
die Diskussionen in unserem Bundesland voran zu bringen, wäre ohne sein persönliches großes
Engagement und seine Dialogbereitschaft gegenüber zahlreichen Partnerinnen und Partnern der
Zivilgesellschaft kaum so erfolgreich zu bilanzieren.

Preisverleihung am 19. Dezember 2011
um 14.00 Uhr im Kieler Landeshaus
Nicht von ungefähr also ist Wulf Jöhnk der
designierte Preisträger des „Leuchturms
des Nordens 2011“ – des in diesem Jahr
zum sechsten Mal verliehenen Preises des Flüchtlingsrates für herausragendes Engagement in
der Solidaritätsarbeit mit und für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Die Preisverleihung findet
statt am Montag, den 19. Dezember 2011 um 14.00 Uhr im Casino des Kieler Landeshauses,
Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel.

Mehr Information im Internet: www.frsh.de

„Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?“
„Gute Zeiten, Schlechte Zeiten?“, so lautete die Überschrift des Editorials
des Schleppers Nr. 1 vom Dezember 1997. Inhaltliche Themen waren u. a.
die Situation in Algerien und Togo, die Problematik der Abschiebung von
palästinensischen Flüchtlingen in den Libanon, aber auch das Asylbewerberleistungsgesetz, die Frage des Bleiberechts für die Überlebenden des
Brandanschlages in der Hafenstraße in Lübeck und ein Aufruf unter der
Überschrift „Kein Mensch ist illegal“.
Im aktuellen Schlepper vom Sommer 2011, mithin knapp 14 Jahre später,
lautet die Überschrift des Editorials „Mauern verletzen Flüchtlingsrechte“;
inhaltliche Themen sind u. a. die europäische Flüchtlingspolitik, die Situation
minderjähriger Flüchtlinge in Europa, Abschiebungshaft und die aktuelle
Bleiberechtsregelung.
Der Schlepper als Rundbrief des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein hat mit
seinen jeweils aktuellen, gut recherchierten und von Sachkunde geprägten
Veröffentlichungen/Artikeln erheblich dazu beitragen, die Solidaritätsarbeit
für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein sowie politische Initiativen von und für
Schutzsuchende zu stärken und voranzutreiben.
Der Schlepper ist aber nur eines von vielen Projekten des Flüchtlingsrates
in den letzten 22 Jahren und den letzten 20 Jahren seit der Eintragung
als Verein. Hoch engagiert, kämpferisch, parteiisch und bis zur Selbstausbeutung motiviert haben die hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Vertreterinnen und Vertreter des Flüchtlingsrates sich dafür eingesetzt,
die Lebenssituation der rechtlich und finanziell schwächsten Bevölkerungsgruppe in Schleswig-Holstein, nämlich der Flüchtlinge zu verbessern.
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Durch den unermüdlichen Einsatz der Vertreterinnen und Vertreter des
Flüchtlingsrates ist mittlerweile vieles erreicht worden.
In guten und in schlechten Zeiten ist der Flüchtlingsrat ein verlässlicher
Kämpfer für die Rechte der Flüchtlinge, er ist zu einer unverzichtbaren
Institution in Schleswig-Holstein
geworden.
Ich selbst habe Kontakt zum
Flüchtlingsrat seit Anfang der 90er
Jahre und in unterschiedlichen
Funktionen bei vielen Aktivitäten mit
gegen
diesem zusammen gearbeitet, sowohl
Ausgrenzung
vormals als Rechtsanwalt wie jetzt
und
als Mitarbeiter des Beauftragten für
Abschiebung
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen des Landes.
Für die Zukunft wünsche ich dem
Flüchtlingsrat als unverzichtbarem
Lobbyisten alles Gute, weiterhin eine enge Zusammenarbeit und eine
möglichst gute Finanzausstattung.
Torsten Döhring
Mitarbeiter des
Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen
des Landes Schleswig-Holstein)
17. August 2011
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Flüchtlingshilfe abgeschrieben?
Landesregierung streicht Förderung
für den Kieler Flüchtlingsrat
Immerhin seit 1997 hatte der
Flüchtlingsrat institutionelle Förderung
zur Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben erhalten. Im Jahr 2007
wurde diese Förderung auf projektbezogene Förderung als sogenannte
„Landesweite Beratung“ umgestellt und
seither sukzessive auf zuletzt ca. 45.000
EUR heruntergekürzt. Gleichzeitig
wurde das Regiment einer restriktiven
Zweckbindung und regelmäßig nachträglichen Überprüfung der Förderfähigkeit
eingeführt.

Was macht der Flüchtlingsrat?

Unter dieser Überschrift finden Sie Berichte
über das, was der Flüchtlingsrat SchleswigHolstein im 20. Jahr seines Bestehens
immerhin mit Bundes- und EU-Förderung,
Drittmitteln oder aus eigener Kraft leistet
auf den Seiten 10,16,21,27,35,37,47 in
diesem Heft.

Dennoch ist es dem Flüchtlingsrat
auf Grundlage dieser Förderung gelungen, die fachliche Vernetzung der in der
direkten Solidaritätsarbeit in Kreisen und
Gemeinden Engagierten und regelmäßige
bedarfsgerechte Informationsangebote für
Asylsuchende und Flüchtlinge zu gewährleisten. In den Jahren 2007 bis 2010
wurden im Zuge des landesgeförderten
Projekts ca. 130 Veranstaltungen und
Schulungen durchgeführt und Aktivitäten
in folgenden Bereichen entfaltet:
•

Schulung und Qualifizierung von
Haupt- und Ehrenamtlichen in der
Flüchtlingshilfe zu zielgruppenspezifischen rechtlichen, sozialen und
methodischen Themen.

•

Erarbeitung und Veröffentlichung von
print- und online-Materialien sowie
Durchführung von Veranstaltungen zu
Fluchtursachen und zur Situation von
Flüchtlingen im Exil.

•

Beratung und Vernetzung
von MultiplikatorInnen
in der Einzelfallhilfe, von
Selbstorganisationen sowie beratungsorientierte Kooperation mit
Verbänden und gesellschaftlichen
Institutionen.

•

Gewinnung, Begleitung und
Qualifizierung Ehrenamtlicher und
Mitarbeit in Bündnissen für die
Unterstützung von Flüchtlingen.

Damit legt das Projekt eine
Leistungsbilanz vor, die den flüchtlingspolitisch guten Ruf unseres Bundeslandes
zumindest mit begründet hat. Das
Kopfschütteln, mit dem die Streichung
der Landesförderung von Sachkundigen
selbst über die Grenzen SchleswigHolsteins hinweg begleitet wird, mag
von daher und eingedenk der landesweit
wieder ansteigenden Asylzuwanderung
kaum überraschen.
Die Streichung der Landesförderung
für den Flüchtlingsrat korrespondiert
allerdings mit einer Politik, die allen
Bedarfsentwicklungen zum Trotz offenbar Flüchtlinge und Asylsuchende als
Nutznießer von Landesfördermitteln
weitgehend abgeschrieben hat:
• Aus dem aktuellen Haushaltsplan
wurden die für die Unterstützung von
traumatisierten Flüchtlingen vorgesehenen Mittel auf andere Bereiche
umverteilt.
• Träger der Migrationssozialberatung
(MSB) beklagen – neben der aktuell drohenden Streichung von 5

		

Martin Link ist Mitarbeiter in
der Kieler Geschäftsstelle des
Flüchtlingsrates
Schleswig-Holstein e.V.

Im Mai teilten
VertreterInnen der
zuständigen Abteilung
des Ministeriums für
Justiz, Gleichstellung
und Integration dem
Flüchtlingsrat - pünktlich
zu seinem 20-jährigen
Bestehen - mündlich mit,
dass der Verein wie schon
im Bescheid vom Januar
avisiert, nun endgültig
keine projektbezogene
Landesförderung mehr zu
erwarten hätte.
Eine Antragstellung
für das Jahr 2012 wäre
möglich, aber mit Blick
auf die vom Ministerium
zur Förderung
priorisierten Themen
und angesichts der
Haushaltslage absehbar
nicht erfolgreich.
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•

•

•

Personalstellen – schon lange, dass
zu den geltenden Förderkriterien
eine bedarfsgerechte Beratung nicht
und die effektive Unterstützung von
Flüchtlingen nur sehr bedingt möglich
ist.
Eine Ko-Finanzierung der ver
schiedenen regionalen Bleiberechts
netzwerke zur arbeitsmarktlichen
Integration von Flüchtlingen war dem
Land nicht abzuringen.
Das Anliegen der Förderung einer
Clearingstelle für minderjährige
unbegleitete Flüchtlinge blieb seitens
sämtlicher Landesregierungen in den
letzten Jahren nicht erhört.
Mit der Zusammenlegung der
Landesunterkünfte 2009 wurde
zudem die Asylverfahrensberatung
in der Erstaufnahmekaserne
Neumünster in die Belange des
Betreuungsverbandes integriert. Die

Förderung der bewährten, für die
Betroffenen erkennbar unabhängigen
Verfahrensberatung eines externen
Trägers wurde gestrichen.
Begründet wird das Ende der bisherigen Landesförderung dem Flüchtlingsrat
gegenüber mit Haushaltslagen und einer
divergierenden Schwerpunktsetzung in
der Förderpolitik. Die vom Land stattdessen geförderten Partizipationsprojekte
orientieren hingegen insbesondere auf
Migrantinnen und Migranten mit gesichertem Aufenthalt. Von in diesem Jahr
noch geförderten Projekten, die sich der
interkulturellen Öffnung von Beratungsund Gesundheitseinrichtungen widmen,
können Flüchtlinge mit ungesichertem
Aufenthalt allenfalls indirekt profitieren.
Ansätze für einen Paradigmenwechsel hin
zu gezielten Maßnahmen der Integration
von Flüchtlingen enthält auch der jüngst
vorgelegte Aktionsplan Integration nicht.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein feiert 20-jähriges
Jubiläum. „DIE LINKE gratuliert!“
DIE LINKE gratuliert dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein zum
20-jährigen Bestehen!
„Die bundesdeutsche Flüchtlingspolitik ist geprägt von dem Versuch,
Flüchtlinge abzuschrecken. Es gibt zwar einen gesetzlichen Anspruch auf
Asyl, er wurde aber durch die Asylgesetzgebung der letzten Jahrzehnte
immer stärker aufgelöst. DIE LINKE kämpft dafür, dass sich diese Entwicklung wieder umkehrt“, sagt Jannine Menger-Hamilton, Landessprecherin der
LINKEN.
„Der Flüchtlingsrat und seine mutige und engagierte Arbeit sind und
bleiben dringend nötig. Deswegen ist es politisch unverantwortlich, dass
die Landesregierung die Projektförderung für den Flüchtlingsrat gerade in
diesem Jahr nicht weiterführt. Angesichts massiv steigender Flüchtlingszahlen eine Entscheidung, die nicht nur falsch ist, sondern auch zur Unzeit
kommt“, ergänzt Antje Jansen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
LINKEN im Landtag Schleswig-Holstein.
„Wir danken dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein dafür, dass er uns
beim Start in unser Engagement für eine gute Flüchtlingspolitik im Land
unterstützt hat durch:
• kompetente und qualifizierte Gespräche und Anregungen für die
Landesflüchtlingspolitik,
• engagierte gemeinsame Arbeit an Einzelfällen,
• interessante gemeinsame Veranstaltungen, beispielsweise zu Deportationen schleswig-holsteinischer Sinti und Roma in den 1940er Jahren,
• Weiter- und Fortbildungen, z.B. im Aufenthalts- und Flüchtlingsrecht
und
• gemeinsames politisches Engagement und Aktionen, z.B. gegen
Abschiebungshaft.
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Doch gerade gegen diesen Trend rufen
wir die im Landtag vertretenen Parteien
auf, sich gegenüber der Regierung und
dem zuständigen Ministerium - spätestens mit Wirkung ab 2012 - für eine
Wiederaufnahme der Landesförderung
des Flüchtlingsrates und damit der in der
dezentralen menschenrechtsorientierten
Flüchtlingshilfe engagierten Gruppen und
Bürgerinitiativen einzusetzen.

Wir schätzen am Flüchtlingsrat besonders seine engagierten haupt- und
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit viel
Herzblut und persönlicher Opferbereitschaft machen.
In vielen Bereichen muss dringend etwas für Flüchtlingsrechte getan werden. Sei es die Beendigung der fürchterlichen Zustände an den EU-Außengrenzen, die Verbesserung der Bleiberechtsregelung und die Abschaffung
des diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetzes auf Bundesebene,
oder sei es die Verbesserung der Unterbringung in Schleswig-Holstein und
die erleichterte Anerkennung von ausländischen Berufs- und Bildungsabschlüssen, um nur einige Beispiele zu nennen. Flüchtlinge brauchen eine
starke und schlagkräftige Lobby. Wir dürfen nicht nachlassen, unsere
Forderungen laut und wirkungsvoll zu wiederholen. Wir werden nicht nachlassen, bis wir in einer gerechten und solidarischen Gesellschaft leben.
Es ist wichtig, dass wir alle gemeinsam und an unterschiedlichsten Orten
dieser Gesellschaft für ein gerechtes und solidarisches Miteinander kämpfen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass eine neue Landesregierung die Arbeit des Flüchtlingsrates höher wertschätzt und
freuen uns auf eine weiterhin
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsrat“, so Antje Jansen und
Jannine Menger-Hamilton.

gegen
Ausgrenzung
und
Abschiebung
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Nur für Überflieger?
Neue Bleiberechtsregelung
„Made in Schleswig-Holstein“
Verschiedene
Bleiberechtsregelungen
der vergangenen
Jahre sind weitgehend
gescheitert. Zu viele
Ausschlusskriterien
und Voraussetzungen
setzten für langjährig
geduldete Menschen zu
hohe Hürden. Jetzt wird
in Schleswig-Holstein
wieder intensiv diskutiert,
wie die Praxis der
„Kettenduldung“ beendet
werden kann.

Anlässlich eines Antrags der Grünen
Landtagsfraktion sprach sich auch
der Kieler Minister für Justiz und
Integration Emil Schmalfuß dafür aus,
eine Aufenthaltserlaubnis für integrierte
„Geduldete“ ins Aufenthaltsrecht einzufügen. Dies fand Rückhalt im Landtag, so
dass das Land voraussichtlich noch dieses
Jahr den Vorschlag in den Bundesrat
einbringen wird.
Die Kriterien, wann jemand als „integriert“ gilt, sind allerdings noch nicht
festgelegt. In der Diskussion sind folgende
Punkte:
• langjähriger Aufenthalt
• Deutschkenntnisse
• eigenständige
Lebensunterhaltssicherung
• Bekenntnis zur Demokratie
• Bürgerschaftliches Engagement
• Unterstützung der schulischen
Integration der Kinder.
Im Folgenden werde ich mich auf das
Kriterium der Lebensunterhaltssicherung
konzentrieren. Sicherung des Lebens
unterhalts bedeutet: genug zu verdienen,
um - ggf. als ganze Familie - unabhängig
von Sozialleistungen leben zu können.
Doch wo bleiben da die Erwerbs
unfähigen? Menschen, die alters- oder
krankheitsbedingt oder mit gravierender

Die umfassende Stellungnahme des
Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein und
des Paritätischen SH vom 27.9.2011
für den Innen- & Rechtsausschuss
des Kieler Landtages zur geplanten
Bundesratsinitiative und weitere
Informationen zum Thema stehen im
Internet: www.landinsicht-sh.de

Johanna Boettcher ist Mitarbeiterin
im Netzwerk Land in Sicht! – Arbeit
für Flüchtlinge in SchleswigHolstein, das vom Paritätischen SH
und dem Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein koordiniert wird

Behinderung nicht arbeitsfähig sind? In
den vergangenen, stichtagsgebundenen
Bleiberechtsregelungen wurde diese
Gruppe praktisch vollständig ausgeschlossen. Doch weder ihr Verbleib in
der Zwangsjacke der „Kettenduldung“,
noch ihre Abschiebung ist politisch zu
rechtfertigen.
Was gilt nun für geduldete erwerbsfähige Flüchtlinge? Sie bemühen sich intensiv, Arbeit zu finden, die sie wirtschaftlich
eigenständig macht. Das berichten übereinstimmend die Migrationsfachdienste
und ist auch Erfahrung der Projekte
im Netzwerk „Land in Sicht! - Arbeit
für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein“.
Letztere unterstützen mit dem Ziel der
Aufenthaltssicherung durch Beratung
und Coaching Flüchtlinge, auf dem
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Die Bedingungen des Arbeitsmarktes
sind für geduldete Flüchtlinge nicht
schlecht:
• 75 % der Geduldeten in Deutschland
sind im erwerbsfähigen Alter, dazu
kommen weitere 23 % Kinder unter
16 Jahren (BT-Drucksache 17/6816).
• Viele Flüchtlinge bringen
Qualifikationen und Berufserfahrung
aus dem Herkunftsland mit, nicht
wenige haben dort auch studiert.

Land in Sicht!
Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein

		

www.frsh.de · Der Schlepper Nr. 57/58 · 12/2011 · 15

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein
Menschen mit Duldung sind jung.
Gut ein Viertel ist noch unter 18 Jahre
alt, ein weiteres Viertel stellen junge
Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren
(BT-Drucksache 17/6816). Ein Plus in
Zeiten, wo allenthalben der zunehmende
Mangel an Auszubilden debattiert wird.

Netzwerk „Land in Sicht!
— Arbeit für Flüchtlinge
in Schleswig-Holstein“

Seit dem 1.11.2010 ist das Netzwerk Land in Sicht! für Flüchtlinge in ganz Schleswig-Holstein
aktiv. Das Netzwerk wird vom Bund und dem Europäischen Sozialfonds gefördert und gemeinsam
vom PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V. als Zuwendungsempfänger und dem
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. koordiniert.

Die Bedarfsentwicklung in SchleswigHolstein verhält sich entsprechend, wie
die Studie „Demografischer Wandel.
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
in Schleswig-Holstein“ des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus
dem Jahr 2010 zeigt: „Rein rechnerisch
werden in den nächsten zehn Jahren rund
350.000 Personen das Rentenalter erreichen. Diesen stehen heute rund 287.000
der 5- bis 14- Jährigen gegenüber“ (S. 14).
Bei gleichbleibender Erwerbstätigenquote
kann schon 2020 jeder zehnte Arbeits
platz nicht mehr besetzt werden (S.22).

Zielgruppe des Netzwerks sind Asylsuchende, „Geduldete“, Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis
„auf Probe“ nach der Gesetzlichen Altfallregelung sowie Personen mit humanitärem
Aufenthaltsstatus, die besondere Unterstützung bei der Arbeitsmarktintegration benötigen.
Flüchtlinge werden bei der Arbeitssuche, im Bewerbungsprozess, nach Aufnahme der Beschäftigung
und bei der Suche nach geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt. Solche Angebote
machen die Teilprojekte Be In (ZBBS e.V. in Kiel), Arbeitsmarktservice (UTS e.V. in Rendsburg) und das
Projekt Handwerk ist interkulturell (Handwerkskammer Lübeck).
Da das langfristige Ziel die Berücksichtigung und Integration von Flüchtlingen in den Angeboten
der Regelinstitutionen ist sowie die Angleichung ihrer Arbeitsmarktchancen, richtet sich außerdem
das Projekt Interkulturelle Öffnung (Diakonisches Werk Hamburg-West/ Südholstein in Norderstedt)
gezielt an ARGEn, Arbeitsagenturen, die öffentliche Verwaltung, aber auch an soziale Einrichtungen,
Weiterbildungsträger und Wirtschaftsbetriebe. TeilnehmerInnen aus diesen Institutionen nehmen
an Schulungen teil, die der Information und Sensibilisierung für die Potenziale und Bedarfe von
Flüchtlingen bzw. MigrantInnen generell und für die Vorteile einer Organisationsentwicklung zur
interkulturellen Öffnung dienen.

Duldung hemmt
die Integration
Doch zeigen die bisherigen Altfall
regelungen, dass viele Geduldete an
der Anforderung des eigenständigen
Erwerbseinkommens scheitern.
Wenn die Regelung aus 2007 nicht die
Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ eingeführt hätte, wäre sie praktisch leer gelaufen. Was mit dem Auslaufen der aktuellen
Regelung zum 31.12.2011 mit den „auf
Probe“ aufenthaltserlaubten Menschen
passiert, die noch nicht vollständig unabhängig von der öffentlichen Hand leben,
ist weiterhin unklar.

Weiteres Ziel von Land in Sicht! ist es, die Öffentlichkeit für die Lebenssituation von Flüchtlingen zu
sensibilisieren, Klarheit über ihre Rechte zu schaffen sowie durch gezielte Lobbyarbeit die Anpassung
von Gesetzen, Verordnungen sowie Verwaltungshandeln zu bewirken, die Barrieren hinsichtlich
einer gerechten sozialen Teilhabe von Flüchtlingen errichten. Das Netzwerk setzt sich daher aktuell
für die Realisierung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz ein.
Land in Sicht! fordert eine Gesetzesnovelle hin zu einer echten Bleiberechtsregelung, die nicht
schon im Ansatz durch an der Lebenswirklichkeit der Betroffenen vorbei gehende vorausgesetzte
Integrationsleistungen und Ausschlusskriterien konterkariert wird.
Mehr Informationen: www.landinsicht-sh.de

Gründe für die Probleme bei der
Arbeitsvermittlung dieser Zielgruppe
sind: Der Status der Duldung hemmt
die Integration. Die Duldung wurde
eingeführt, um die Ausreisepflicht von
Betroffenen ggf. reibungslos administrieren zu können, die zunächst nicht
abgeschoben werden konnten. Ihre
Lebensbedingungen sollten so schlecht
wie möglich gestaltet werden - und das
wirkt sich aus.
Zum Beispiel hinsichtlich der Integration
auf dem Arbeitsmarkt:
•

Im ersten Jahr ihres Aufenthalts
in Deutschland unterliegen geduldete Flüchtlinge einem generellen
Arbeitsverbot.

•

In den folgenden drei Jahren haben
sie nachrangigen Zugang zum
Arbeitsmarkt (§ 39 AufenthG). Das

Was macht der
Flüchtlingsrat?

bedeutet: sie müssen ein für sie
bestimmtes Arbeitsangebot finden.
Anschließend wird die Stelle der
Bundesagentur für Arbeit gemeldet, die nach „Bevorrechtigten“
sucht. Solche finden sich aufgrund der Konkurrenz gerade
im Niedriglohnsektor allzu oft.
Geduldete sind also „Spürhunde“ der
Arbeitsagentur für zusätzliche Stellen,
ohne diese schließlich zu bekommen.
•
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Gleichzeitig kann die Ausländer
behörde gegen Geduldete jederzeit ein Arbeitsverbot (nach § 11
Beschäftigungsverfahrensverordnung)
einsetzen, wenn sie nach
Amtsmeinung nicht ausreichend an
der eigenen Ausreise mitwirken. Für
die geforderte „Mitwirkung“ gibt es
mithin keine klare Definition. So kann
z.B. ein 17jähriger Flüchtling, der

einen Ausbildungsplatz gefunden hat,
ein Arbeitsverbot erhalten und darf
die Ausbildung ggf. nicht beginnen
oder fortsetzen. Auch eine seit 15
Jahren geduldete Beschäftigte kann
dieses Schicksal treffen.
•

Schließlich schreckt die „Duldung“
mögliche Arbeitgeber ab: es ist keine
Aufenthaltserlaubnis und Befristungen
gelten in der Regel nur einige Monate.
Arbeitgeber wollen oft nicht riskieren, jemanden einzuarbeiten oder gar
in Ausbildung zu nehmen.

Folglich waren nur 10,6 % aller
erwerbsfähigen Geduldeten laut
der aktuellen Studie „Migranten im
Niedriglohnsektor unter besonderer
Berücksichtigung der Geduldeten und
Bleibeberechtigten“ des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum
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DOKUMENTATION

(der Bundesratsinitiative des Landes Schleswig-Holstein für eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz,
wie sie vom Kieler Justizminister Emil Schmalfuß am 29.11.2011 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde)

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit
und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
mit dem Ziel der Ergänzung eines § 25b – Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes vom……2012
Der Bundestag hat das folgende Gesetz
beschlossen:

Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im
Bundesgebiet verfügt,

Artikel 1
Änderung des Aufenthaltsgesetzes

6. am sozialen Leben durch bürgerschaftliches
Engagement partizipiert.

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S.
162), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach
Absatz 1 scheidet aus, wenn der Ausländer

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
Nach der Angabe zu § 25a wird folgende Angabe
eingefügt:
„§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger
Integration“.
2. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt:
„§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger
Integration
(1) Einem Ausländer kann abweichend von
§ 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er
sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der
Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Das ist
insbesondere der Fall, wenn er
1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er
zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind
in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens
sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet
aufgehalten hat,
2. seinen Unterhalt durch Erwerbstätigkeit sichern
kann oderbei Betrachtung der bisherigen Schul-,
Ausbildungs- oder Einkommenssituation erwarten
lässt, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von
§ 2 Absatz 3 sichern wird,
3. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse
im Sinne der Stufe A2 des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
verfügt,

2. minderjährigen Kindern, die nur vorübergehend
auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind,

1. die Abschiebung durch falsche Angaben,
durch Täuschungen über die Identität oder
Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer
Anforderungen an die Mitwirkung bei der
Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert
oder verzögert,
2. Bezüge zu extremistischen oder terroristischen
Organisationen hat oder
3. nicht straffrei geblieben ist; Verurteilungen
wegen einer im Bundesgebiet begangenen
vorsätzlichen Straftat können bei Geldstrafen
von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu
90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem
Aufenthaltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz
nur von Ausländern begangen werden können, im
Einzelfall außer Betracht bleiben.
(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1
Nummer 2 und 3 kann abgesehen werden, wenn der
Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit, einer Behinderung oder
aus Altersgründen nicht erfüllen kann.
(4) Dem Ehegatten und minderjährigen
ledigen Kindern, die mit einem Begünstigten
nach Absatz 1 im Zeitpunkt der Erteilung in
familiärerLebensgemeinschaft leben, soll unter den
Voraussetzungen des Absatz 1 Nummern2 bis 6
eine Aufenthaltser-laubnis erteilt werden.
(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein Jahr erteilt
und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt
werden.

4. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren
tatsächlichen Schulbesuch nachweist und
deren schulische und vorschulische Integration
unterstützt,

(6) Die Aufenthaltserlaubnis soll nach Ablauf des
ersten Jahres um weitere zwei Jahre verlängert
werden, wenn der Lebensunterhalt überwiegend
gesichert war oder zu erwarten ist, dass der
Lebensunterhalt zukünftig gesichert ist.

5. sich zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und

(7) Bei der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
kann zur Vermeidung von Härten von Absatz 6
abgewichen werden. Dies gilt bei

		

1. Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen
oder in staatlich geförderten Berufsvorbereitungs
maßnahmen,

3. Alleinerziehenden mit Kindern, die vorübergehend
auf Sozialleistungen angewiesen sind, und denen
eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Absatz 1 Nummer
3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht
zumutbar ist,
4. erwerbsunfähigen Personen, deren
Lebensunterhalt einschließlich einer erforderlichen
Betreuung und Pflege in sonstiger Weise ohne
Leistungen der öffentlichen Hand dauerhaft
gesichert ist, es sei denn, die Leistungen beruhen
auf Beitragszahlungen,
5. Personen, die zum Verlängerungszeitpunkt
das 65. Lebensjahr vollendet haben, wenn sie in
ihrem Herkunftsland keine Familie, dafür aber
im Bundesgebiet Angehörige (Kinder oder Enkel)
mit dauerhaftem Aufenthalt bzw. deutscher
Staatsangehörigkeit haben und soweit sichergestellt
ist, dass für diesen Personenkreis keine
Sozialleistungen in Anspruch genommen werden.“
3. In § 27 Absatz 2 wird nach der Angabe „9 c Satz
2,“ die Angabe „§25 b Absatz 4,“ eingefügt.
4. In § 29 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§§
22, 23 Abs. 1 oder § 25 Abs. 3“ durch die Angabe
„§§ 22, 23 Absatz 1, § 25 Absatz 3 oder § 25
b“ ersetzt.
5. In § 44 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c werden
hinter der Angabe „§25 Abs. 1 oder Abs. 2“
das Komma gestrichen und die Worte „oder bei
nachhaltiger Integration nach § 25 b,“ angefügt.
Artikel 2
Inkrafttreten
Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Die vollständige Version der Gesetzesinitiative
mit allen Erläuterungen und der Begründung
steht im Internet:
www.landinsicht-sh.de/startseite.html#c338
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Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein
Stand 30.6.2010 aller erwerbsfähigen
Geduldeten erwerbstätig. In SchleswigHolstein waren zum Stichtag sogar nur
92 Personen beschäftigt, 7,2 % der
fraglichen Personengruppe. Die Situation
geht zu Lasten von Sozialleistungen, die
sich Land (zu 70 Prozent) und Kreise bzw.
kreisfreie Städte (zu 30 Prozent) teilen
müssen.

Fehlende Förderung vs.
Lebensunterhaltssicherung
Es ist bisher auch nicht vorgesehen,
geduldete Flüchtlinge bei ihrer Integration
in den Arbeitsmarkt zu fördern: sie
erhalten nach dem Asylbewerber
leistungsgesetz lediglich (deutlich abgesenkte) Geldleistungen, aber keinen
Zugang zu den Fördermaßnahmen
der Jobcenter. Geduldete Flüchtlinge
haben zwar die Möglichkeit, von
der Bundesagentur für Arbeit beraten und unterstützt zu werden. Eine
Förderung durch Kostenübernahme für
Kurzqualifizierungen und Weiterbildung
kann jedoch bisher nur selten erreicht
werden. An diesem Zustand hat auch
der Aktionsplan Integration des Landes
Schleswig-Holstein nicht vor, grundsätzlich etwas zu ändern.
Ein weiteres, gravierendes Problem
sind die Sprachkenntnisse: Geduldete
Flüchtlinge haben keinen Zugang zu
Integrationskursen. Auch an anderen Deutschkursen können sie aus
Geldmangel nicht teilnehmen. Selbst
Projekte wie „Land in Sicht!“, die Geld
von EU und Bund erhalten, können nur in
Einzelfällen Deutschkurse finanzieren.

Doch ohne Deutsch
ist es unmöglich,
eine gute Arbeit zu finden.
Die Konsequenz: Geduldete arbeiten
- egal mit welcher Qualifikation - in
niedrig qualifizierten Tätigkeiten, oft
im Helferbereich. Dies bestätigt die
oben erwähnte BAMF-Studie. Diese
Tätigkeiten sind extrem krisenanfällig und von Stellenabbau betroffen.
Es handelt sich allzu oft um prekäre
Beschäftigung, durchzogen von Phasen
der Arbeitslosigkeit. Die Löhne reichen
gerade für Familien häufig nicht zum
Leben. Nach den neuesten Zahlen der
Bundesagentur für Arbeit beziehen 1,3
Millionen „Aufstocker“ Alg-II-Leistungen
(PE der BA vom 31. August 2011) - auch

für sie reicht die Beschäftigung nicht
zur Lebensunterhaltssicherung aus. Für
MigrantInnen gilt das in besonderer
Weise: laut dem Armuts- und Reichtums
bericht 2010 der Landesregierung verdienen über 57 Prozent der Erwerbstätigen
mit Migrationshintergrund in SchleswigHolstein weniger als 900 Euro pro Monat.
Um ihre Potenziale am Arbeitsmarkt
einbringen zu können, bräuchten
Geduldete Zeit - und Zugang zu Förder
maßnahmen:
•

zu Deutschkursen

•

zu Anpassungsqualifizierungen und
Anerkennung ihrer im Ausland
erworbenen Qualifikationen

•

zum Nachholen von Schul
abschlüssen, die bis dato herkunfts
land- oder fluchtbedingt nicht
erworben werden konnten.
Menschen ohne Schulabschluss
haben ein hohes Risiko, arbeitslos zu
werden.

Die Landtagsfraktionen der CDU und
FDP verbinden ihren Vorschlag einer
stichtagsunabhängigen Bleiberechts
regelung (Drucksache 17/1746) auch
tatsächlich mit dem Vorschlag, den
Zugang zu Integrationsmaßnahmen, insbesondere Deutschkursen, zu erweitern.
Sie beziehen sich dabei auf Flüchtlinge mit
einer humanitären Aufenthaltserlaubnis
(§ 25 Abs. 3, 4 S.2 und 5 AufenthG), die
bisher davon ausgeschlossen sind. Diesen
Vorschlag begrüßt der Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein ebenfalls ausdrücklich.
Es wäre eine große Chance, hier noch
einen Schritt weiterzugehen und auch
Menschen mit einer Duldung endlich in
die Integrationsförderung einzubeziehen –
wie es auch der Prüfauftrag im Koalitions
vertrag vorsieht.
Wenn vor dem Hintergrund des
Gesagten die Erteilung einer Aufenthalts
erlaubnis von der eigenständigen Sicher
ung des Lebensunterhalts abhängig
gemacht wird (wie bei den vergangenen
Bleiberechtsregelungen), sind folgende
Konsequenzen absehbar:
•

Viele Menschen bleiben ausgeschlossen. Die Regelung erreicht
in erster Linie Alleinstehende und
„Überflieger“.

•

Menschen, die es dennoch gerade
schaffen, ihren Lebensunterhalt
zu sichern, könnten zwar eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten. Doch
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müssen sie ständig zittern, ob diese
auch verlängert wird: Der Verlust des
Arbeitsplatzes könnte für sie zum
Verlust des Aufenthalts führen. Das
macht sie offen für Ausbeutung. Und
das hält sie im Bereich der niedrigqualifizierten Tätigkeiten fest, ohne
Möglichkeit, sich weiterzubilden, weil
dafür schlicht keine Zeit vorhanden
ist.
Eine umfassende Bleiberechtsregelung
müsste hingegen aus Sicht des Flücht
lingsrats Schleswig-Holstein und des
Paritätischen SH mindestens Folgendes
umfassen:
•

eine humanitäre Regelung für
Erwerbsunfähige

•

das „Bemühen“ um Lebens
unterhaltssicherung als
Zugangskriterium.

Als „Bemühen“ könnten z.B. gewertet werden: Bewerbungsaktivitäten,
Aufnahme einer Beschäftigung
(auch wenn sie nicht komplett zur
Lebensunterhaltssicherung ausreicht),
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen.
Die Befürchtung, dass es sich die
Menschen dann in dieser Aufenthalts
erlaubnis „bequem machen“ und die
Sozialsysteme belasten, ist grundlos.
Im Gegenteil: Als Geduldete sind sie
mehr oder weniger gezwungen, von
Sozialleistungen zu leben, erst die
Aufenthaltserlaubnis gibt ihnen die
Gelegenheit, sich produktiv einzubringen. Und eine Steigerung ihrer
Erwerbsbeteilung von derzeit 11%
(BAMF, s.o.) ist durch die Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis mehr als
wahrscheinlich.

		

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein

Abschiebung und Abschiebungshaft

Praxis in Schleswig-Holstein
Staatliche
Eingriffsmaßnahmen
müssen im Einzelfall
mit Zwangsmitteln
durchgesetzt werden
– an dieser Erkenntnis
kommt man nicht vorbei.
Dies gilt – im Grundsatz
jedenfalls – auch für
ausländerrechtliche
Maßnahmen.

Das Rechtsstaatsprinzip unseres
Grundgesetzes verlangt jedoch für
Maßnahmen, mit denen in Rechte
der Betroffenen eingegriffen wird,
eine präzise gesetzliche Grundlage
und die strikte Beachtung des
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Dieser
Grundsatz, der juristisch besser unter
dem Grundsatz des Übermaßverbots zu
subsumieren ist, besagt: Die Eingriffs
maßnahme muss geeignet und unbedingt
erforderlich sein, von mehreren geeigneten Maßnahmen ist stets diejenige zu
wählen, die zu der geringst möglichen
Beeinträchtigung führt, die nachteiligen
Auswirkungen des Eingriffs dürfen zu dem
gesetzlichen Zweck der Maßnahme nicht
außer Verhältnis stehen. Betrachtet man
nach diesen Grundsätzen die Praxis der
ausländerrechtlichen Zwangsmaßnahmen
der Abschiebung und der
Abschiebungshaft, gerät man in Gefahr,
den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit zu
verlieren. Aus humanitärer Sicht ist die
Praxis in Einzelfällen schlicht unerträglich.
Dies gilt auch für die Praxis in
Schleswig-Holstein, obwohl sich die
Vertreter der jeweils zuständigen Landes
ministerien häufig darauf berufen, im
Umgang mit dem Ausländerrecht besonders liberal zu verfahren.

Massiver polizeilicher Einsatz
Die Abschiebungen von Menschen, die
ausreisepflichtig sind, werden regelmäßig mit massivem polizeilichen Einsatz
vollzogen, bevorzugt zur Nachtzeit
werden die Betroffenen – Männer,
Frauen und Kinder – gewaltsam aus
ihren Wohnunterkünften heraus- und
zur Abschiebung abgeführt. Betroffen
von derartigen Zwangsmaßnahmen sind
auch Kinder und junge Menschen, die in

		

Wulf Jöhnk
Beauftragter für Flüchtlings-, Asylund Zuwanderungsfragen
des Landes Schleswig-Holstein
(bis zum 31. Oktober 2011)

Deutschland geboren sind und das Land,
in das sie abgeschoben werden, nicht
kennen und dessen Sprache sie nicht
beherrschen. In Schleswig-Holstein ist
man nicht einmal davor zurückgeschreckt,
einen psychisch kranken Kurden, der
seit 15 Jahren in Deutschland lebte,
ungeachtet ärztlicher Bedenken und
mit polizeilicher Hilfe zwangsweise aus
einer psychiatrischen Klinik herauszuholen und in die Türkei abzuschieben.
In der Zuständigkeit einer anderen
Ausländerbehörde in Schleswig-Holstein
sind traumatisierte Flüchtlinge, deren psychische Erkrankung fachärztlich bestätigt
worden war, nach einer Begutachtung
durch eine Allgemein-Medizinerin,
die über eine Fachkompetenz für psychologische psychotherapeutische
Begutachtungen nicht verfügte, nach „den
Richtlinien der Lufthansa“ für „flugtauglich“ befunden und sodann abgeschoben
worden. Zurecht Empörung ausgelöst hat
auch die Abschiebung einer 31-jährigen
irakischen Mutter mit ihrem schwerstbehinderten Kind im vergangenen Jahr. Mit
massivem Polizeieinsatz – berichtet wird
von 13 Polizisten, die im Einsatz gewesen seien – wurde die Mutter von ihrem
Kind getrennt, gefesselt und zwangsweise
abgeführt.

Abschiebungen trotz
drohender Folter
Abgeschoben – oder korrekter, auch
wenn nicht besser formuliert: zurückgeschoben – wurde von Schleswig-Holstein
aus auch in Länder, in denen die Gebote
der Rechtsstaatlichkeit nicht beachtet und
der EU-Mindeststandard im Umgang mit
Flüchtlingen zweifelsfrei nicht eingehalten
werden. So wurden Zurückschiebungen
nach Griechenland noch zu einer Zeit
betrieben, als bereits mehrere gericht-
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Weil der Staat und die Politik diese Unterstützung häufig versagt
20 Jahre Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein – das bedeutet 20 Jahre solidarische Hilfe für Flüchtlinge, Asylsuchende und MigrantInnen in
Schleswig-Holstein. Unermüdlicher Einsatz für all diejenigen, die in unser
Land kommen und Unterstützung bitter nötig haben. Auch und gerade weil
der Staat und die Politik diese Unterstützung den Schutzsuchenden nur allzu häufig
versagen.
Als wäre das nicht Armutszeugnis genug,
auch für das nächste Jahr hat die Landesregierung erneut keine Mittel mehr für den
Flüchtlingsrat eingestellt. Das aber ist nicht
gegen
Ausgrenzung nur das Ende der mühsam aufgebauten Pround
jekte, sondern das Ende jedweder Solidarität,
Abschiebung
mit Menschen, die aus Not und Sorge ihre
Heimat verlassen müssen.

liche und auch schon verfassungsgerichtliche Entscheidungen vorlagen, die die
Zurückschiebung einzelner Flüchtlinge
nach Griechenland als unzulässig
beurteilten.
Auf der Grundlage so genannter Rückübernahmeabkommen sind
Menschen in Länder abgeschoben
worden, in denen Menschenrechte
missachtet werden und den Betroffenen
Verhaftung und Folter drohen. Ein
solches Rückübernahmeabkommen
hat die Bundesregierung beispielsweise
mit der Regierung der Republik Syrien
abgeschlossen, obwohl die Missachtung
der Menschenrechte durch das syrische
Regime bekannt war, bevor es damit
begann, auf Demonstranten schießen
zu lassen. Auf der Grundlage eines
Rückübernahmeabkommens sind auch
Angehörige der Roma in den Kosovo
abgeschoben worden, obwohl sie
dort von Armut, sozialer Ausgrenzung
und Diskriminierung bedroht sind.
Als „Abschiebung in das Elend“ haben
Menschenrechtsorganisationen diese
Maßnahme bezeichnet.

Gründliche Prüfung
nur selten
Bei Betrachtung der Praxis der
Abschiebungshaft ergibt sich kein besseres Bild.
Wie insbesondere der Landesbeirat
für den Vollzug der Abschiebungshaft
in Schleswig-Holstein wiederholt dargelegt hat und wie sich bundesweit

Dabei können und wollen wir nicht auf die Kooperation mit dem Flüchtlingsrat verzichten. Nicht nur ist die Arbeit in der Einzelfallberatung und
unzähligen Projekten notwendig, auch die Politik kann auf die verlässliche,
kompetente und parteineutrale, auch manchmal unbequeme Beratung und
Unterstützung für eine bessere Asyl- und Integrationspolitik nicht verzichten. Zahlreiche gute Initiativen wurden vom Flüchtlingsrat in den letzten 20
Jahren angestoßen. Für den Fortbestand des Flüchtlingsrats wollen wir uns
daher nach Kräften einsetzen.
Dem Engagement der Verbände und Organisationen, aber zuvorderst den
Personen, die den Flüchtlingsrat zu dem Leuchtturm Schleswig-Holsteins
in der Flüchtlingspolitik machen, wollen wir an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank aussprechen.
Wir wünschen uns, miteinander weiter so gut zusammenzuarbeiten wie
bisher! Die letzten 20 Jahre sind dafür eine gute Basis. Wir wünschen dem
Flüchtlingsrat daher auch weiterhin viel Kraft und Erfolg!

MdL Luise Amtsberg und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

insbesondere aus den Erkenntnissen
einiger Fachanwälte, die Betroffene in
Abschiebungshaft-Verfahren vertreten,
ergibt, wird die Abschiebungshaft häufig
ohne sorgfältige Prüfung der gesetzlichen
Voraussetzungen und des – eingangs
erwähnten – Übermaßverbots von den
Ausländerbehörden beantragt und den
Gerichten angeordnet. Dies ist umso
weniger hinnehmbar, als es sich bei dem
mit der Abschiebungshaft verbundenen
Freiheitsentzug um den schwersten
Eingriff handelt, den die deutsche
Rechtsordnung zulässt.
Schon die grundsätzliche Frage,
ob die Abschiebungshaft überhaupt
erforderlich ist, wird selten gründlich
geprüft. In der schleswig-holsteinischen
Abschiebungshaftanstalt in Rendsburg
ist regelmäßig eine hohe Zahl von
Flüchtlingen inhaftiert, die als so genannte
Durchreisende von einem EU-Land in
ein anderes EU-Land reisen wollen und
bei der Durchreise durch Deutschland
von der Bundespolizei „aufgegriffen“
worden sind. Bei ihnen ist in der Regel
die Bereitschaft vorhanden, Deutschland
freiwillig wieder zu verlassen und in das
EU-Land, aus dem sie eingereist sind,
zurückzukehren. In diesen Fällen ist
die Abschiebungshaft nicht notwendig,
eine – möglicherweise überwachte –
Zurückführung der Betroffenen in das
EU-Land, aus dem sie eingereist sind,
wäre ausreichend.
Die jedes Jahr in der Statistik über die
Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein
ausgewiesene hohe Zahl von Entlassungen
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aus der Haft (die darauf beruhen, dass
die Abschiebung, deren Sicherung die
Haft dienen soll, sich als nicht durchführbar erweist) zeigt, dass der Frage nach
der Durchführbarkeit der Abschiebung
ebenfalls nicht gründlich nachgegangen
wird. Erweist sich die Abschiebung
eines Betroffenen tatsächlich oder
rechtlich als nicht durchführbar, darf die
Abschiebungshaft nicht angeordnet und
selbstverständlich auch nicht verlängert
werden.

Unzulässige Haftdauer,
unzulässige Inhaftierung
Jugendlicher
Auch das so genannte Beschleunigungs
gebot – das Verfahren zur Abschiebung
des Betroffenen hat die zuständige
Ausländerbehörde mit größtmöglicher
Beschleunigung zu betreiben, um die
Haft und den damit verbundenen
Freiheitsentzug möglichst kurz andauern zu lassen – wird nicht ausreichend
beachtet. Eine Haftdauer von deutlich
über 100 Tagen ist in jeder Hinsicht völlig
unvertretbar, sie ist in der Haftanstalt in
Rendsburg keine Seltenheit, in einem Fall
im Jahr 2010 dauerte die Haft sogar 271
Tage.
Bis in die Gegenwart sind in SchleswigHolstein immer wieder unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge im Alter von
16 und 17 Jahren in Abschiebungshaft
genommen worden, zunächst unzulässigerweise gemeinsam mit jugendlichen
Straftätern in der Jugendstrafanstalt in
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Was macht der
Flüchtlingsrat?

Betrachtet man nach diesen Grundsätzen die Praxis
der ausländerrechtlichen Zwangsmaßnahmen der
Abschiebung und der Abschiebungshaft, gerät man
in Gefahr, den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit zu
verlieren.
Neumünster, seit einiger Zeit ebenfalls unzulässigerweise gemeinsam mit
Erwachsenen in der Anstalt in Rendsburg.
Die seit Jahren unter Hinweis auf die
UN-Kinderrechtskonvention und das
Übermaßverbot zurecht erhobene
Forderung, bei Jugendlichen von der
Abschiebungshaft abzusehen, weil sich die
nachteiligen Auswirkungen einer länger
andauernden Haft bei den Jugendlichen
im Hinblick auf den Sicherungszweck
der Haft als unverhältnismäßig erweisen,
wird immer noch abgelehnt. Schlimmer
noch: Obwohl es seit Oktober 2005 eine
jugendschutzrechtliche Gesetzesvorschrift
gibt, die die Jugendämter verpflichtet,
unbegleitete jugendliche Flüchtlinge „in
Obhut zu nehmen“, wurden jedenfalls bis
2009 Jugendliche häufig nicht „in Obhut“,
sondern in Abschiebungshaft genommen.
Zwar kommen die Jugendämter in
Schleswig-Holstein seit geraumer Zeit
– soweit bekannt – ihrer Verpflichtung
zur Inobhutnahme nach, nach der
Beendigung der Inobhutnahme, die nur als
eine vorübergehende Schutzmaßnahme
vorgesehen ist, werden weitere
Jugendschutzmaßnahmen aber nicht
selten abgelehnt. Mit der Folge, dass die
betroffenen Jugendlichen wie erwachsene
Flüchtlinge behandelt werden, also auch
in Abschiebungshaft genommen werden
können. Das Problem „jugendliche
Flüchtlinge in Abschiebungshaft“ ist also
nach wie vor ungelöst.
Hinzu kommt, dass zwei auf die
UN-Kinderrechtskonvention gestützten
Minimalforderungen, nämlich die
Forderung nach der rechtlich gebotenen getrennten Unterbringung von
Jugendlichen und Erwachsenen in der
Abschiebungshaft und die Forderung
nach einer öffentlich geförderten professionellen Rechtsvertretung für die
Jugendlichen im Haft-Verfahren, von dem
zuständigen Landesministerium nach

Beratung im
Abschiebungsgefängnis
Rendsburg
Das Land Schleswig-Holstein nutzt außer in
dem Abschiebungsgefängnis in Rendsburg mit
56 Plätzen für erwachsene und minderjährige
Inhaftierte auch Haftplätze – insbesondere
für Frauen – im Land Brandenburg in
Eisenhüttenstadt.

wie vor abgelehnt werden. Die dafür
abgegebenen Begründungen kann man
unbedenklich als geradezu jämmerlich
bezeichnen.

Frage nach
Aufrechterhaltung der
Abschiebungshaft
Unabhängig von den aufgelisteten
Kritikpunkten und unabhängig davon, ob
die Abschiebungshaft als notwendiges
Zwangsmittel zur Durchsetzung ausländerrechtlicher Maßnahmen grundsätzlich
akzeptiert wird oder nicht, ist ganz grundsätzlich die Frage zu stellen, ob es noch
gerechtfertigt ist, die Abschiebungshaft,
wie sie in Schleswig-Holstein und anderen
Bundesländern praktiziert wird, aufrecht
zu erhalten.
Die vom Landesbeirat für die
Abschiebungshaft in Schleswig-Holstein
veröffentlichten Statistiken belegen,
dass die weitaus größte Zahl der
Inhaftierten in der Rendsburger Anstalt
in ein EU-Land zurückgeschoben und
nicht in ihr Heimatland abgeschoben
werden sollen. Abgesehen davon, dass
die meisten dieser Betroffenen gar nicht
in Abschiebungshaft genommen werden
dürften, weil sie zur freiwilligen Rückkehr
in das EU-Land bereit sind, könnte unter
den EU-Ländern das Rückkehrverfahren
in der Weise vereinfacht werden, dass
die aufnahmeverpflichteten Länder ohne
besondere Formalitäten die sofortige
Rückkehr in ihr Land gewährleisten.
Die EU-Rückführungsrichtlinie vom
Dezember 2008 sieht die Unterstützung
der freiwilligen Rückkehr vor, die
Vorrang haben soll vor der zwangsweisen Rückführung mit Zwangsmitteln
wie der Inhaftierung, im Übrigen sollen
andere (mildere) Mittel wie regelmäßige Meldepflichten oder bestimmte
Aufenthaltsverpflichtungen in den
Vordergrund rücken. Es sollte das

		

Die Verfahrensberatung in der Abschiebehaft
erfolgt regelmäßig durch den Diakonieverein
Migration in Rendsburg. Ende 2010 übernahm
Solveigh Deutschmann das vakante regelmäßige
Beratungsangebot des Flüchtlingsrates für
Insassen des Abschiebungsgefängnisses.
Am 14.03.2009 gründete sich im Rahmen
einer Schulung der Fortbildungsreihe
Fit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein
des Projekts Landesweite Beratung das
„Netzwerk Abschiebungshaft Rendsburg“.
Diese Vernetzungstreffen wurden in 2010
fortgeführt. Beteiligt sind VertreterInnen von
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, Netzwerk
Asyl, Arbeitsgruppe Abschiebehaft in der
Christkirchengemeinde, Diakonieverein Migration
und einzelne Interessierte und Aktive.
In der Einzelfall- oder mit Öffentlichkeitsarbeit
ging es um die Situation in anderen
Bundesländern, den Umgang mit Abschiebehaft
im Rahmen des Dublin II-Abkommens und
Jugendliche in Haft. Sehr erfreulich ist, dass
durch die Vernetzungsarbeit ein Kreis von
Aktiven gefunden wurde, der die jährlich
stattfindende bundesweite Tagung gegen
Abschiebehaft im Frühjahr 2011 erstmals in
Heide/Schleswig-Holstein durchgeführt hat.
Mehr Informationen: www.frsh.de

Bestreben sein, mit dieser Zielrichtung
ein Rückkehrverfahren innerhalb der
EU zu organisieren. Dann wäre die
Abschiebungshaft jedenfalls weitestgehend überflüssig.
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Erfahrungsbericht aus dem
Abschiebungsgefängnis Rendsburg
Ehrenamtliche Beratung
des Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

Solveigh Deutschmann
ist Mitglied im Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein e.V.

Seit gut einem Jahr bin
ich als ehrenamtliche
Mitarbeiterin des
Flüchtlingsrates
Schleswig-Holstein im
Abschiebungsgefängnis
Rendsburg tätig. In
regelmäßigen Abständen,
d.h. ein- bis zweimal
in der Woche besuche
ich die dort inhaftierten
Männer, um sie zu
beraten und zu begleiten
und um zu schauen, wie
es ihnen geht – wenn
sie denn ein Gespräch
wünschen!

In der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von
14 bis 17 Uhr habe ich freien Zugang
zu den Inhaftierten. Ich möchte betonen, dass es sich bei diesen inhaftierten
Männern nicht um Straffällige handelt,
die einen Diebstahl begangen oder einen
Menschen umgebracht haben, sondern es
sind Personen, die an der Grenze ohne
für Deutschland gültige Papiere aufgegriffen und verhaftet wurden. Die meisten
von ihnen sind auf der Durchreise nach
Skandinavien: Sie wurden in ihrem
Heimatland bedroht und sind auf der
Flucht in ein Land, von dem sie hoffen,
dass es ihnen Schutz und Freiheit
gewährt.
Die Männer im Abschiebungsgefängnis
in Rendsburg kommen z.B. aus folgenden Ländern: Libyen, Tunesien,
Syrien, Pakistan, Afghanistan, Palästina,
Eritrea, Äthiopien und aus den
Ländern ex-Jugoslawiens. Obwohl es
sich bei diesen Inhaftierten nicht um
Schwerverbrecher handelt, sind sie wie
solche untergebracht. Sie sind einheitlich
eingekleidet mit Jogginghose, T-Shirt und
Badelatschen. Bis auf eine Armbanduhr
haben viele von ihnen keine persönlichen Dinge bei sich. Der Tagesablauf
ist durch die Mahlzeiten und Auf- und
Einschlusszeiten streng reglementiert
und lässt für individuelle Bedürfnisse
keinen Raum. In der Zeit, in der diese
Männer nicht unter Einschluss stehen,
können sie Tischfussball spielen und sich
in der Gemeinschaftsecke zum Reden
treffen. In jeder Zelle, in der je ein Mann
alleine untergebracht ist, befindet sich
ein Fernseher, der nur deutschsprachige
Sender empfängt; dort in der Zelle
werden auch alle Mahlzeiten alleine zu
sich genommen.
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Auf dem Flur im Abschiebungsgefängnis
in Rendsburg gibt es einen Aushang,
auf dem sich der Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein e.V. vorstellt, seine
Telefonnummer bekannt gibt und seine
Unterstützung anbietet.
Die Gefangenen bekommen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz ein geringes
Taschengeld (ca. 27 EUR im Monat).

Besuchskreis und Einzelfälle
Einmal in der Woche kommt der
Besuchskreis der Kirche, der für Kaffee
und Kuchen sorgt. Bei Gitarrenmusik
wird auch gemeinsam gesungen, was von
den Inhaftierten positiv aufgenommen
wird und für sie eine große Abwechselung
bedeutet.
Einige Inhaftierte sind der englischen
Sprache mächtig; für die übrigen organisiere ich mir muttersprachliche
DolmetscherInnen. Zunächst stelle
ich mich als Mitarbeiterin einer NGO
vor, damit sie wissen, dass ich nicht
von einer staatlichen Behörde komme.
Dann versuche ich den Inhaftierten im
Einzelgespräch kennen zu lernen und
etwas über seine Fluchtgeschichte zu
erfahren.
Je nach Sachlage eines jeden
Inhaftierten, versuche ich wieder den
Kontakt zu dessen Anwalt / Anwältin
aufzunehmen oder vermittele einen
neuen Kontakt zu Rechtsbeistand hier
vor Ort. Jeder Einzelfall stellt sich somit
anders gelagert dar. Wenn es angezeigt
ist, stelle ich auch den Kontakt zu einem
Psychologen bzw. einer Psychologin her.

		

„Ich fühle mich kriminell behandelt ...“
– Ein Tunesier in Abschiebungshaft erzählt.
Während meiner Besuche, die ich ehrenamtlich im Abschiebungsgefängnis
in Rendsburg tätige, traf ich mich regelmäßig mit einem 25-jährigen jungen
Mann aus Tunesien, dem es ein großes Anliegen war, seine Situation
unserer Öffentlichkeit zugängig zu machen. Der Name des Mannes ist der
Redaktion bekannt.
Folgendes hat er mir erzählt (aus dem Arabischen übersetzt von einem
Dolmetscher):

„Ich bin 25 Jahre alt und komme aus einem kleinem Dorf in Tunesien, dicht
an der Grenze zu Libyen gelegen.
Mein Abitur konnte ich nicht beenden und habe dann eine Ausbildung zum
Konditor gemacht. Danach musste ich aus wirtschaftlichen Gründen nach
Libyen gehen, um dort zu arbeiten.
Ich lebe in einer großen Familie und muss mit dem Geld, das ich verdiene,
sieben Geschwister ernähren.
Dann begann der Krieg in Libyen und ich verlor meine Arbeit. Wegen der
Unruhen habe ich das Land verlassen; und da ich wusste, dass ich auch in
Tunesien keine Perspektiven mehr hatte, bin ich nach Europa geflüchtet.
Ich habe mich einer Gruppe angeschlossen und wir sind mit einem Boot
über das Meer nach Lampedusa geflüchtet. Auf der Überfahrt habe ich um
mein Leben gebangt: jeder hatte nur einen halben Liter Wasser und ein
paar Kekse bei sich, was für die lange Fahrt bei der Hitze viel zu wenig
war. Wir waren insgesamt 48 Stunden auf dem Meer und davon sind wir
12 Stunden wegen eines Motorschadens umher getrieben.
Ich kam völlig entkräftet in Lampedusa an und wurde einem
Flüchtlingslager zugeteilt. Man war nicht freundlich zu mir.
Ich habe dort dann, um frei zu werden, einen Antrag auf Asyl gestellt.
Fünfzehn Tage später wurde ich in ein zweites Lager umverteilt, wo ich
wie alle anderen Männer auch total eingesperrt war. Der Tag bestand nur
aus „Essen, Trinken und Warten“. Nach vier Wochen Aufenthalt wurde mir
mitgeteilt, dass der Ministerpräsident von Tunesien eine Vereinbarung mit
dem italienischen Ministerpräsidenten geschlossen hatte und mir nun ein
„Schengen-Papier“ für sechs Monate ausgestellt wurde. Mir wurde gesagt,
dass ich damit in Europa frei reisen könne...

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein

Schengen-Papier aber nicht anerkannt und mich verhaftet und wieder
nach Italien abgeschoben, da ich illegal eingereist sei.
Ich hatte große Angst und war verzweifelt. Ich habe Italien sofort wieder
verlassen und ich bin mit dem Zug in die Schweiz gefahren. Dort habe ich
mich in einem Flüchtlingslager für Familien und Alleinstehende gemeldet.
Man hat mir zum ersten Mal die Fingerabdrücke abgenommen.
Auch hier bestand jeder Tag wieder nur aus „Essen, Trinken und Warten“.
Mir wurde schnell klar, dass ich auch hier in der Schweiz nicht besser
dran sein würde und bin dann mit dem Zug weiter gefahren in Richtung
Skandinavien. In Deutschland wurde ich dann in Kiel kontrolliert und
verhaftet - ich hatte aus Enttäuschung mein Schengen-Papier schon in der
Schweiz weggeworfen... Nun sitze ich seit 56 Tagen hier in Rendsburg im
Abschiebungsgefängnis. Ich fühle mich kriminell behandelt, aber ich habe
niemanden umgebracht oder bestohlen. Auch hier besteht mein Tag nur
aus „Essen, Trinken und Warten“.
Und so sieht mein Tagesablauf aus:
- Frühstück in der Zelle, Aufschluss der Zelle um 8h
- Einschluss in die Zelle um 12h, Mittagessen in der Zelle
- Aufschluss bis 13h
- Einschluss und Mittagspause bis 14h
- Aufschluss
- Einschluss 18h, Abendbrot in der Zelle
- Aufschluss
- Einschluss 21h und Nachtruhe
Ich kann hier Tischfußball spielen und deutsche Bücher lesen. Einmal in
der Woche kommt der Besucherkreis, der zum Kaffee trinken und Singen
einlädt, was ich sehr nett finde.
Wenn es unruhig ist oder ein Einzelner die Regeln missachtet, wird das
ganze Kollektiv bestraft, d.h. alle werden eingeschlossen und man darf nur
alle zwei Tage duschen.
Einmal war ich auch im Innenhof an der frischen Luft; dort konnte ich dann
selber entscheiden, ob ich vorwärts oder rückwärts laufen wollte …“
Dieser junge Mann wurde wenige Tage später nach Italien abgeschoben. Er
hatte mir im Gespräch zuvor mitgeteilt, dass er immer wieder versuchen
würde, in Frankreich leben zu können.
Solveigh Deutschmann

Also habe ich mich entschieden, nach Frankreich zu reisen, weil ich dort die
besten Perspektiven für mich sah. Die französischen Behörden haben mein

Deutlich zu erkennen ist, dass im Jahre
2010 drei Viertel der Inhaftierten direkt
in ihr Heimatland abgeschoben wurden,
und dass dieses in diesem Jahr nur noch
ein Viertel der Inhaftierten betrifft. Der
überwiegende Anteil der Inhaftierten
unterliegt dem Rahmen des europäischen
Dublin-II-Abkommens, d.h. diese Männer
werden in dasjenige Land abgeschoben,
in das sie erstmalig eingereist sind. Mit
anderen Worten: Entweder sind sie dort
mit einem Visum eingereist, haben ihre

Fingerabdrücke abgeben müssen oder
haben dort einen Asylantrag gestellt.
Dieser Umstand bedeutet, dass einige
der Betroffenen bis zu drei Monaten in
Rendsburg im Abschiebungsgefängnis
ausharren müssen, bis das jeweilige
Dublin-II-Land sich bereit erklärt, diesen
Inhaftierten „zurück zu nehmen“.
Ich für meinen Teil versuche mit meiner
ehrenamtlichen Arbeit diesen Männern
einen kleinen Teil ihrer Menschenrechte

		

zukommen zu lassen. Aber die
Verzweiflung und Resignation dieser
Männer bleibt und ist nur allzu verständlich: Sie fühlen sich, als würden sie in einer
nicht enden wollenden Warteschleife
sitzen, aus der sie sich selber nicht
befreien können.
Und dafür sind unsere PolitikerInnen in
Schleswig-Holstein verantwortlich.
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Selbstverpflichtung ernst nehmen
Stellungnahme
zu den geplanten Kürzungen
der Migrationssozialberatung in 2012

Landesarbeitsgemeinschaft
der freien Wohlfahrtsverbände
Schleswig-Holstein e.V., Postfach
49 65, 24049 Kiel am 11.10.2011

Die Landesregierung
in Schleswig-Holstein
hat mit dem Beschluss
der Haushaltsstruktur
kommission und mit dem
Beschluss zum Doppelhaushalt 2011/2012 festgelegt, dass sie die Mittel
für die Migrationssozialberatung (MSB) deutlich
reduzieren möchte.

Konnte durch Schwerpunktsetzungen
für den Bereich der
Migrationssozialberatung und
Mittelumverteilungen durch das zuständige Ministerium für Justiz, Gleichstellung
und Integration des Landes
Schleswig-Holstein für das Jahr 2011
noch die geplante 15prozentige Kürzung
geringer ausfallen - insgesamt wurden
drei halbe Stellen landesweit gekürzt
(Lübeck, Kreis Rendsburg-Eckernförde,
Kreis Segeberg) und eine halbe Stelle
neu bewilligt (Kreis Plön), also de facto
zwei halbe Stellen gestrichen - so sehen
die geplanten Kürzungen für das Jahr
2012 eine Streichung von landesweit fünf
Vollzeitstellen vor, die nicht ohne Folgen
für die Beratung und Begleitung von
MigrantInnen bleiben werden. Da viele
BeraterInnen in Teilzeit beschäftigt sind,
können davon bis zu 10 MitarbeiterInnen
und somit auch Beratungsstellen betroffen
sein.
Das landesweite Beratungs- und
Versorgungsnetzwerk ist bereits
heute kaum noch flächendeckend
und bedarfsgerecht. Mit dieser deutlichen Reduzierung ist aus Sicht der
Landesarbeitgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände eine einigermaßen
angemessene Beratung und Begleitung
kaum noch sicherzustellen.
Auch die Anrechnung der bundesmittelgeförderten Beratungsstellen
für erwachsene Zuwanderer und die
Fachdienste des bundesmittelgeförderten
Jugendmigrationsdienstes sind bereits
heute bei der Landesförderung berücksichtigt und können die entstehenden
Lücken nicht auffangen.
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Die bundesmittelgeförderten
Beratungsstellen für erwachsene
Zuwanderer (MBE) werden jährlich
finanziert über das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge und orientieren sich an den TeilnehmerInnen der
Integrationskurse. Die Jugendmigrations
dienste (JMD) bilden die Fachdienste für
junge und junge erwachsene MigrantInnen
im Alter von 12 bis 27 Jahren.
Die landesgeförderten Migrations
sozialberatungsstellen bilden den Grund
stock der Beratung und Begleitung von
Zuwanderern und decken den weitergefassten Bedarf der Zuwanderer ab.
Sie arbeiten mit der Methode des Case
Management und der Krisenintervention
an der dauerhaften und nachhaltigen Integration von MigrantInnen in
Schleswig-Holstein.
Mit den Landesmitteln der
Migrationssozialberatung wurde in
den vergangenen Jahren ein soziales
Beratungsangebot für MigrantInnen
in Stadt / Kreis aufgebaut, welches
die Probleme, Sorgen und Nöte der
Zuwanderer aufnimmt, an deren
Lösungen arbeitet und deren Integration
in die Aufnahmegesellschaft befördert.
An die vorhandenen Beratungsstellen
sind regelmäßig ergänzende Integrations
angebote und Projekte gekoppelt, die
nur in ihrer Gesamtheit ein Netzwerk
von bedarfsgenauen Möglichkeiten der
dauerhaften Integration in SchleswigHolstein bietet, das bundesweit seines
Gleichen sucht. Die Streichung von
Beratungsstellen bedeutet gleichzeitig
auch einen Wegfall von ebensolchen
Projekten und Maßnahmen.
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Städten, sowie die Handlungsbedarfe für
eine gelingende Integration werden vornehmlich von den Wohlfahrtsverbänden
landesweit befördert, eingefordert und
tatkräftig unterstützt. Dabei kommt den
Migrationsfachdiensten in den einzelnen Städten und Kreisen eine zentrale
Aufgabe zu.

Das landesweite Beratungs- und Versorgungsnetzwerk
ist bereits heute kaum noch flächendeckend und
bedarfsgerecht.

Die Ergebnisse des Controllings der
Migrationssozialberatungsstellen ergaben im Jahr 2011 einen landesweiten
Auslastungsgrad im Durchschnitt von
147 Prozent. Die Zahlen stellen dar,
dass die BeraterInnen vor Ort schon
jetzt vielfach überbelastet sind und
MigrantInnen in Schleswig-Holstein
die Dienste überdurchschnittlich gut in
Anspruch nehmen sowie auf die Arbeit
der Migrationsfachdienste angewiesen
sind. Inhaltlich bedeutet dies, dass wir
ein gutes Angebot in Schleswig-Holstein
vorhalten, welches sich an den Bedarfen
und Ansprüchen der MigrantInnen und
Migranten orientiert und damit einen
Beitrag zum sozialen Leben vor Ort
leistet.

Zusätzlich ist zu beachten, dass seit
dem Jahr 2009 die Zahlen der Asyl
bewerberInnen in Schleswig-Holstein
wieder deutlich steigen, diese nach sehr
kurzer Zeit des Aufenthaltes in der
Landesunterkunft Neumünster in die
Kreise und kreisfreien Städte verteilt
werden und somit die Angebote der
Migrationssozialberatung in Anspruch
nehmen wollen.
Schleswig-Holstein hat sich im
Nationalen Integrationsplan und mit der
Erstellung des Aktionsplanes Integration
verpflichtet, die Integrationspolitik als
zentrale Aufgabe zu betrachten. Die
Integrationsbemühungen vor Ort, die
Erstellung von Integrationskonzepten und
-plänen in den Kreisen und kreisfreien

Migrationssozialberatung in Schleswig-Holstein
Reduzierung der Mittel im Haushalt 2011/2012
Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat mit dem Beschluss zum
Doppelhaushalt 2011/2012 und auf Grundlage der Beschlüsse der
Haushaltsstrukturkommission festgelegt, dass sie die Mittel für die
landesgeförderte Migrationssozialberatung (MSB) deutlich reduzieren
möchte.
Nachdem die Kürzungen für das Haushaltsjahr 2011 durch
Schwerpunktsetzungen noch geringer ausfielen als ursprünglich geplant,
hat das zuständige Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration
des Landes Schleswig-Holstein den Trägern der Migrationsberatung im
Land mit Schreiben vom 30.08.2011 mitgeteilt, dass für 2012 folgende
Haushaltsansätze zur Verfügung stehen:
Migrationssozialberatung
1.274,4 T€ (2012)
1.509,4 T€ (2011)
Landesweite Beratungsprojekte
135 T€ (2012)
175 T€ (2011)

		

Wir sind uns bewusst, welche Folge
kosten einer nicht gelungenen Integration
von MigrantInnen für unsere Gesellschaft
und unser Land entstehen werden.
Mit den Haushaltskürzungen in diesem
Bereich werden die Integrationsbemüh
ungen deutlich verzögert, wenn nicht gar
konterkariert.
Wir fordern die Landesregierung und
die verantwortlichen PolitikerInnen
auf, die Selbstverpflichtungen ernst zu
nehmen und sich für eine Weiterführung
der guten Integrationsarbeit in SchleswigHolstein einzusetzen!
Wir fordern die Koordinierungsrunden
der Kreise und kreisfreien Städte, die
Runden Tische für Integration und die
MigrantInnen auf, sich für die Erhaltung
der bestehenden Angebote einzusetzen!

Das bedeutet ein Minus von 235.000 Euro in der Migrationssozialberatung
und 40.000 € bei den landesweiten Beratungsprojekten für das Jahr 2012.
Für die landesweit bedarfsgerechte Versorgung mit Migrations
sozialberatungsstellen hat dies zur Folge, dass in 2012 etwa fünf
Vollzeitstellen weniger gefördert werden.
Wir sind uns der angespannten Haushaltslage der Landesregierung
bewusst, sehen jedoch in dem weiter fortschreitenden Abbau dieses
Beratungsangebotes eine Gefährdung des sozialen Friedens und ein
Konterkarieren der Integrationsansätze in vielen Teilen des Landes.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände
Schleswig-Holstein e.V. hat zu den angekündigten Kürzungen in der
Migrationssozialberatung beiliegende Stellungnahme verfasst. Wir bitten
alle Akteure der Flüchtlings-, Migrations- und Integrationsarbeit in
Schleswig-Holstein, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Stellungnahme
anzuschließen und sich für den Erhalt der Migrationssozialberatung in
Schleswig-Holstein einzusetzen.

Doris Kratz-Hinrichsen
ist Teamleiterin im Bereich
Soziale Integration, Migration und Familienbildungsstätten
beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein
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Victor Atoe
Maria Brinkmann
ist im Lübecker Flüchtlingsforum
aktiv.

Im Januar 1996
wurde Victor Atoe ein
Opfer des bis heute
nicht aufgeklärten
Brandanschlags auf das
Flüchtlingsheim in der
Lübecker Hafenstrasse.
10 Menschen starben
qualvoll. Victor wurde
durch einen Sprung
aus dem Fenster schwer
an beiden Beinen
verletzt. Noch im
selben Jahr wurde er
aus dem Krankenhaus
heraus nach Nigeria
abgeschoben.

20 Jahre Kampf um ein Bleiberecht
Seit 1991 bemühte sich Victor Atoe um
einen gesicherten Aufenthalt in Deutsch
land. Sein Antrag auf Asyl wurde damals
abgelehnt.
Von der für ihn zuständigen Ausländer
behörde des Kreises Ostholstein wurde
ihm als Begründung dieser unmenschlichen Abschiebung vorgeworfen, 1991 zu
Unrecht Sozialhilfeleistungen bezogen zu
haben, außerdem habe er sich unerlaubt
im Flüchtlingsheim aufgehalten und damit
seine Residenzpflicht verletzt.

Bleiberecht für Opfer
des Anschlages
Nach langem politischen Tauziehen und
viel öffentlichem Druck wurde schließlich
durch den Bundesinnenminister entschieden, dass alle Opfer des Brandanschlages
ein gesichertes Bleiberecht in Deutsch
land bekamen.
In der Hoffnung ebenfalls als Opfer
sicher in Deutschland leben zu
können, kehrte Victor Atoe 1999 nach
Deutschland zurück, wurde aber von
der Regelung ausgenommen und es
drohte ihm wieder die Abschiebung. Er
litt immer noch unter den Folgen seiner
Verletzung.
Seitdem kämpfte er vergeblich um ein
Aufenthaltsrecht in Deutschland. Über
mehrere Jahre wurden alle juristischen
Mittel zur Erlangung eines Bleiberechts
ausgeschöpft. Die Situation war für Victor
zermürbend. Mehrere Fachgutachten
bescheinigten ihm eine schwere Traumati
sierung auf Grund seiner Erlebnisse.
Aber selbst ein Antrag bei der Härtefall
kommission des Landes Schleswig-Hol
stein wurde abgelehnt.
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Abschiebungshaft statt
Opferschutz
2007 wurde er bei dem Versuch der
Ausländerbehörde Ostholstein, ihn
zwangsweise der nigerianischen Botschaft
vorzuführen bei einem Polizeieinsatz
verletzt. Abermals wurde er zu einer
Flucht durch ein Fenster getrieben und
noch verletzt dann aus dem Krankenhaus
doch vorgeführt, genau wie damals nach
dem Brand, als er verletzt nach Nigeria
abgeschoben wurde.
Am 14.7. 2011 wurde Victor in Berlin in
Abschiebehaft genommen. Im September
versuchte er mit einem Hungerstreik auf
seine verzweifelte Situation hinzuweisen.
Mittlerweile wurde er freigelassen und
hält sich in dem für ihn weiterhin zuständigen Kreis Ostholstein auf.
Seit 1996 haben die deutschen
Behörden, Gerichte und Politiker über
Victors Leben entschieden. Nie wurde er
als Opfer des furchtbaren Brandanschlags,
der ihn schwer traumatisierte, behandelt.
Alles was danach kam, forderte von ihm
immense Entscheidungen für seine Familie
und sich. Er wiegte sich in Sicherheit
als es das Bleiberecht für die anderen
Überlebenden des Brandanschlages gab.
Nie wäre er auf die Idee gekommen, dass
er immer noch für Fehler, die er 1991
gemacht hat, abgestraft werden würde.
Seit 1996 wird von den Behörden
immer mit dem Sozialhilfebetrug
argumentiert. Aber: Victor wurde nie
deswegen angeklagt, es gab nie eine
Verurteilung. Es scheint, als werde der
mehrfache Leistungsbezug immer nur
als vorgeschobenes Argument für seine
„kriminelle Energie“ genutzt. Das zeich-
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Das Flüchtlingsforum und alle, die sich
auch jetzt wieder für Victor einsetzen
- die Gemeindediakonie Lübeck, der
ehemalige Bürgermeister Bouteiller, die
humanistische Union, der Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein, der neue
Flüchtlingsbeauftragte Schmidt fordern
von den zuständigen Behörden – und
insbesondere dem Justizministerium des
Landes Schleswig-Holstein – ein unwiderrufliches Aufenthaltsrecht.

Die Situation war für Victor zermürbend.
Mehrere Fachgutachten bescheinigten ihm eine schwere
Traumatisierung auf Grund seiner Erlebnisse.

net sich auch jetzt wieder ab. Es wurden
keinerlei humanitäre Maßstäbe angewandt, auch insbesondere nicht von der
Ausländerbehörde in Eutin.

Eine Chance für Victor?
Victor soll keine Chance bekommen.
Man bekommt den Eindruck, als wolle
man an ihm als letztem der Opfer der
Hafenstrasse die Hilflosigkeit nach dem
Anschlag damals exekutieren - sie sind
doch schlecht, sie wollen nur unser
Geld, sie machen nicht, was wir ihnen
sagen, sind dort, wo sie nicht sein

Was macht der
Flüchtlingsrat?

Asylpolitische
Strukturverbesserungen
Nach drei Jahren ist im September 2011 das
Mehrjahresprojekt des Flüchtlingsrates zu Ende
gegangen, das gefördert durch den Europäischen
Flüchtlingsfonds (EFF), PRO ASYL, die UNO-Flüchtlingshilfe und den Kirchlichen Entwicklungsdienst
der NEK sich die „Asylpolitischen Strukturverbesserungen in Schleswig-Holstein“ zur Aufgabe
gemacht hatte. In Kooperation mit anderen
Organisationen und Initiativen der schleswig-holsteinischen Flüchtlingshilfe und anderen Partnern
fanden im Jahr 2011 zahlreiche Aktivitäten statt.
Zum Beispiel ging es bei vier Infoveranstaltungen
für Insassen der Erstaufnahmeeinrichtung in der
Scholz-Kaserne in Neumünster – jeweils in acht
Sprachen übersetzt – um Themen wie das bun-

sollen - es ist ein Armutszeugnis für alle
Verantwortlichen.
Nach 20 Jahren sind sie nicht in der
Lage soviel Menschlichkeit aufzubringen
jetzt einfach zu sagen: Ja, du kannst hier
bleiben, wir geben dir die Chance endlich
eine Perspektive aufzubauen.

Der Umgang mit Victor Atoe
macht deutlich, dass wir heute in der
Flüchtlingspolitik noch keinen Schritt weitergekommen sind. Alle wohlfeilen Worte
sind in den Wind gesprochen, wenn sich
Gesellschaft, Politik und Behörden nicht
in der Lage sehen, Victor Atoe einfach zu
erlauben hier zu leben und sich in Ruhe
eine Zukunft aufzubauen. Er hatte bisher
noch nie die Chance, zu beweisen, dass
er keine Almosen von Deutschland will,
sondern nur selbstbestimmt und für sich
selbst sorgend hier leben will.

Sie sind verantwortlich, dass Victor
Atoe heute ein psychisch schwer leidender Mensch ist, ganz abgesehen von
seinen körperlichen Folgeschäden des
Brandanschlages.

desdeutsche „Asylregime und Sozialsystem“, den
„Zugang zu Bildung und Arbeit“ oder das „Gesundheitssystem“. Öffentliche Veranstaltungen
und Tagungen widmeten sich Querschnittthemen
der flüchtlingspolitischen und Integrationsdebatte: „Zwangsheirat“, „Bleiberecht“ oder „Abschiebungshaft“. Andere Projektangebote befassten
sich mit den Gründen, warum Menschen ihre
Heimat verlassen (müssen): „Menschenrechte
in Syrien“, „Kultur und Widerstand in Palästina“,
„Politische Verfolgung in der Türkei“ und „Umweltflüchtlinge“.
Eine landesweite Recherche zur Unterbringungssituation von Flüchtlingen in Kreisen und Kreisfreien Städten des Bundeslandes mündete in die
Veröffentlichung einer vielbeachteten Broschüre
zu diesem Thema, die in eindrucksvoller Weise
die Wohnungsnot der Betroffenen und bestehende Handlungsbedarfe aufzeigt. Begleitet wurde
die öffentliche Aufbereitung des Themas durch
eine Konzertserie des Liedermachers Heinz Ratz.

		

Aus dem Projekt heraus wurden zahlreiche
Einzelfälle beraten und begleitet, die Anlass für
die Mobilisierung von Rechtshilfen ebenso wie für
regelmäßige Gespräche mit Entscheidungsträgern auf kommunaler und Landesebene waren.
Die Verhaftung eines deutsch/syrischen Kieler
Menschenrechtlers während einer Besuchsreise
in Syrien war Anlass einer breit angelegten
Lobbykampagne gegenüber dem Auswärtigen
Amt, der Landesregierung und Parteien für seine
Freilassung und zu einer erfolgreichen Pressearbeit über die Menschenrechte und politische
Verfolgung in Syrien.
Im Zuge des dreijährigen Projektes und seiner
Vorgänger ist es in der Tat gelungen, die
solidarischen Unterstützungsstrukturen für
Flüchtlinge in Schleswig-Holstein effektiv zu
verbessern. Für uns stellt sich jedoch die
Frage, wie solche Zuarbeit für die in der Fläche
engagierten Initiativen und Personen ohne die
offenbar in Frage gestellte künftige Förderung
des EFF fortgeführt werden kann
Mehr Informationen: www.frsh.de
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Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein

Humanitär handeln,
kulturelle Identität achten
Birte Pauls ist Landtagsabgeordnete
der SPD in Schleswig-Holstein.

Diskriminierung von Roma in Europa

Brennende Häuser, verängstigte
Menschen, Hasstiraden, regelmäßige
Demonstrationen von Bürgern an der
Seite von Rechtsradikalen, Rufe nach
Abtransport und Lagern, Ghettoisierung
einer Bevölkerungsgruppe, finanzielles
Ausschlachten von Menschen, die
sich nicht wehren können, maximales
Alltägliche Diskriminierungen und
gewaltsame Übergriffe auf Roma
wie die eben geschilderten gibt es in
vielen anderen europäischen Staaten
ebenso – und übrigens nicht nur in den
neuen Mitgliedsstaaten der EU oder
in Drittstaaten. Ich erinnere an die
Anschläge in Neapel im Mai 2008, die
dazu führten, dass 800 Menschen fliehen
mussten.

Und ich erinnere an die öffentlichkeitswirksame Ausweisung der Roma aus
Frankreich nach Bulgarien und Rumänien
im letzten Jahr, nachdem es dort nach
der Erschießung eines Roma durch die
Polizei zu Ausschreitungen gekommen
war. Diese Vorgänge zeigen sehr deutlich, wie Integrationspolitik für Roma, die
größte Minderheitengruppe in Europa,
fehlgeschlagen ist. Verständlich, dass

Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an alle ehrenamtlich Tätigen

gegen
Ausgrenzung
und
Abschiebung

Unverständnis auf beiden Seiten. Sie
meinen, ich möchte an Deutschlands
schwärzeste Zeit erinnern? Nein, ich
habe ihnen gerade tagesaktuell die
Situation von Roma in Tschechien – nah
zur deutschen Grenze, in Rumänien und
Bulgarien dargestellt.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein
ist uns Politikerinnen und Politikern nun
mehr als 20 Jahren ein kompetenter
Ansprechpartner.
Aber die eigentliche Aufgabe ist und
bleibt sicherlich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihre Heimat
verlassen mussten, Hilfe und Beratung
anzubieten. Für diese gesellschaftliche
wichtige Aufgabe möchte ich mich im
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sich viele Menschen bei diesen täglichen
Erfahrungen auf den Weg in eine weniger
diskriminierende Umgebung machen. Da
die meisten dieser Länder aber als sichere
Herkunftsländer gelten, werden Roma,
wenn überhaupt, hier nur geduldet, nicht
integriert.

Namen der SPD Fraktion bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht natürlich an alle ehrenamtlich Tätigen,
denn ohne sie wäre, wie in vielen anderen Bereichen auch, diese Aufgabe
gar nicht leistbar.
Der Flüchtlingsrat S-H versteht sich als ein kritischer Partner auf der
politischen Ebene. Das ist auch gut so. Zwar dürfen Sie uns auch mal loben,
wenn wir etwas gut gemacht haben, aber viel wichtiger ist Ihre Aufgabe,
auf Missstände hinzuweisen, Diskussionen anzustoßen und Forderungen
zu stellen, was die Betroffenen in der Regel nicht selbst können. Denn sie
setzen sich für Flüchtlinge ein, die in der Regel keine starke Lobby haben
in der Gesellschaft. Ich wünsche ihnen mindest für die nächsten 20 Jahre
viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

MdL Serpil Midyatli, SPD-Fraktion

		

Flüchtlingsleben in Schleswig-Holstein
in anderen europäischen Staaten nach
Deutschland und nach Schleswig-Holstein
gekommen sind, und den hier seit
Jahrhunderten lebenden Sinti und Roma
deutscher Staatsbürgerschaft, unserer
kleinsten nationalen Minderheit.

Nicht nur in Europa insgesamt, sondern auch in
Deutschland sind die hier bereits seit langem
lebenden Sinti und Roma Diskriminierungen und
Benachteiligungen ausgesetzt.

Roma in Kiel
Auch in Kiel erleben wir bei den
Flüchtlingsfamilien gerade sehr prekäre
Lebenssituationen. Damit wir diese
Menschen anständig begleiten, ihnen
menschenwürdige Unterkünfte zur
Verfügung stellen, Arbeitsmöglichkeiten
und Schulbildung ermöglichen, ihre
Traditionen aber respektieren, bedarf es
erstmal eines europäischen, nationalen
und regionalen Verantwortungsgefühls
gegenüber dieser Minderheit, aber
auch eines entsprechenden Planes.
Die Europäische Kommission fordert daher alle Mitgliedstaaten
auf, bis Ende 2011 ihre nationalen
Roma-Integrationsstrategien auf den
Ansatz der EU abzustimmen und den
Planungshorizont bis 2020 auszudehnen.
Wenn wir aber über die Umsetzung der
Initiative der Europäischen Kommission
in Deutschland und speziell in SchleswigHolstein sprechen, dann müssen wir
zunächst einmal definieren, wer der
Gruppe der Roma zuzurechnen ist.

Und wir müssen deutlich unterscheiden zwischen Roma, die aus
anderen EU-Staaten zu uns kommen,
Roma, die speziell aus Rumänien und
Bulgarien kommen, weil für sie die
Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht
gilt, und Roma, die aus Drittstaaten nach
Deutschland kommen. Und wir müssen
sehen, dass die Bedingungen, unter denen
Roma in Europa leben, in den einzelnen
Staaten sehr unterschiedlich sind.

Nicht nur in Europa insgesamt, sondern
auch in Deutschland sind die hier bereits
seit langem lebenden Sinti und Roma
Diskriminierungen und Benachteiligungen
ausgesetzt. Nach der am 24. Mai 2011
vorgestellten Studie zur aktuellen
Bildungssituation der deutschen Sinti und
Roma haben 81,2 Prozent der Befragten
persönliche Diskriminierungserfahrungen.
13 Prozent der Befragten haben
keine Schule besucht, 44 Prozent
haben keinen Schulabschluss. 53,6
Prozent der Befragten fühlen sich bei
Behördenbesuchen diskriminiert.
Diese Zahlen belegen, dass bisherige
Pläne nicht ausreichend waren und
sie machen deutlich, dass dringender
Handlungsbedarf besteht. Auch für uns in
Schleswig Holstein.
Wir begrüßen es deshalb, dass der
Landtag sich erneut mit der Situation von
Sinti und Roma beschäftigen wird.

Humanitäres Handeln
auch für Roma
Aus Sicht der SPD müssen für die
Roma, die aus diesen Staaten nach
Deutschland gekommen sind, soziale
Mindeststandards gewährleistet sein. Es
gelten im Umgang mit diesen Menschen
die Grundsätze humanitären Handelns.
Gleichzeitig ist ihre kulturelle Identität zu
achten. Anhand dieser Maßstäbe sind aus
unserer Sicht entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen. Und wir müssen deutlich
unterscheiden zwischen Roma, die aus
den eingangs genannten Verhältnissen

Herzlichen Glückwunsch!
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein gratuliert dem Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein zu seinem 20jährigen Jubiläum auf das Herzlichste!
Zwanzig Jahre Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein bedeutet zwanzig Jahre
aktive Lobbyarbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Der Flüchtlingsrat
ist verlässlicher und kompetenter Partner von Flüchtlingen und aktiver
Netzwerkpartner mit uns und allen anderen Wohlfahrtsverbänden, Aktiven
und Unterstützenden, aktiver Partner der Migrationsfachdienste im Lande
und Lobbyist für die Sache!
Wir danken an dieser Stelle für zahlreiche gemeinsame Fachtagungen,
Veranstaltungen, Bündnisse, Arbeitsgruppen, Projekte und Aktionen für

		

eine aktive Flüchtlingsarbeit in Schleswig-Holstein – immer nah am Puls
der Zeit – und hoffen, dass wir dieses Bündnis noch lange fortsetzen
können!

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Team Soziale Integration
Migration

gegen
Ausgrenzung
und
Abschiebung
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Kirchen Asyl

Ich bin ein Fremder gewesen,
und ihr habt mich aufgenommen …
Asyl und Unterstützung
von Flüchtlingen
sind eine Aufgabe der Kirche

Propst Thomas Drope,
Ev. – Luth. Kirchenkreis
Hamburg-West/Südholstein

In einem Zeitungsbeitrag
zum 25jährigen
Bestehen von Pro Asyl
hat der Schriftsteller Ilija
Trojanow kürzlich das
Asyl als „ruhmreichsten
Akt der Menschlichkeit“
bezeichnet. Diese
Formulierung hat
er von dem antiken
griechischen Dichter
Ovid übernommen. Das
Asyl ist älter als jedes
gesetzte Recht und den
menschlichen Kulturen
seit dem Altertum
bekannt. „Das Asyl birgt
die letzte Hoffnung
für all jene, die jede
Aussicht auf Gerechtigkeit
verloren haben; das
Asyl verkündet: Es gibt
ein Leben nach der
Niederlage, nach dem
Untergang.“

Menschen auf der Flucht ist Obdach
und Hilfe zu geben. Das ist eine wichtige
Forderung auch in biblischen Quellen.
Grund dafür ist das schlichte Gebot zur
Nächstenliebe und die in der Bibel mehrfach bezeugte Erfahrung von Menschen,
selbst Flüchtling gewesen zu sein und
Schutz in der Fremde zu finden. Über
Abraham wird berichtet, dass er vor
einer Hungersnot in Kanaan mit seiner
Frau nach Ägypten fliehen muss und dort
Aufnahme findet (1. Mose 12, 10 ff.).
Das spätere Volk Israel, das in Ägypten
in der Sklaverei lebt, flieht aus dem Land
und Herrschaftsbereich des Pharao und
erfährt so: Gott ist beweglich und hilft. Er
ist ein Gott der Flüchtenden.
In einer Art geschichtlichem
Glaubensbekenntnis sollen die
Nachfahren des geflohenen Volkes dieses
nie vergessen und ihren Kindern zur
Feier des Gedenkens an den Auszug aus
der Sklaverei in Ägypten erzählen: „Mein
Vater war ein Aramäer, dem Umkommen
nahe, und zog hinab nach Ägypten und
war dort ein Fremdling mit wenig Leuten
… und Gott hörte unser Schreien und
sah unser Elend, unsere Angst und Not
und führte uns aus Ägypten mit mächtiger
Hand.“ (5. Mose 26, 5 ff.)
Die Erfahrung der Flucht ist Gottes Volk
ins religiöse und kulturelle Gedächtnis
eingetragen. Sie verbindet sich mit der
Erinnerung an Rettung aus der Not zu
einer Hoffnung auf Hilfe in später wiederkehrenden Fluchtbewegungen.

Es kann jede/n treffen
Jede/n kann es treffen, dass sie/er
von heute auf morgen fliehen muss.
Diese Erfahrung ist in der Erzählung des
Evangelisten Matthäus über die Flucht
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der Eltern Jesu mit ihrem Kind nach
Ägypten (Matthäus 2, 13 ff.) festgehalten. Aus Furcht vor der Ermordung
ihres Kindes fliehen Maria und Josef in
das südliche Nachbarland und bleiben
dort solange, bis die Gefahr für ihren
Sohn vorüber ist. Selbst wenn sich der
Kindermord zu Bethlehem nicht mit
außerbiblischen Quellen belegen lässt,
so spricht aus diesem Abschnitt des
Evangeliums doch ein aus vielen anderen
Gegenden der Weltgeschichte bekanntes
Leid: Die Gräueltaten Mächtiger an den
Schwächsten und die Angst davor drängt
Menschen zur Flucht in ein anderes Land.
Am Ort des Terrors zu bleiben, hieße
sterben. Die Flucht ist der Weg zum
Leben.
Jesus wird von Matthäus in seinem
Evangelium als Anwalt der Bedrängten
und Flüchtenden dargestellt. Jesus wird
von ihm mit jedem identifiziert, der
irgendwo auf der Welt fremd und hilfsbedürftig ist, indem er ihn sagen lässt: „Ich
bin ein Fremder gewesen, und ihr habt
mich aufgenommen.“ (Matthäus 25, 35.)
Diejenigen, die so etwas für den Fremden
tun, werden zu den vor Gott Gerechten
gezählt.
Die biblischen Vorgaben als heilige Schriften und frühe christliche Erfahrungen von Flucht und
Verfolgung ließen Flüchtlingsfragen
zu Themen der ersten Synoden
(Kirchenzusammenkünfte) in der christlichen Antike werden. Es entwickelten
sich daraus die Grundlagen dafür, dass
Kirchen jahrhundertelang als Orte des
Asyls galten. Auch andere Religionen
und Kulturen kannten das Recht des
geweihten Ortes als Ort des Asyls und
der Verschonung für Flüchtende und
Verfolgte.

		

Kirchen Asyl
Nach der Grundgesetzänderung kehrte
die evangelische Kirche zu ihrer früheren
Haltung zurück, dass es Aufgabe der
Kirche sei, für Fremde und Asylsuchende
einzutreten. Sogar Kirchenleitungen
stellten sich hinter Kirchengemeinden,
die Kirchenasyl für von Abschiebung
bedrohte Menschen gewährten.

Die gegenwärtige Bleiberechtsregelung erschwert den
Geduldeten ein Niederlassen im Lande und verbaut
Menschen ihre Zukunftsperspektiven.

Asyl in Deutschland
In unserer jüngeren Geschichte haben
die Erfahrungen von Verfolgung durch
die Nationalsozialisten und Exilsuche der
Bedrohten im Ausland zur Formulierung
des Grundrechtes auf Asyl im Artikel 16
des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland geführt. Aus der leidvollen
Erkenntnis heraus, dass Menschen sich
der Herrschaft der Barbarei in einem
Land nur durch Flucht ins Ausland entziehen konnten und viele, die das nicht
konnten, umgebracht worden waren,
sollte nun gelten: Politisch Verfolgte
genießen Asylrecht. Es ist allerdings noch
immer kein Menschenrecht, sondern ein
Grundrecht des Staates, Menschen anderer Staaten Asyl zu gewähren.
Dieses Grundrecht auf Asyl ist mit der
Zeit mehr und mehr ausgehöhlt worden.
Die Historikerin Ursula Büttner, die sich
mit der Haltung der Evangelischen Kirche
zu Verfolgten des NS-Regimes unter
verschiedenen Aspekten befasst hat, stellt
in einem Essay zur deutschen Asylpolitik
nach 1945 mit Blick auf die politischen
Angriffe auf das Asylrecht fest: „Schon die
sozial-liberale Bundesregierung (der 70er
Jahre; Anm. d. Verf.) begann, die Einreise
in die Bundesrepublik zu erschweren und
die Asylverfahren durch Verkürzung des
Rechtswegs zu beschleunigen.
Die CDU/FDP-Regierung setzte diesen
Weg dann seit Herbst 1982 immer
rigoroser fort (…) Auch die bewusste
Verschlechterung der Lebensbedingungen
der Asylsuchenden begann schon zur
Zeit der sozial-liberalen Regierung und
wurde anschließend forciert.“ (Büttner,
Ursula, Späte Umkehr. Flucht vor dem
Nationalsozialismus – Remigration –
Asylpolitik und die Haltung der deutschen

Infolge des „Asylkompromisses“ von
1993 und weiterer Maßnahmen zur
Verschlechterung der Lebenssituation
von Flüchtlingen und Asylsuchenden
ist die Zahl der Flüchtlinge, die nach
Deutschland kommen, kontinuierlich zurückgegangen. Die gegenwärtige Bleiberechtsregelung erschwert
den Geduldeten ein Niederlassen im
Lande und verbaut Menschen ihre
Zukunftsperspektiven.

evangelischen Kirche, 1933 – 2008.
Bislang unveröffentlicht, kann über den
Autor angefragt werden. S. 20 f.)

Protest der Kirche

Abriegelung Europas

Der wiederholte Protest und
Widerspruch der evangelischen und
katholischen Kirche gegen diese
Entwicklung wurde von der Politik
streckenweise ignoriert. Allerdings muss
auch gesagt werden, dass in der entscheidenden Phase zur Grundgesetzänderung
im Asylrecht 1993, durch die das Recht
auf Asyl stark eingeschränkt wurde
(„Asylkompromiss“), beide großen
Kirchen im Herbst 1992 unglücklicherweise zu Zugeständnissen bereit waren.
„In einer „Gemeinsamen Erklärung
zur Aufnahme von Flüchtlingen und
zum Asylrecht“ vom 26. November
1992 betonten der Rat der EKD und die
Deutsche Bischofskonferenz zwar erneut
und mit Nachdruck die Christenpflicht,
„für Fremde zu sorgen“… Aber dann
stellten sie den Politikern die Aufgabe,
„die quälende Asyldiskussion“ durch eine
Lösung zu beenden, die das individuelle
Grundrecht politisch Verfolgter auf Asyl
„in seiner grundsätzlichen Gültigkeit“
bewahren als auch die Inanspruchnahme
dieses Grundrechts für eine wachsende
„allgemeine Zuwanderung“ verhindern
sollte.
Damit war der Weg für eine Änderung
des Asyl-Artikels des Grundgesetzes
freigegeben“ (ebd. S.34). Diese und weitere Verlautbarungen der beiden großen
christlichen Kirchen in Deutschland
wurden von Verteidigern des alten
Asylrechts als Einknicken in der Haltung
und Zurückweichen von der bisher vertretenen klaren Position fürs Asyl beklagt.

		

Die Abriegelung der europäischen
Außengrenzen und das Dublin-IIAbkommen bewirken ihr Übriges, dass
immer weniger Flüchtlinge Deutschland
erreichen. Das zivilisierte Europa, das
sich in aller Welt so gern als Anwalt der
Menschenrechte rühmt, ist durch seine
Abschottungspolitik auf dem Weg in die
Barbarei. Seit Anfang dieses Jahres sind
ca. 2000 Menschen im Mittelmeer ums
Leben gekommen. Sie waren Flüchtlinge,
die aus Afrika ins sichere Europa wollten,
das mit seiner humanen und „christlichabendländischen“ Tradition, das mit
seinem Wohlstand und seiner Sicherheit
ein Zufluchtsort für die verfolgten
Nachkommen von Abraham, Joseph und
Maria sein sollte.
Doch Europa stöhnt über die befürchtete, angebliche Schwemme von
Flüchtlingen. Dabei finden die meisten
der derzeit 44 Millionen Flüchtlinge
auf der Welt Asyl in armen Ländern. In
Europa nimmt ihre Zahl ab. „Wir stöhnen,
während andere die Last tragen.“ schreibt
Trojanow (Trojanow, Barbaren).
Wenn Menschen sich - kirchlich geprägt
oder aus anderer Motivation heraus - für
Flüchtlinge stark machen, leisten sie nicht
nur Überlebenshilfe für Notleidende. Sie
tragen auch zur Menschenwürde derer
bei, die Raum und Mittel genug haben,
andere aufzunehmen. Denn solange wir
die Unmenschlichkeit dulden, entmenschlichen wir uns selbst (Trojanow,
Barbaren).
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Kirchen Asyl

4. Tagung der 11. Synode der EKD

Engagement der Kirche
Der Einsatz für Flüchtlinge und eine
humane Asylpolitik sind in der Tat eine
Menschenrechtsaufgabe, an deren
Erfüllung sich unser Christentum messen
lassen muss und die in unseren Kirchen
einen zentralen Ort einnehmen muss.
Dies gilt aufgrund der weltweiten
Flüchtlingsbewegungen, deren Ursachen
wir in globalen Lebenszusammenhängen
mit zu verantworten haben, es gilt
aufgrund der Geschichte, aus der wir
kommen, und es gilt aufgrund unseres
christlichen Glauben, in dem wir leben.
Kurt Scharf, der ehemalige Bischof von
Berlin-Brandenburg hat es in drängender
Weise bei einer Protestveranstaltung
gegen eine Abschiebung libanesischer
Flüchtlinge einmal so gesagt: „Es ist christlich geboten, notfalls von der Abschiebung
Bedrohte in unseren Gemeinden aufzunehmen, auch zu verstecken. Wer dafür
bestraft werden sollte, leidet um einer
höheren christlichen Gerechtigkeit willen
(…)
Mehr als die Schweiz oder Frankreich,
die Niederlande oder Großbritannien
hat Deutschland, hat die Bundesrepublik
die Grenzen offenzuhalten für flüchtende
Fremde, und wo sie das nicht tut, haben
wir Christen den Regierenden in den
Arm zu fallen, haben wir die Regierenden
und die Regierten an Gottes Gebot
und Gerechtigkeit zu erinnern, wie die
Bekennende Kirche es auf der Barmer
Synode 1934 gegen den totalen Staat
proklamiert hat. Der Flüchtling Jesus
Christus, schon von Geburt an gefährdet,
ist an der Seite der Flüchtenden“ (Zitat
nach Ursula Büttner, aaO., S.43).

Beschluss zur Einrichtung
eines festen Neuansiedlungsprogramms für Flüchtlinge
In Bindung an die Heilige Schrift ist und bleibt die Parteinahme für Flüchtlinge eine besondere Verpflichtung
für Christenmenschen und Kirchen. Weltweit leben Flüchtlinge seit Jahren in Lagern, ohne Perspektive auf
Rückkehr oder Integration vor Ort oder befinden sich in einer akuten Notsituation:

• So ist beispielsweise die Sicherheitslage in Syrien weiter besorgniserregend. Das gewaltsame

Vorgehen des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung verschlechtert die bereits prekäre
Lage der irakischen Flüchtlinge im Land. Betroffen sind insbesondere diejenigen, die trotz der
akuten Bedrohung nicht in den Irak zurückkehren können, weil sie dort besonders verfolgt sind.
Zu dieser Gruppe gehören Angehörige der religiösen Minderheiten wie Christen, Yeziden und
Mandäer, aber auch alleinstehende Mütter und Ehepartner aus gemischt sunnitisch-schiitischen
Ehen.

• In einer dramatischen Lage befinden sich auch die vom Hohen Flüchtlingskommissar der

Vereinten Nationen (UNHCR) registrierten Flüchtlinge aus dem Sudan, Somalia, Eritrea
und anderen Sub-Sahara-Konfliktstaaten, die sich vor Ausbruch der kriegerischen
Auseinandersetzungen in Libyen aufgehalten haben und nun ins Grenzgebiet zu Tunesien bzw.
Ägypten geflohen sind. In Libyen sind sie an Leib und Leben bedroht, da sie aufgrund ihrer
Hautfarbe oftmals verdächtigt werden, als Söldner für das Ghaddafi-Regime gearbeitet zu
haben. Sie leben nun unter menschenunwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern.

• Ebenfalls ungelöst, ist das Problem der Flüchtlinge in der Türkei, die z.B. aus dem Iran, dem

Irak oder Afghanistan geflohen sind. Sie werden in der Türkei vielfach nicht als Flüchtlinge
anerkannt, da die Genfer Flüchtlingskonvention dort nur eingeschränkt gilt. Ihre einzige
Zukunftsperspektive besteht darin, über UNHCR im Rahmen eines Neuansiedlungsprogramms in
einem anderen Staat Aufnahme zu finden.

Angesichts dieser bedrückenden Flüchtlingssituation kann die Neuansiedlung von Flüchtlingen
(Resettlement) dazu beitragen, die Not der Schutzsuchenden zu lindern und eine verfestigte
Flüchtlingssituation zu entspannen.
Unter Bezugnahme auf das Wort der Diakonischen Konferenz zum 60. Jahrestag der Genfer
Flüchtlingskonvention, bittet die Synode deshalb den Rat der EKD,
1. sich gegenüber den europäischen Institutionen für die Einrichtung eines Europäischen
Neuansiedlungsprogramms einzusetzen, damit die EU mehr Resettlementplätze als bisher zu
Verfügung stellt;
2. sich gegenüber der Bundesregierung für die Einrichtung eines dauerhaften
Neuansiedlungsprogramms einzusetzen, nach dem jährlich eine bestimmte Anzahl besonders
schutzbedürftiger Flüchtlinge in Deutschland Aufnahme finden kann. Dabei sind die EKD, die
Gliedkirchen und kirchlich-diakonische Einrichtungen gefordert, die Neuankömmlinge bei ihrer
Integration, auch in den Arbeitsmarkt, zu unterstützen.

Magdeburg, den 9. November 2011
Die Präses der Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland
Katrin Göring-Eckardt
Evangelische Kirche in Deutschland
Herrenhäuser Straße 12 30419 Hannover
Tel: 0511-2796-0 Fax: 0511-2796-707
Internet: www.ekd.de E-Mail: info@ekd.de
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Kirchenasyl heute
Eine Tradition
stellt sich auf die Seite derer,
die sonst unter die Räder kommen
Wenige Kirchenasyle
werden nur gemeldet.
Dennoch sind viele
erfolgreich.
So in Stade, wo nun
zwei ältere Roma-Frauen
nach Jahrzehnten in
Deutschland hier bleiben
dürfen.
Oder in Nürnberg, wo
ein Somali gegen die
Rückschiebung nach
Italien erfolgreich
geschützt wurde.

Es ist gut, dass Kirchengemeinden sich
dieser Tradion bewusst werden und sich
an die Seite derer stellen, die sonst unter
die Räder kommen.
Zugegeben, das sind in unserem Land
nicht nur die Flüchtlinge, die irregulären
Migranten oder vollkommen rechtlose
Europäer, sondern auch ganze Viertel,
die von Versorgung abgehängt und in
Armut belassen werden, kranke und alte
Menschen, oder Kinder z.B., die ebenso
von einer inneren Heimatlosigkeit geplagt
sind, wie die gerade Ankommenden
- ohne eine Zukunftsvision noch zu
entwickeln. Es hier nicht zu den Clashes
of Cultures kommen zu lassen, zu den
Verhärtungen und Radikalisierungen,
den Neidkulturen der Entrechteten,
gehört mit ins prophetisch-diakonische
Aufgabenfeld von Kirche.
Dies ist nicht Ausdruck einer
Machbarkeit von Träumen, sondern wird
vom tiefen spirituellen Verständnis geleitet, dass Ungerechtigkeit sich mit dem
Glauben nicht verträgt.
Sich hier der Traditionen wieder
bewusster zu werden, ist an der Zeit.

Geschichte des Kirchenasyls
So ist es auch mit dem Kirchenasyl:
Es braucht ein tieferes Verständnis
dessen, was mal gemeint war: Die
Bewegung von Sanctuary Movement geht
zurück auf die Tradition der AbolitionBewegung, also derjenigen Gemeinden
und Gemeindeglieder verschiedener
Konfessionen, die aktiv den Kampf
gegen die Sklaverei führten. Die immer
schon an der Seite derer standen, die
aufstanden, flüchteten, weiterzogen,
um ein besseres Leben, ein befreites,

		

Fanny Dethloff ist
die Beauftragte für Migrations-,
Menschenrechts- und Asylfragen
der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche.

freieres Leben, zu führen. Die mithalfen,
Menschen zu verstecken, vor Gericht zu
vertreten, Obdach zu gewähren, Wege
frei zu machen und in Netzwerken sich
organisierten. Dass sich dabei vieles
im Nachhinein als viel komplizierter
herausstellte und die Sklavenbefreiung
im Süden Amerikas zur rassistischen
Trennung von Schwarz und Weiß, zum
Apartheids-System im Norden der USA
weiterentwickelte, ist eine weitere
Herausforderung an die Christen gewesen. Wir träumen weiter von den großen
Menschheitsliedern von Martin Luther
King und anderen, dass es wahr wird,
dass wir als Menschen gemeinsam diese
Erde nicht vernichten, uns gegenseitig
nicht bekriegen, sondern miteinander
es schaffen, ein Leben – so beschädigt
es auch sein mag – zu retten, hinzubekommen und gemeinsam teilend zu
verwirklichen.

Kleine Bewegung
in Deutschland
Heutzutage sind wir als
Kirchenasylbewegung in Deutschland
zwar eine kleine Bewegung von
Gemeinden, die den Menschen, die ihr
Asylverfahren negativ durchliefen, denen
nicht geglaubt wurde im Asylverfahren,
zur Seite stehen und sie mit diesen
Gemeinden schützen - dann, wenn
ihnen Gefahr an Leib und Leben droht,
wenn ihre soziale Integration bereits
hier geglückt ist und sie wieder entwurzelt irgendwohin abgeschoben werden
sollen. Wir stehen damit in einer christlichen Tradition der Wenigen, die immer
schon die befreienden Texte der Bibel
als Tradition hochhielten und gegen die
unterdrückenden Auslegungsweisen
innerhalb der Geschichte der Kirchen
protestierten.
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Uns dieser Wurzeln immer wieder
klarzuwerden, heißt auch, der Scham
Ausdruck zu verleihen über die
Mitwirkung am kolonialen System (wie
der alten Missionsgeschichte).
Gerechterweise muss dabei hochgehalten werden, dass wir erkennen, dass
viele dieser missionarischen Tätigkeiten
auch zu befreiendem Handeln führten, da
sie die Informationen über Ausbeutung,
Versklavung und Elend anprangerten
- dort, wo dies organisiert und verwaltet wurde. Missionsbewegungen
haben immer diesen doppelten Boden,
eine mehrfache Wirkungsweise.
Missionsgeschichte wirkte in vielfältiger
Art an Unterdrückung und Befreiung, an
Bewusstmachung und Entfremdung, am
aufrechten Gang und Versklavung mit. Sie
ist noch lange nicht zu Ende. Sie wird von
den Adressaten der ehemaligen Akteure
nun anders uminterpretiert, kommt nach
Europa zurück und entfaltet sich auch in
einem unaufgeklärten Fundamentalismus,
der ganz neue Gefahren birgt.
So ist festzuhalten, dass da, wo das
Christentum missbraucht wird, um
Menschen enthusiastisch oder kleinmachend vom realen Leben fernzuhalten
und angeblich „unpolitisch“ agiert, um
befreiende Traditionen zu unterdrücken, Religion zur Ideologie und zum
Machtmissbrauch eingesetzt wird.

Handeln und Gedenken
Dagegen einen aufrechten Gang, eine
tiefe Frömmigkeit und ein aktives Handeln
zu setzen, sind unsere zentralen Anliegen.
Gottes Ebenbildlichkeit ist an keine
Hautfarbe gekoppelt, da wir uns kein
Bildnis machen sollen. Es ist die Würde
des Menschen, der wir uns verpflichtet
fühlen und für die wir uns einsetzen.
Das Geschenk der Freundschaft und
Solidarität ist dabei das größte, was
geschieht mitten unter uns - und die
Welt ein Stück friedlicher und gerechter
machen kann.

Wir können Menschen helfen, die unserer Hilfe
bedürfen, ohne sie zu entmündigen, sondern um ihnen
ihre Stimme zurückzugeben.

einen Platz einzuräumen, wie wir es in
Gedenkgottesdiensten versuchen. Viele
afrikanische Organisationen achten diesen
Ausdruck – wenn auch tätige Reue auf
europäischer Seite davon noch weit
entfernt ist.
Wir wissen um die Schuld, dass
Klimaverschiebungen in Europa produziert, ganze Landstriche Afrikas in
Todeszonen verwandeln, aus denen sich
Flüchtende, Vertriebene aufmachen –
und unser Wohlstand hochgesichert
unsere Urlaubsparadiese im Süden
Europas in Massengräber untergehen
lässt.
Wir gehen in Zeugenschaft den
Menschen hinterher, wenn sie entwurzelt aus unseren Ländern abgeschoben werden und ohne Schutz als
Binnenvertriebene weiter z.B. durch
Afrika irren.

Augen öffnen und das
Mögliche tun
Nein, wir haben keine Antworten auf
die Frage, wie es weitergehen soll.

Wir sehen uns als Mithandelnde –
sowohl in unserer täglichen Verstrickung
wie in dem, wie wir eingreifen, da, wo
wir es vermögen.

Aber wir sehen, wie Nordafrika sich in
der Sehnsucht nach Gerechtigkeit erhoben hat, wie in New York und anderswo
die Macht der Banken angeprangert wird,
wie sich mehr und mehr Menschen gegen
diesen Raubtierkapitalismus widersetzen,
der sich seit 1989 ohne Gegengewicht,
ohne Alternative entfaltet und in einem
gierigen Strudel destruktiv der Welt
zusetzt.

Sich der Scham und Trauer zu stellen,
heißt auch Gedenken zu organisieren
und all der Opfer unserer europäischen Wohlstandssicherung würdigend

Wir sind als Christinnen und Christen
gefordert im Alltag, uns dieser Fragen
bewusst zu werden und das uns Mögliche
zu tun.
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Wir können, so wir überhaupt über
Geld verfügen, dieses in gerechte
Geldinstitute anlegen.
Wir können entwicklungspolitische
Ansätze, die die Partizipation im
Vordergrund haben, unterstützen.
Wir können Menschen helfen, die
unserer Hilfe bedürfen, ohne sie zu entmündigen, sondern um ihnen ihre Stimme
zurückzugeben.
Vieles können wir nicht: Wir können
nicht über „good governance“ – gerechte
Regierungsweisen in Afrika schwadronieren, wenn unsere Industrien und
Regierungen ein großes Interesse an der
Korruption in den Ländern haben und
mitwirken, dass alles beim Alten bleibt
und sich ein paar Familien den Wohlstand
teilen, während die Masse ohne
Zukunftsaussicht bleibt.
Wir können Druck ausüben, dass
Lebensrettung auf dem Mittelmeer
Vorrang haben muss und erst dann über
Aufnahmekonzepte zu streiten ist - und
nicht alles dicht gemacht wird, weil niemand einen Plan hat,
Wir können daran mitwirken, dass
die Gefahr erkannt wird, einen Traum
einer Weltordnung zu träumen – ohne
die Menschen einzubeziehen. Dass ein
„globaler Plan“ nicht mehr existiert,
wie eine Weltordnung aussehen sollte,
sondern die Werte wie Gerechtigkeit,
Gleichheit, Geschwisterlichkeit vor
Ort in Netzwerken, in Kommunen, in
Gemeinschaften nicht in Vergessenheit
geraten dürfen.

		

Was macht der
Flüchtlingsrat?

Letzte Chance
Härtefallkommission
Der Flüchtlingsrat hat zwei Personen, Arno
Köppen und Solveigh Deutschmann, als
ständige Mitglieder in die seit 1996 bestehende
Härtefallkommission des Bundeslandes entsandt.
Hier ein Beispiel für die dort zu beratenden Fälle:
Der Betroffene ist Anfang der neunziger Jahre im
Bundesgebiet geboren worden. Seine Eltern waren
Ende der achtziger Jahre eingereist und hatten
bei der Asylantragstellung falsche Angaben
zu ihren Personalien und zu ihrer Herkunft
gemacht. Die Asylanträge wurden abgelehnt.
Jetzt wurde der Aufenthalt der Familie zunächst
geduldet, da eine Abschiebung nicht möglich war.
Zwischenzeitlich waren auch Aufenthaltstitel
erteilt worden, deren Verlängerung jedoch nach
Ermittlung der falschen Angaben zur Identität und
Herkunft durch die Ausländerbehörde abgelehnt
wurde.
Die Umgangssprache des Betroffenen ist
deutsch. Die Amtssprache des Staates seiner
Staatsangehörigkeit spricht er als Angehöriger
einer ethnischen Minderheit nicht.
Der Betroffene verfügt über keinen Nationalpass.
Ob dessen Ausstellung überhaupt erreicht
werden kann, erscheint fraglich, da in der
deutschen Geburtsurkunde des Betroffenen
wegen der falschen Angaben der Eltern falsche
Namensangaben enthalten sind und da sich

Skandale aufzeigen, nach
Menschenrechten fragen
Darin sind wir an der Seite derer, die
ihr Recht auf ihr Leben, auf Wasser, auf
Boden, auf Bildung, auf Arbeit verteidigen.
Wir sind die, die mit Jean Ziegler es
einen Skandal finden, dass Kinder heute
verhungern. Und die sich nicht begnügen,
ganze Wohlstandsindustrien zu bedienen,
um sich dieser Gedanken schnellstmöglich
zu entledigen, sondern weiter fragen als
die nächste Kollekte oder Spende.
Wir sind längst nicht mehr die
Besserwissenden, die genau einen Plan
haben, wie mit Ordnung und großen
Maschinen die Befreiung in Gebiete zu

Kirchen Asyl

die Eltern weigern, den Betroffenen bei der
Identitätsproblematik zu unterstützen. Er hat
zunächst die Förderschule besucht, sodann
die Hauptschule, die er mit erfolgreichem
Hauptschulabschluss verlassen hat. Anschließend
hat der Betroffene die Berufsfachschule besucht.
Während der Schulzeit sind Praktika bzw.
Lehrgänge absolviert worden. Zum Zeitpunkt
der Härtefallantragstellung hat der Betroffene
eine Ausbildungsplatzzusage gehabt. Diesen
Ausbildungsplatz hat er auch, ausgestattet mit
einer entsprechenden Erlaubnis der zuständigen
Ausländerbehörde zur Ausübung einer
Beschäftigung, antreten können. Der Betroffene
hat seinen Freundeskreis über seine eigene
Ethnie hinaus. Er hat einige Male an örtlichen
Sportveranstaltungen teilgenommen.
Bei der Antragstellung galt, dass eine Prognose
für die Zukunft in Anbetracht seiner aufgezeigten
Integrationsleistungen und insbesondere seines
Ausbildungsplatzes und der realistischen
beruflichen Perspektive als günstig angesehen
wurde. Während des laufenden Verfahrens hat
sich der Betroffene um die Ausstellung eines
Nationalpasses bemüht.
Ein entsprechender bzw. vergleichbarer Fall ist
in der Vergangenheit an die Härtefallkommission
herangetragen worden und hatte - unter
Berücksichtigung sämtlicher Aspekte dieses
Einzelfalles - letztlich Erfolg. Dies bedeutet aber
nicht, dass ähnlich gelagerte andere Einzelfälle
gleichsam zum Erfolg führen müssen, da jeder
einzelne Fall in all seinen Nuancen bewertet wird.
Mehr Informationen: www.frsh.de

bringen ist, sondern die mehr Fragen
mitbringen und gemeinsam in Zirkeln
hören wollen, wie wir weiterkommen als
den Status quo zu verteidigen, den es so
nie geben wird.

am Rande unserer Städte oder bei
Bibelabenden in einer kleinen Gemeinde.
Der Traum allein, nach Europa zu
kommen und Arbeit zu finden, um
mit Remittances ganze Dörfer im
Herkunftsland zu ernähren, ist die
Notlösung vieler. Sie führt aus dem
Drama nicht heraus, dass die jungen
Helden ihr Leben lassen und die
Überlebenden dieser Fahrt traumatisiert
und verbittert in den Wartehallen Europas
verkommen.
Wo immer wir ansetzen können, von
diesen Vorhöllen Europas zu erzählen und
die Mitverantwortung dafür zu thematisieren, ist dies ein Schritt hin zu mehr
Bewusstsein für die Lage von uns allen.
Keine Betäubung des Wohlstands,
keine Werbeveranstaltung und keine
noch so gute Fernsehberieselung oder
Computerspielsucht wird uns darüber
hinwegtäuschen können, dass ein milliardenschwerer Bankenrettungsschirm
heute zwar machbar ist, der Skandal aber
der ungerechten Lebensverhältnisse nicht
behoben werden soll.
Es ist schwer jemanden zu wecken, der
sich schlafend stellt, so ein afrikanisches
Sprichwort.
Es ist gut, die Wachen, wach zu halten
und den Wecker für die vielen mit zu
bedienen. Das Tun dessen, was wir
vermögen und die Ohnmacht im Blick
zu behalten, den Halt zu finden, dem
Leben in seiner ganzen Wirklichkeit zu
begegnen und eine Haltung des Teilens
einzunehmen - darum geht es. Nicht um
der Benachteiligten wegen, sondern um
uns selbst zu einem Leben zu verhelfen,
das sinnvoll ist und das der Schönheit des
Lebens gerecht wird.

Die Frage nach Menschenrechten und
Bibel im Dialog lehrt uns, uns gemeinsam
hinzusetzen, die alten Texte zu lesen und
neu nachzudenken. Und das Nötige tun,
wie es in Kirchenasylen gelebt wird.

Die Einladung, mitzuwirken
Dazu lade ich ein. Ob hier oder in
einem Flüchtlingslager mitten zwischen
den zerrissenen Zelten auf Malta oder in
einer gutsituierten Kirche in Hamburg, in
einem schimmelnden Flüchtlingszimmer
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Obdach, Schutz und Perspektiven
Gisela Nuguid arbeitet in der
Migrations- und Flüchtlingsarbeit
des Kirchenkreises Hamburg-Ost.

Die Unübersichtlichkeit
des Asylsystems, aber
auch die übliche
Ausländerverwaltungs
praxis treibt immer wieder
Flüchtlinge aus Angst
vor der Abschiebung
auf die Straße. Mit ihren
Gästewohnungen gibt die
kirchliche Flüchtlingshilfe
in Hamburg ein gutes
Beispiel direkter
Solidarität. Zur
Nachahmung empfohlen!

www.safe-haven.org

Gästewohnungen
Angst und Hilflosigkeit stehen in den
Augen von Mohammed, als er die kirchliche Flüchtlingsberatung in Hamburg
aufsucht. Aber auch die Hoffnung, hier
einen Ausweg aus seiner bedrohlichen
Lage zu finden. Vor acht Jahren ist er aus
Syrien nach Deutschland gekommen.
Zusammen mit seiner Frau und zwei
kleinen Kindern. Zwei weitere Kinder
sind in Deutschland geboren, hier aufgewachsen und gehen zur Schule. Sein
Asylantrag ist schon vor Jahren abgelehnt
worden, aber er hat immer wieder
eine Duldung bekommen. Die syrische
Botschaft stellte keine Papiere aus - eine
Abschiebung war nicht möglich. Trotz
schwieriger Lebensumstände fühlte er
sich hier sicher. Doch dann kam das
Rückübernahmeabkommen zwischen
Deutschland und Syrien und plötzlich
stand einer Abschiebung nichts mehr im
Wege. Angst vor Inhaftierung und Folter
bei der Rückkehr in ein Land, von dem
namhafte Menschenrechtsorganisationen
immer wieder bestätigten, dass schon
die Asylantragstellung im Ausland an sich
ein Grund zur Strafverfolgung darstellt,
prägten fortan seinen Alltag. In die eigene
Wohnung traute er sich mit seiner
Familie nicht mehr zurück und auch bei
Freunden, die ihnen vorübergehend
Unterschlupf gewährt hatten, kamen sie
nicht zur Ruhe. Es wurde dringend eine
Unterkunft gesucht, die ihnen Schutz und
ausreichend Ruhe zum Überdenken ihrer
Situation gewährte. Menschen, die ihnen
zur Seite stehen, um die weiteren Schritte
zu überlegen, Perspektiven aufzuzeigen
und Entscheidungen zu treffen.
Auch Josephine aus Ghana stand eines
Tages mit ihren zwei kleinen Kindern
und außerdem noch hochschwanger
ratlos in einer Flüchtlingsberatungsstelle.
Eigentlich ist die Ausländerbehörde in
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Mecklenburg-Vorpommern für sie zuständig und sie ist dort einer Unterkunft
zugewiesen. Aber als alleinstehende
Frau war sie dort mehreren Übergriffen
ausgesetzt und so machte sie sich auf
den Weg nach Hamburg, wo sie hoffte,
den deutschen Vater ihres ungeborenen Kindes zu finden. Ein Antrag auf
Umverteilung nach Hamburg ist gestellt,
aber noch nicht entschieden worden. Sie
hat keinen Anspruch auf eine Unterkunft
in Hamburg. Aber in MecklenburgVorpommern hat sie es nicht mehr ausgehalten. Jetzt steht sie mit Ihren Kindern in
Hamburg – auf der Straße.

Gästewohnungen
in Hamburg
Dies sind nur zwei Beispiele von
vielen, die deutlich machen, mit welchen
Hilferufen es die Flüchtlingsberatungen
immer wieder zu tun haben.
Immer muss erst mal schnell eine
Unterbringungsmöglichkeit gefunden
werden, um dann in Ruhe die Situation
klären zu können.
In Hamburg bietet der Kirchenkreis
Hamburg-Ost inzwischen drei
Gästewohnungen an, die durch
Kollekten, Spenden und Zuschüsse
des Kirchenkreises und einiger
Kirchengemeinden finanziert werden.
Die Koordination des Projektes findet
in enger Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Asyl in der Kirche statt, zu
dem neben dem Diakonischen Werk
Hamburg und der Flüchtlingsbeauftragten
der Nordelbischen Kirche vor allem eine
Gruppe ehrenmatlich Mitarbeitender
gehört, die maßgeblich für der Umsetzung
des Konzeptes „Gästewohnungen“
zuständig ist.

		

Was macht der
Flüchtlingsrat?

Kampagne Safe haven
Die in 2009 begonnene Aufnahme von 2.500
Flüchtlingen aus dem Irak in einem einmaligen
Resettlement-Programm wurde Anfang 2010
abgeschlossen. Dementsprechend waren auch
die Aktivitäten der vom Verein Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein koordinierten Kampagne
safe haven in 2010 weniger intensiv. Noch hat
sich Deutschland jedoch nicht dazu durchringen
können jährlich ein Kontingent von Flüchtlingen
dauerhaft aus einem Erstzufluchtland in der
Herkunftsregion aufzunehmen. In SchleswigHolstein sind gerade einmal 80 irakische
Flüchtlinge aus den Erstaufnahmeländern Syrien
und Jordanien aufgenommen worden. Deshalb
bleibt die jüngst auch von der EKD-Synode
erhobene Forderung nach einem jährlichen
Resettlementprogramm bestehen. Die Kampagne

Kirchen Asyl

safe haven wird sich daher langfristig auch
weiterhin mit Beteiligung des Flüchtlingsrates
für ein regelmäßiges Resettlementverfahren
und in diesem Zusammenhang für bessere
Aufnahmebedingungen auch für andere
Asylsuchende einsetzen. Informationen zum
aktuellen Stand der Kampagne gibt es auf der
Homepage www.safe-haven.org.
Die Kampagne wird getragen von:
amnesty international Bezirk Kiel-Flensburg,
AWO-Landesverband Schleswig-Holstein,
Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen des Landes SchleswigHolstein, Caritas für Schleswig-Holstein,
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein,
Der Paritätische Schleswig-Holstein,
Flüchtlingsbeauftragte der Nordelbischen Kirche,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., Gesellschaft
für politische Bildung e.V. Refugio e.V., Türkische
Gemeinde Schleswig-Holstein, ZBBS e.V.
sowie Einzelpersonen

nicht doch in Deutschland bleiben – ohne
Papiere.

Dieses Konzept sieht eine vorübergehende Unterbringung von Menschen in
ausländerrechtlichen Krisensituationen
für maximal 6 – 8 Wochen vor. In dieser
Zeit wird den Gästen ein Schutz- und
Ruheraum zur Verfügung gestellt, in
dem sie sich mit ihrer schwierigen
Lage auseinandersetzen können.
Gemeinsam mit ehrenamtlichen
Betreuern, Flüchtlingsberatungsstellen
und Rechtsanwälten wird die ausländerrechtliche Situation geklärt und
den Betroffenen aufgezeigt, welche
Perspektiven sie haben. Es kann sein,
dass bisher nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft wurden, und dass doch noch
eine reelle Chance auf ein Bleiberecht
besteht. Vielleicht ist abzusehen, dass
dies zwar ein Erfolg versprechender, aber
auch langwieriger Weg ist. Dann muss
überlegt werden, ob die Unterbringung
in der Gästewohnung in ein Kirchenasyl
übergehen sollte und hierfür eine
Kirchengemeinde gefunden werden kann.

Anfragen nach einem freien Platz laufen
immer über die Beratungsstellen, die
landeskirchliche Flüchtlingsbeauftragte
oder Rechtsanwälte. Es muss gewährleistet sein, dass die Einschätzung der
ausländerrechtlichen Lage und der daraus
ggf. hervorgehenden weiteren rechtlichen Schritte von kompetenter Seite aus
begleitet wird.

In einigen Fällen ist aber auch bald
abzusehen, dass es so gut wie keine
Aussichten auf einen weiteren Verbleib in
Deutschland gibt. Die Gäste haben dann
Zeit, sich mit dieser Situation vertraut zu
machen und zu überlegen, ob eine freiwillige Rückkehr mit Unterstützung einer
kompetenten Beratungsstelle für sie in
Frage kommt. Für manche ist dies jedoch
keine Option und sie überlegen, ob sie

Die Begleitung in allen organisatorischen Fragen und die ganz persönliche
Betreuung der Gäste übernehmen die
Ehrenamtlichen. Dabei geht es zunächst
mal darum, den Gast an einem vereinbarten Treffpunkt abzuholen, zur
Gästewohnung zu bringen und einige
Regeln zu erklären. Die Adresse darf nicht
bekannt gegeben werden, daher sind auch
Besucher in der Regel nicht gestattet.

Egal welche Lösungsmöglichkeiten sich
anbieten, wichtig ist, dass die Betroffenen
die Möglichkeit haben, die Entscheidung
über ihre weiteren Schritte in Ruhe
und in umfassender Kenntnis ihrer
rechtlichen Situation treffen können.
Die Gästewohnungen bieten diese
Möglichkeit.

Begleitung durch
Ehrenamtliche im Alltag

		

Es gibt ein wöchentliches Taschengeld,
von dem sich die Gäste selbst versorgen
können. Ein Bereitschaftsplan erläutert,
wer von den Ehrenamtlichen an welchen Tagen für die Gäste zuständig ist.
In regelmäßigen Gesprächen mit dem
Gast und in Teamsitzungen wird geklärt,
welche Schritte zur Lösungsfindung
notwendig sind. Neben der Begleitung
zu Beratungsstellen, zum Rechtsanwalt,
zu Behörden und zur medizinischen
Versorgung geht es dabei oftmals auch
um Bildungs- und Freizeitangebote für
Kinder. So wichtig es für die meisten
Erwachsenen ist, erst mal zu Ruhe zu
kommen, so unerträglich ist die Wartezeit
für Kinder. Da ist es eine Erleichterung für
alle Beteiligten, wenn sie die Zeit sinnvoll im Kindergarten oder in der Schule
nutzen können.
In den letzten beiden Jahren hat sich
gezeigt, dass es immer schwieriger wird,
das Konzept der Gästewohnungen im
ursprünglichen Sinne umzusetzen. Die
vorgesehene Verweilzeit von 6 bis 8
Wochen lässt sich oft nicht mehr einhalten. Von Rechtsanwälten zunächst
als aussichtsreich eingeschätzte Fälle
entpuppen sich schließlich doch als
äußerst komplex und ohne akzeptable
Perspektive. Die persönliche Situation
der Betroffenen ist aber in einigen Fällen
so dramatisch, dass es aus humanitären
Gründen nicht zu vertreten ist, diese
Menschen einfach auf die Straße zu
setzen und ihrem Schicksal zu überlassen. Zurzeit betrifft dies zwei unserer
Gäste: eine 60-jährige Frau aus Ghana
und einen ebenfalls über 60-jährigen
Mazedonier. Beide sind schon lange in
Deutschland, haben aus unterschiedlichen
Gründen keine Papiere mehr, sind schwer
krank - zu krank, um in der Illegalität
zu leben und zu krank, um sich in ihren
Heimatländern ohne die Anbindung an
eine Familie durchzuschlagen – aber nicht
krank genug für die Feststellung eines
Abschiebungshindernisses.
Auch in Zukunft wird es immer wieder
Menschen in ähnlichen Situationen geben.
Menschen die durch alle Raster fallen,
für die sich niemand zuständig erklärt.
Langfristig müssen hier auf höherer Ebene
politische Lösungen angestrebt werden.
Kurzfristig bleibt uns nur, zur Solidarität
mit diesen Menschen aufzurufen und in
Einzelfällen nach humanitären Lösungen
zu suchen.
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Jede/r bringt etwas mit!

Sabine Callsen und Ellen Siebert
unterstützen Flüchtlinge im Kreis
Segeberg.

Interkulturelle Gärten sind
eine Erfolgsgeschichte:
ihre Zahl wächst
beständig und
mittlerweile kümmern
sich auch manche
Städte und Kommunen
darum, Träger für solche
Gemeinwesenprojekte zu
finden.
Ein Zwischenbericht aus
Norderstedt.

Interkultureller Garten in Norderstedt

Alles begann 1996 in Göttingen, wo
der erste Interkulturelle Garten von
bosnischen Flüchtlingsfrauen gegründet
wurde. Zurzeit gibt es ca. 200 Gärten,
allein in Berlin sind es ca. 20 und es
kommen neue dazu. In SchleswigHolstein gibt es nach unseren Recherchen
bisher noch keinen.
Für uns begann es mit einem Ausflug
in das benachbarte Hamburg nach
Wilhelmsburg, wo der nächstgelegene
Garten für NorderstedterInnen zu finden
ist. Die Flüchtlings- und Migrationsarbeit
der Diakonie war auf der Suche nach
etwas, das den mühevollen Alltag der
migrantischen Familien verbessern
könnte. Auch hatten wir die Erfahrung,
dass es besonderer Mühe bedarf,
Urdeutsche und zugewanderte Menschen
auf Augenhöhe in Kontakt zu bringen.
Genau darum sollte es in so einem
Gartenprojekt gehen: zusammen arbeiten
und sich austauschen, voneinander und
miteinander lernen nach dem Motto:
„Jeder/jede bringt etwas mit“.

Raum für Begegnung
Mehr Informationen im Internet:
www.ikg-norderstedt.de

Die Eindrücke dort und die Gespräche
mit den Wilhelmsburger Gärtnern
bestärkten uns in unserem Vorhaben:
wir wollen einen Interkulturellen Garten
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in Norderstedt. Es gibt hier kaum
Möglichkeiten für Gemeinwesenarbeit,
es gibt keine Stadtteilzentren oder
Begegnungsräume außer in den
Kirchengemeinden oder Jugendzentren.
Ein Interkultureller Garten kann einen
Raum für generationsübergreifende
Begegnung schaffen, der gebraucht
wird, um zugewanderte Menschen zu
beheimaten und als Gesellschaft von
den Schätzen des Mitgebrachten zu
profitieren. Gleichzeitig gibt er auch
Zugewanderten die Möglichkeit der
Mitgestaltung im Wohnumfeld, mit der
man sich als wertvoll und anerkannt
erleben kann. Trotz der grundsätzlichen
Unterstützung der Stadt Norderstedt
gestaltete sich die Suche nach einem
geeigneten Grundstück für den Garten
langwierig.
Als wir 2010 das Angebot zur Teilnahme
an der Landesgartenschau in Norderstedt
bekamen, sahen wir die Möglichkeit,
unserer Suche durch die Öffentlichkeit in
der Landesgartenschau neuen Schwung
und mehr Durchsetzungskraft zu geben.

Kreative Arbeit
der Initiativgruppe
Auch war unsere Initiativgruppe hungrig
auf praktische Arbeit, die nun in Gang
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und Gastgeberinnen für die vielen
BesucherInnen, die so schmeichelnde
Vergleiche wie „Kunst von Gaudi“ anstellten und sich gerne am plätschernden
Brunnen niederließen, sicherlich einem
der meist fotografierten Objekte auf der
Landesgartenschau.

Für die Zugewanderten waren die künstlerischen
und gärtnerischen Arbeiten eine gute Möglichkeit,
verschüttete oder gar unbekannte Fähigkeiten zum
Ausdruck zu bringen.

kam. Nach der gemeinsamen Planung
begann eine kleine Gruppe von Frauen
unter der Anleitung einer Künstlerin mit
den Mosaikarbeiten für die Sitzhocker
und den Brunnen für unser Themenbeet
auf der Landesgartenschau. Die gemeinsame Arbeit zeigte alle von ganz neuer
Seite: Fliesen zerklopfen kannten einige
Frauen als typische Beschäftigung von
Gefängnisinsassen in ihrer alten Heimat.
Dass daraus Kunst entsteht aus freiwilliger
Anstrengung, war etwas Neues.
Wie schön alles dann aussehen würde,
ahnten wir noch nicht, und es gehörten
auch Mut und Entschlusskraft dazu,
weiter zu arbeiten und sich überraschen
zu lassen. Einige erkannten es schnell,
manche später: hier entstand etwas sehr
Vorzeigbares, Einzigartiges und Schönes.
Einige Kinder kamen regelmäßig zu den
Arbeiten, die ein- bis zweimal in der
Woche stattfanden. Sie hatten Freude
mit den Erwachsenen gleichberechtigt zu
arbeiten und viel Phantasie und Ausdauer.
Als wir dann in der Grundschule
des Stadtteils den Werkraum über die
Wintermonate benutzen durften, gab
es viele interessierte SchülerInnen,
die die fortschreitenden Arbeiten in
Ihrem Kunstraum verfolgten. Auch
um die Inhalte gab es Diskussionen:
Blumen, Tiere und Pflanzen entstanden
in Einigkeit, doch als zwei Frauen den
arabischen Schriftzug „Gott“ als Mosaik
legen wollten, entstanden Bedenken:
Würde das nicht als Symbol für den Islam
verstanden und müssten wir dann nicht
alle Religionen symbolisch darstellen?
Wären wir sonst als einseitig verdächtigt
und würden gar mit Fundamentalismus
in Zusammenhang gebracht? Wären wir
den daraus womöglich entstehenden
Diskussionen gewachsen?

Die migrantischen Selbstorganisationen
wie die Mondfrauen und das kurdische
Frauenfrühstück, aber auch Sprachkurse
aus dem benachbartem Umland, hatten
ein spezielles Ziel auf dieser Gartenschau:
hier fühlten sie sich zu Hause, hier hatten
einige von ihnen mitgewirkt und alle
waren stolz auf das Ergebnis.

Der Entwurf wurde dann geändert
nach dem Einwand einiger moslemischer
Frauen: „Auf Gott sitzt man nicht“. Aber
alle Gedanken und Gefühle, die in den
Gesprächen geäußert wurden, zeigten das
Vertrauen zueinander und zu sich selbst,
auch solche sehr persönlichen Themen
miteinander zu besprechen.

Interkulturelles Beet
auf der Landesgartenschau

Viele migrantische Familien nutzten
die Zeit für Besuche mit den Kindern auf
dieser sonst von Zugewanderten kaum
frequentierten Veranstaltung.
Viele Besucher interessierten sich für
die Ideen und Akteure hinter diesem
Beitrag und hinterließen ein prall
gefülltes Gästebuch mit facettenreichen
Zuschriften.

Im Frühjahr kurz vor Eröffnung der
Landesgartenschau war alles fertig und die
Bepflanzung der vier Hochbeete begann.
Auch hier galt das Motto: „Jeder bringt
etwas mit!“ Hierbei konnten auch Frauen
angesprochen werden, die sich sonst
eher zurückhaltend gegenüber ehrenamtlichem Engagement zeigten. Dabei
offenbarten sich zum Teil wahre Schätze
an Kenntnissen und Fähigkeiten in gartenpraktischer Arbeit. Es kam zum Austausch
über Pflanzenkunde, Wirkung von
Kräutern, Anbau- und Erntemethoden.

Die Möglichkeiten, die in diesem gärtnerischen Gemeinwesenprojekt stecken,
wurden von vielen begriffen: Gestaltung
statt Konsum, Selbstversorgung statt
Tafel, Gemeinschaft mit Respekt voreinander und vor der Natur statt
Ellenbogen und Leistungsgesellschaft. Für
die Zugewanderten waren die künstlerischen und gärtnerischen Arbeiten eine
gute Möglichkeit, verschüttete oder gar
unbekannte Fähigkeiten zum Ausdruck
zu bringen. Gleichzeitig erfuhren sie
Anerkennung und Wertschätzung
von anderen BesucherInnen und
Interessierten auf dem Beet.

Einige der Frauen haben bzw. hatten
in der Heimat ein beträchtliches Stück
Land oder Gemüsegarten bewirtschaftet. Dieses diente oft als Ergänzung zur
Lebensmittelbeschaffung, ähnlich dem
Prinzip der Schreber- oder Kleingärten.
Nach der Flucht oder Übersiedlung
nach Deutschland stand den wenigsten
Frauen noch Anbaufläche zur Verfügung,
da insbesondere in Norderstedt preisgünstiger Wohnraum knapp und oftmals
ohne Nutzung von eigenen Grün-/
Gartenflächen angeboten wird.

Wie wichtig diese beiden Aspekte sind,
wird im Zuge der Integrationsdebatten
oftmals vergessen. Unabhängig davon,
woher jemand kommt oder wohin
jemand geht, bringt sie/er vieles mit:
sich selbst mit seiner einzigartigen
Persönlichkeit, seinem Wissen und seiner
Erfahrung. Hieran gilt es anzusetzen und
Räume wie z.B. einen Interkulturellen
Garten zu schaffen, damit diese
„Mitbringsel“ am besten zur Geltung
kommen.

In sechs Monaten war unser Beet
Treffpunkt und Rahmen für Begegnungen
und Gespräche. Die Frauen, die
das Ganze entworfen und gestaltet
hatten, erlebten sich als Austellerinnen
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Veranstaltungen und Integration
Rike Müller arbeitet in der
Flüchtlingsberatung der Diakonie
Altholstein in Neumünster.

Ein Schwerpunkt
der Arbeit der
Flüchtlingsberatung der
Diakonie Altholstein in
Neumünster war in den
letzten Jahren eine Reihe
von Veranstaltungen
im Café Vis à Vis, der
Kontakt- und Anlaufstelle
für Flüchtlinge und
Neumünsteraner
BürgerInnen in der
Dietrich-Bonhoeffer
Kirchengemeinde,
gegenüber der
Landesunterkunft.

Das Café Vis à Vis in Neumünster
Es gab Film- und Theaterver
anstaltungen, eine Tombola als auch
die ca. alle acht Wochen stattfinden
den Informationsveranstaltungen in
Kooperation mit der Dietrich-Bon
hoeffer Kirchengemeinde, dem Beauf
tragten für Flüchtlings-, Asyl- und Zu
wanderungsfragen des Landes SchleswigHolstein, dem Flüchtlingsrat SchleswigHolstein und dem Dolmetschertreffen.

Themenabende
Die Themenabende waren mit ca.
100 BesucherInnen pro Abend sehr gut
besucht, obwohl die Kontakte zu den
Flüchtlingen ständig neu hergestellt werden mussten. Denn die BewohnerInnen
in der Unterkunft wechseln ca. alle fünf
Monate, da sie dann in die Kreise und
kreisfreien Städte weiterverteilt werden. Von den BesucherInnen waren ca.
10 % Deutsche, wodurch ein persönlicher Kontakt zwischen Flüchtlingen und
Neumünsteraner BürgerInnen ermöglicht
wurde. Die inzwischen 12 sehr engagier-

Kontakt:
Rike Müller
Diakonie Altholstein-Flüchtlingsberatung
Telefon 04321 251022
Fax 04321 25271016
Am Alten Kirchhof 2
24534 Neumünster
rike.mueller@diakonie-altholstein.de
www.diakonie-altholstein.de
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ten Ehrenamtlichen des Café Vis à Vis, die
vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.
2010 die Auszeichnung „Leuchtturm des
Nordens“ erhalten haben, hatten dabei
einen großen Anteil an der Organisation
der Veranstaltungen.
Bei den Themenabenden konnten auch
einige der häufigsten Vorurteile besprochen und ausgeräumt werden.
Allein die sachliche Information löste
bei etlichen deutschen BesucherInnen
ein erhöhtes Verständnis aus. Viele
waren überrascht u.a. zu hören, dass
die Flüchtlinge in der Landesunterkunft
nicht ALG II beziehen, sondern an
Geldleistungen lediglich 10 Euro pro
Person in der Woche erhalten. Unbekannt
war vielen auch, dass die Flüchtlinge in
den ersten 12 Monaten ihres Aufenthalts
in Deutschland gar nicht arbeiten dürfen
und keineswegs mit allem hier unzufrieden sind, sondern sehr dankbar für die
Sicherheit, die ihnen Deutschland zumindest vorübergehend bietet. Auch wenn es
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Nachfrage besteht, ist geplant, diese
Veranstaltungsreihe auch in Zukunft
fortzusetzen.

Viele waren überrascht zu hören, dass die Flüchtlinge
in der Landesunterkunft nicht ALG II beziehen,
sondern an Geldleistungen lediglich 10 Euro pro
Person in der Woche erhalten.

unbestritten in vielerlei Hinsicht etwas zu
verbessern gibt.

Vorurteile abbauen,
Begegnungen fördern
Die Veranstaltungsangebote richteten
sich grundsätzlich an die BewohnerInnen
der Landesunterkunft, als auch an die
interessierte Wohnbevölkerung in
Neumünster, insbesondere im Umfeld
der Einrichtung im Haart. Hintergrund
der Veranstaltungen waren häufige
Nachfragen zu ganz speziellen Themen
seitens der Flüchtlinge und die Intention
der VeranstalterInnen, Vorurteile abzubauen sowie gegenseitige Kontakte und
Begegnungen zu fördern. Ein Großteil der
BesucherInnen aus der Landesunterkunft
stammt aus Afghanistan, Irak und Iran.

•

Beratung für Flüchtlinge
Sehr deutlich wurde in der Beratung
auch, dass gerade Flüchtlinge, die
durch ihre Erlebnisse im Heimatland
psychisch stark belastet sind, nicht nur
Informationen und Unterstützung benötigen, sondern dass eine Einbindung in
die Gemeinde, in der sie leben und die
Teilnahme an Veranstaltungen, die einfach
nur Spaß machen, für ihr psychisches
Wohlbefinden sehr wichtig sind. Deshalb
sind auch in Zukunft Veranstaltungen wie
Feste, Freizeitveranstaltungen, regelmäßige Backgammon-Turniere u.v.a. fest
eingeplant.

am gesellschaftlichen Leben für
Menschen mit eingeschränkten
Geldleistungen und
Beruf und Arbeit in Deutschland,
Zugangsvoraussetzungen
und Möglichkeiten der
Berufsanerkennung.

Die Abende, die durch ihre
Regelmäßigkeit mittlerweile fast institutionellen Charakter bekommen haben,
fanden in schöner Café-Atmosphäre
mit Getränken und Snacks statt. Nach
den Referaten konnten Fragen gestellt
oder Gespräche an den Tischen geführt
werden. Auch die Kinderbetreuung
der Flüchtlinge war durch den Einsatz
der Ehrenamtlichen gesichert. Diese
Kombination erwies sich als sehr erfolgreich. Da nach wie vor eine große

Sehr erwünscht ist eine größere
Teilnahme von deutschen BesucherInnen
an allen Veranstaltungen des Café Vis à
Vis. Abgesehen von dem Bedürfnis zu
helfen kann es auch eine persönliche
Bereicherung sein, Kontakte zu Menschen
ganz unterschiedlicher Kulturen zu
knüpfen und interessante Informationen
über das Leben in fremden Ländern zu
erhalten. Da bei den Veranstaltungen
DolmetscherInnen für die häufigsten
Sprachen anwesend sind, ist auch die
gegenseitige Verständigung gesichert.

Themen der Informationsver
anstaltungen waren unter anderem:
• Ablauf des Asylverfahrens und
rechtliche Hintergründe von
Anerkennungen und Ablehnungen
sowie der Ablauf des Interviews,
• Fluchtursachen und Fluchtgründe,
• aufenthaltsrechtliche Probleme der
Flüchtlinge,
• medizinische Behandlung nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Ansprüche und Grenzen,
Vorsorgeuntersuchungen und die
Vorstellung des Projekts der „Ärzte
ohne Grenzen“,
• Transfer in die Kreise und kreisfreien
Städte,
• soziale Integration in den Stadtteil
durch Möglichkeiten der Teilhabe

Fotos: Rike Müller
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Umdenken in Politik und
auf Seiten der Arbeitsmarktakteure?
Maren Gag arbeitet bei
passage - Gemeinnützige
Gesellschaft für Arbeit und
Integration mbH in Hamburg.

Die Angebote des
Flüchtlingsrates
Schleswig-Holstein zur
besseren Integration
von Flüchtlingen
in Ausbildung und
Arbeit sind über die
Landesgrenzen hinaus
vernetzt.
Die Politik lernt langsam
dazu, stellt Maren Gag
aus Hamburg fest.

Unter der Federführung der passage
gGmbH wurden in Hamburg mehrere
Netzwerkprojekte umgesetzt:

• Qualifizierungsoffensive für

AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
(2002 - 2005)

• FLUCHTort Hamburg: Berufliche
Integration für Flüchtlinge
(2005 - 2007)

• FLUCHTort Hamburg Plus

Berufliche Integration
von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit
Grenzen und Chancen für
Flüchtlinge beim Zugang zu
Ausbildung und Arbeitsmarkt
In Deutschland leben knapp 118.000
Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren
befinden oder deren Antrag abgelehnt
wurde. Viele Flüchtlinge, die nach
Deutschland kommen, erhalten kein Asyl.
Etwa ein Drittel der Anträge wurden
2009 laut Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge rechtskräftig als asylberechtigt anerkannt. Ohne Anerkennung
sind Flüchtlinge aber ausreisepflichtig.
Viele erhalten eine Duldung, weil eine
Abschiebung aus humanitären oder
anderen Gründen nicht erfolgen kann.
Die Duldung ist kein Aufenthaltstitel,
sondern lediglich eine befristete
Aussetzung der Abschiebung einer
Person, die nicht freiwillig ausreisen kann.
Die Politik gegenüber Flüchtlingen und
AsylbewerberInnen war jahrzehntelang
in Deutschland von einer außerordentlichen Abschottung gekennzeichnet. Sie
hatten über viele Jahre keinen Zugang zu
Bildung und Arbeitsmarkt. Erst europäische Initiativen, Förderprogramme
und die Bleiberechtsregelungen der
Bundesregierung haben eine Wende
eingeleitet: Geduldete Flüchtlinge werden
zunehmend in integrationspolitische
Maßnahmen einbezogen.
Bundesweit – hier mehr, dort weniger – hat ein Umdenken in der Politik
eingesetzt. Mit der Neuregelung
des Zuwanderungsgesetzes und der

Umsetzung der Bleiberechtsregelungen
sind einige massive gesetzliche Hürden
abgebaut worden: Flüchtlinge erhalten nach vier Jahren Aufenthalt mit
einer Duldung den uneingeschränkten
Zugang zum Arbeitsmarkt, sofern er/
sie die Abschiebehindernisse nicht
selbst verursacht haben. Damit ist
eine schwerwiegende Hürde in der
Beschäftigungsverfahrensverordnung
abgeschafft worden, die dieser Gruppe
bislang nur „nachrangig“ den Zugang
zu Arbeit und Ausbildung eingeräumt
hatte und sie somit faktisch davon
ausschloss. Das „Aktionsprogramm
der Bundesregierung zum Beitrag der
Arbeitsmigration zur Sicherung der
Fachkräftebasis in Deutschland“ verschafft Jugendlichen einen erleichterten
Zugang zu Ausbildung, die weniger
als vier Jahre, aber mindestens ein
Jahr mit einer Duldung in Deutschland
sind. Geduldete Jugendliche erhalten
nach vier Jahren Aufenthalt mit einer
Duldung Leistungen nach dem BAFög
und Bundesausbildungsbeihilfen (BAB).
Mit dem neu geschaffenen § 18 a
AufenthG können Menschen mit Duldung
theoretisch eine Aufenthaltserlaubnis
erhalten, wenn sie hier eine Ausbildung
abgeschlossen haben und in ihrem
Beruf einen Arbeitsplatz vorweisen. Mit
dem § 25 AufenthG wurde für diejenigen Flüchtlinge die Möglichkeit der
Aufenthaltsverfestigung geschaffen, die
hier in Deutschland ihren Schulabschluss
erworben haben.

(2008 - 2010)

• seit 2010:

FLUCHTort Hamburg Plus II

www.fluchtort-hamburg.de

FLUCHTORT HAMBURG PLUS
Berufliche Integration für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge
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Ausbildung und nach der Arbeitsaufnahme
begleiten. Auch zur Beratung der
Arbeitgeber stehen die Mitarbeiter/innen
zur Verfügung.

Es zeigt sich in der Praxis, dass sich neue
Integrationsperspektiven erst eröffnen können,
wenn es gelingt, Flüchtlinge auch ihre Potenziale
entfalten zu lassen.

Durch innovative
Förderinstrumente werden
wichtige Impulse für Praxis
und Politik gesetzt
Eine bedeutsame Entwicklung hatte
die Europäische Gemeinschaftsinitiative
EQUAL in Gang gesetzt: Erstmalig
gab es in Deutschland ein bildungs- und beschäftigungspolitisches
Instrumentarium zur schulischen und
beruflichen Förderung von Flüchtlingen,
Asylsuchenden und Geduldeten (2002
- 2007). Der Hamburger Senat hat
diese Aktivitäten seit 2002 in bundesweit beispielhafter Weise unterstützt, die schleswig-holsteinische
Landesregierung leider nicht. Mit den
Entwicklungspartnerschaften wurden in
Schleswig-Holstein und Hamburg zwei
große Netzwerke installiert, die eine
wichtige Pionierarbeit geleistet haben.
2008 hat das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales das „ESFBundesprogramm zur arbeitsmarktlichen
Unterstützung für Bleibeberechtigte
und Flüchtlinge mit Zugang zum
Arbeitsmarkt“ aufgelegt, so dass entstandene Kooperationsformen konsolidiert
werden konnten. Mit dem Programm,
das noch bis 2014 umgesetzt wird, sollen
jugendliche und erwachsene Flüchtlinge
dabei unterstützt werden, ihre Chancen
zur beruflichen Integration in den
Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Bilanz
der bisherigen Arbeit zeigt, dass eine
Ausbildungs- und Arbeitsmarktteilhabe
möglich ist. In der laufenden
Förderperiode arbeiten 28 Netzwerke
bundesweit, die in einem Nationalen
Thematischen Netzwerk zusammengeschlossen sind. Das Bundesnetzwerk
hat unter dem Titel „Meilensteine
und Stolpersteine“ eine umfangreiche

Zwischenbilanz vorgelegt, die mit
zahlreichen strategischen Partnern des
Bundes und aus den Projektregionen diskutiert wurden. Es wurde aber auch festgestellt, dass trotz mancher Lockerungen
immer noch zu viele Paradoxien in
Gesetzen und Weisungen vorhanden sind,
die eine Arbeitsmarktintegration von
Flüchtlingen behindern. Ein 10-PunkteAktionsplan bündelt themenrelevante
Empfehlungen für Politik und Praxis.
Das Programm ist Teil des Nationalen
Integrationsplanes der Bundesregierung.

FLUCHTort Hamburg:
Wegweiser für eine neue
Integrationspolitik auch für
Flüchtlinge
Seit 2002 arbeitet das Netzwerk
FLUCHTort Hamburg in einem
Kooperationsverbund – zurzeit
mit acht Teilprojekten - die durch
Beratung, Coaching, Qualifizierung,
Fortbildung für Multiplikator/innen sowie
Öffentlichkeitsarbeit Flüchtlinge und
Bleibeberechtigte unterstützen, ihre
Integrationschancen in der Ausbildung
und auf dem Arbeitsmarkt wahrzunehmen (siehe Kasten). Zudem unterstützen
zahlreiche strategische Partner dieses
Vorhaben: Hamburger Fachbehörden,
die Agentur für Arbeit und Job-Center
sowie Hamburger Wirtschaftsbetriebe
und Kammern. Die gezielte Beratung, das
Coaching, die Sprachförderung und die
Vermittlung in Qualifizierungsangebote
sowie die Teilnahme an Praktika
in Betrieben sind eine wichtige
Voraussetzung für eine Vermittlung in
Ausbildung und Arbeit. Sie ist erfolgreich,
weil die verschiedenen Projekte innerhalb des Netzwerkes auf Probleme und
Bedürfnisse der Teilnehmenden individuell eingehen und sie auch während der

		

Es zeigt sich in der Praxis, dass sich
neue Integrationsperspektiven erst eröffnen können, wenn es gelingt, Flüchtlinge
auch ihre Potenziale entfalten zu lassen.
Die neuen Voraussetzungen in der veränderten bundesweiten Flüchtlings- und
Asylpolitik sind ein wichtiger Schritt zur
Chancengleichheit, ihr Recht auf Bildung
wahrzunehmen. Viele der Flüchtlinge
können endlich unter Beweis stellen,
dass sie ausbildungsfähig sind, dass sie
zusätzliche Sprachkenntnisse mitbringen,
dass sie über eine hohe Motivation und
Einsatzbereitschaft verfügen – zusammengefasst: dass sie Potenziale mitbringen, die
auch in der Wirtschaft gebraucht werden.
„Der schönste Moment war, als ich
Anfang des Jahres die Arbeitserlaubnis für
acht Stunden täglich in der Hand hielt. Das
war das erste Mal seit zehn Jahren, dass ich
richtig arbeiten durfte. Ich habe sie aufbewahrt. Mein Traum war immer, Architekt zu
werden. Doch als ich das Angebot bekam,
die Qualifizierung im Stahlbetonbau zu
machen, habe ich sofort „ja“ gesagt. Die
EQUAL-Aufenthaltssicherung hat mir die
Sicherheit gegeben, dass ich ein Jahr nicht
abgeschoben werde. Endlich ein Jahr Ruhe,
zeigen, was ich kann. Jetzt habe ich die
Aufenthaltserlaubnis und möchte meine
Ausbildung beenden. Ich will weiterkommen, höher hinaus. Deshalb möchte ich
mich zum Polier oder technischen Bauleiter
weiterbilden. Dann kann ich Verantwortung
übernehmen und selbst Entscheidungen
treffen.“ (Arash 2007)
Arash hat seinen Traum verwirklicht.
Nach Abschluss seiner Ausbildung hat er
zuerst als Stahlbetonbauer gearbeitet.
Nach dem Besuch einer Fachoberschule
Bautechnik hat er ein Studium im
Bauingenieurswesen an der HafencityUniversität aufgenommen. Zudem ist
er als Mentor für junge Vorbilder zur
Unterstützung von Schüler/innen mit
Migrationshintergrund tätig.
Was bleibt? Die Netzwerkstrukturen
müssen überdauern, denn die Hamburger
Projekterfahrungen, aber auch die des
schleswig-holsteinischen Netzwerks
„Land in Sicht!“, zeigen, dass sie tragfähige Konstruktionen sind, die Flüchtlinge
ohne gesicherten Aufenthaltsstatus darin
unterstützen, sich an Bildungs- und
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Rechtliche Unsicherheit wird größer und der Beratungsbedarf steigt
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. feiert sein 20-jähriges Bestehen.
Dazu möchte der SSW ganz herzlich gratulieren!
Der Flüchtlingsrat setzt sich für eine Flüchtlingspolitik ein, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Es geht um einen Umgang mit Flüchtlingen
und Menschen mit sicherem oder unsicherem Aufenthaltsstatus, der auf
Menschlichkeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft beruht. Dies ist nicht
selbstverständlich und zeichnet den Flüchtlingsrat aus. Der Einsatz gegen
Diskriminierung und das stetige Bemühen für eine großzügige Aufnahme
von Menschen, die Schutz suchen, sind wichtige Kennzeichen der Arbeit
des Flüchtlingsrates. Diese Arbeit wird seit vielen Jahren stetig fortgeführt
und viele Erfolge zeichnen diesen Weg aus.
Die aktuellen Kürzungen durch die Landesregierung insbesondere in der
Projektfinanzierung machen deutlich, dass die CDU/FDP-Landesregierung
vor allem an der Integration von Menschen mit sicherem Aufenthaltstitel in
Schleswig-Holstein interessiert ist. Aber gerade Flüchtlinge und Personen
mit unsicherem Aufenthaltstitel brauchen Unterstützer/innen, die sich für
ihre Rechte einsetzen. Dabei haben sich die Forderungen kaum verändert:
Es geht um die Durchsetzung einer humanitären Ausländerpolitik unter
Wahrung der Verhältnismäßigkeit.
Aus Sicht des SSW wünsche ich mir, dass der Flüchtlingsrat seine Arbeit
mit den genannten Schwerpunkten mindestens auch die nächsten 20 Jahre
fortführt. Aktuelle Problemfelder wie zum Beispiel die Bleiberechtsregelung,

Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen zu
beteiligen. Schließlich sind sie aufgrund
ihrer biografischen Brüche besonders auf
die Stabilität von sozialen Beziehungen
angewiesen. Die Verzahnung formaler
und non-formaler Bildungsangebote in
Kombination mit spezifischer Beratung
und Begleitung erleichtern die Teilhabe,
weil die Kommunikationsstrukturen zwischen den Akteueren und den relevanten
Institutionen funktionieren.
Um den Transfer der Praxiserfahrungen
in die Politik des Landes Hamburg
zu forcieren, werden Ergebnisse und
Empfehlungen möglichst beharrlich in
die aktuelle politische Diskussion eingebracht. Trotzdem der Hamburger Senat
die Aktivitäten in diesem Arbeitsfeld
seit 2002 in bundesweit vorbildlicher
Weise unterstützt hat, bleibt festzustellen, dass es notwendig ist, die Inklusion
dieser Gruppe auch nachhaltig zu verankern. Noch immer sind in Deutschland
die städtischen und kommunalen
Integrationskonzepte nur auf diejenigen Zuwanderer ausgerichtet, die über
einen verfestigten Aufenthaltsstatus
verfügen. Vor dem Hintergrund des
politischen Paradigmenwechsels ergibt
sich der dringende Bedarf, Flüchtlingen
neben humanitärer Unterstützung und
der Beteiligung an Sonderprogrammen,

die Integrationsmaßnahmen für Menschen
mit unsicherem Aufenthaltstitel oder
drohende Abschiebungen machen deutlich,
wie aktuell die Herausforderungen sind, vor
denen wir alle in Sachen Flüchtlings- und
Migrationspolitik stehen. Die rechtliche
Unsicherheit wird zum Teil immer größer
gegen
Ausgrenzung
und der Beratungsbedarf steigt.
und
Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein steht
Abschiebung
mit beiden Beinen in der Praxis und ist damit der Politik häufig einen Schritt voraus.
Damit ist der Flüchtlingsrat für uns ein Seismograph, der aktuelle Tendenzen und Problemfelder früh wahrnimmt und
durch stetiges Fordern und kontinuierliche Gespräche auch der Politik viel
abverlangt. Das ist nicht immer ganz angenehm, aber ich möchte Ihnen im
Namen des SSW trotzdem unseren Dank dafür aussprechen, dass Sie uns
auf Trab halten und uns immer wieder darauf aufmerksam machen, dass
wir uns für die Schwachen in dieser Gesellschaft einsetzen müssen.
Für Ihre weitere Arbeit wünscht Ihnen der SSW viel Erfolg, Kraft und
Durchhaltevermögen!

auch regelhafte Integrationschancen
zu gewähren. Eine Modifizierung der
integrationspolitischen Leitbilder, wie im
Nationalen Integrationsplan festgelegt
und wie es aufgrund von EU-Richtlinien
ansteht, bietet die Chance, die künstliche Trennung von unterschiedlichen
Zuwanderungsgruppen zu überwinden.
Über die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern – insbesondere mit den
Fachbehörden und der Agentur für Arbeit
sowie zahlreichen Wirtschaftsbetrieben
– wurde über zahlreiche Initiativen in
Hamburg angestoßen, für eine Inklusion
dieser Zielgruppe zu sensibilisieren.

Der Anfang ist gemacht:
Spuren verweisen auf
Inklusion von Flüchtlingen
Wenn sich bis heute die Hamburger
Integrationspolitik auf ein in 2006 entstandenes „Handlungskonzept zur Integration
von Zuwanderern“ stützt, können gleichwohl aktuell einige Indikatoren festgestellt werden, die eine Umorientierung
der Hamburger Praxis in Politik und
Verwaltungshandeln markieren:
•
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In Hamburg werden für Flüchtlinge
aus Haushaltsmitteln jährlich bis zu
500 Plätze in Integrationskursen bei
den vom Bundesamt für Migration

MdL Silke Hinrichsen und Fraktion

und Flüchtlinge zugelassenen
Integrationskursträgern finanziert.
•

Die Angebote der Hamburger
Benachteiligtenförderung im Rahmen
der Ausbildung für Jugendliche sind
auch für geduldete junge Flüchtlinge
geöffnet.

•

Aus dem Hamburger Programm
Europäischer Sozialfonds ESF im Ziel
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung“ wird außerdem
das Netzwerkprojekt „Chancen für
Flüchtlinge“ umgesetzt.

•

Die Behörde für Schule und
Berufsbildung fördert eine
Regiestelle zur „Vernetzung Flucht
Migration Hamburg“. Sie verfolgt
im Rahmen des Handlungsfeldes
Weiterbildung, berufliche Bildung,
Übergang in Arbeit und Ausbildung
das Ziel, einen Überblick über
Qualifizierungsangebote bereitzustellen. Die Vernetzung der zuständigen
Stellen bei Ämtern und Behörden
und ein regelmäßiger Dialog mit den
Trägern der Praxis tragen dazu bei,
dass der fachliche Austausch verbessert wird und die bestehenden
Förderangebote koordiniert werden.

Foto: Bertold Fabricius, pressebild.de

Tsafrir Cohen ist Referent für
Palästina & Israel bei medico
international in Frankfurt/Main;
www.medico.de

Paradoxe Hoffnung
im Flüchtlingslager Jenin

Auf einer Bühne im palästinensischen Flüchtlingslager Jenin nehmen
Jugendliche eine Auszeit von ihrem tristen und gewalttätigen Alltag
Medico international unterstützt – u.a.
in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein – ein einzigartiges
Kulturexperiment: Das Freedom Theater
im Flüchtlingslager Jenin. Hier, im Norden
der durch Israel besetzten Westbank ist
der Lebensrhythmus der Menschen durch
die langjährige Gewalt gekennzeichnet.
In Auseinandersetzung mit 44 Jahren
Militärbesatzung entstand eine Kultur
der Gewalt, die auch die Beziehungen
der Palästinenser untereinander prägt.
Eine Realität, die wiederum reaktionäres Denken, etwa in Bezug auf das
Geschlechterverhältnis, und patriarchale
Machtstrukturen reüssieren lässt.
Früher die „Gartenstadt Palästinas“,
umschließt Jenin heute eines der größten

palästinensischen Flüchtlingslager mit
mehr als 5.000 Kindern und Jugendlichen.
Diese wachsen in einer scheinbar endlosen Schleife von Gewalt und Aggression
auf. Sie kennen keine Kindheit, in der sie
sorglos spielen, experimentieren, einen
Sinn im eigenen Leben und in dem ihrer
Umgebung entdecken können.

Lebenselixier
gegen die Gewalt
Das Freiheitstheater will mit Mitteln
der Kunst soziale und politische
Veränderung erreichen. Den Bewohnern
des Flüchtlingslagers werden unterschiedliche Möglichkeiten eröffnet,
eigene Fähigkeiten zu entfalten und das
Selbstvertrauen aufzubauen, das sie brauchen, um ihre Zukunft selbst in die Hand

		

zu nehmen. Gemeinsam mit Kindern
und Jugendlichen wird ein geschützter
Raum geschaffen, in dem sich Phantasien
entwickeln und andere Realitäten
vorgestellt werden können. Man will
Bedingungen herstellen, in denen sich
Jungen und Mädchen in gleicher Weise
und ohne Scheu einbringen, ausprobieren
und Fähigkeiten entwickeln können, den
kulturell, sozial und politisch gegebenen
Barrieren selbstbewusst zu begegnen, um
sie zu verändern.
Das Freedom Theatre ist gleichzeitig
ein Ort des Austausches mit der ganzen
Gemeinde. Kinder und Jugendliche
zeigen selbst produzierte Filme und
Aufführungen. Das neuste Projekt ist
das „Playback Theatre“. Unter Leitung
von besonders geförderten jungen
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Schauspielschülern – die Schauspielschule
des Freedom Theatre, 2008 gegründet, ist
die erste palästinensische Schauspielschule
überhaupt – nimmt die ganze Gemeinde
an einem interaktiven Theatererlebnis
teil: Das Publikum erzählt eigene
Geschichten, die dann von Schauspielern
und Musikern improvisatorisch inszeniert
werden. Eine kraftvolle Art, gemeinsamen Kampf und Widerstandskraft zur
Sprache zu bringen. Neben dem Theater
als Veranstaltungszentrum gibt es verschiedene Theater-, Zirkus-, Musik- und
Tanzgruppen.

Eine bewegte Geschichte
Begonnen hat alles 1988 mit zwei
Kinderhäusern, die die israelische
Kunsttherapeutin Arna Mer Khamis aufgebaut hatte, um den Kindern von Jenin
einen Zugang zu elementarer Bildung
zu eröffnen. Es war nicht leicht für diese
ungewöhnliche Frau, das Vertrauen der
Bevölkerung zu gewinnen, denn bis
dahin hatten jüdische Israelis das Lager
nur als Soldaten betreten. Der alternative Nobelpreis, den die überzeugte
Kommunistin dafür 1993 in Stockholm
erhielt, ermöglichte ihr, den Aufbau des
ersten Theaters, das Stone-Theatre, zu
finanzieren. Arna starb 1994, und das
Haus, in dem sich das Theater befand,
wurde während der Zweiten Intifada
2002 von der israelischen Armee völlig
zerstört.
In den Fußstapfen seiner Mutter
kam Juliano Mer Khamis nach Jenin.
Als Heranwachsender wollte er noch
ein richtiger Israeli werden. Sprich:
ein Jude. Beide Elternteile waren zwar
israelische Staatsbürger, doch sein Vater
war Angehöriger der palästinensischen
Minderheit. Juliano wurde Elitesoldat,
doch die Identität, die er sich konstruiert
hatte, brach in sich zusammen, als er
zusammen mit Kameraden einen alten
Palästinenser zusammenschlagen sollte.
Solche inneren Widersprüche waren es,
die ihn zu einer kraftvollen und faszinierenden Figur des israelischen Theaters
und Kinos machten. Juliano begleitete
seine Mutter immer wieder mit der
Kamera nach Jenin. Während der Zweiten
Intifada erkannte er einige der Kinder von
damals in den Nachrichten wieder. Er
machte den Film „Arnas Kinder“ (www.
arna.info). Ein bewegendes Portrait
seiner Mutter und ihres Lebenswerks.
Zugleich dokumentiert er Leben und Tod
einiger Jugendlicher, die im Stone-Theatre

Foto: Bertold Fabricius, pressebild.de

mitgewirkt hatten. Aus den lachenden
Heranwachsenden von einst waren
hartgesottene Kämpfer geworden, die
auch vor Attentaten auf Zivilisten nicht
zurückschreckten.
Im Jahre 2005 konnte Juliano Mer
Khamis und seine Partner aus Jenin
das Theater neu eröffnen. Im Licht
der Theaterscheinwerfer wurde ein
Zweifrontenkampf geführt: gegen die
Besatzung, die Jenins Bewohner zu
Gefangenen macht; und gegen die infolge
von Isolation und Besatzung erstarkenden Denk- und Erklärungsmuster
reaktionärer Provenienz. Diese doppelte Auseinandersetzung kulminierte
in der skandalumwitterten Inszenierung
von George Orwells Parabel „Farm
der Tiere“, in der junge Palästinenser
durch Besatzung (die Menschen) und
eigene Obrigkeit (die Schweine) um ihre
Lebenschancen gebracht werden.
Von Anfang an musste sich das Theater
mit den üblichen Schikanen der israelischen Soldaten herumschlagen. Doch
in den letzten Jahren ist es dazu ins
Visier palästinensischer Gegner geraten. Nachdem mehrere Brandanschläge
auf das Theater verübt wurden, wurde
Juliano Mer Khamis am 4. April 2011
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ermordet, mit mehreren Schüssen aus
nächster Nähe regelrecht exekutiert.
Kann das Freiheitstheater diesen
Mord überleben? Abgesehen von
der Unmöglichkeit, den Mentor, das
Gravitationszentrum dieser Institution
zu ersetzen, hängt ein Damoklesschwert
über Jenin: Der Mord offenbart, wie
explosiv die Situation, wie selbstzerstörerisch der Strudel der Gewalt geworden
ist. Es ist keine gute Zeit für Grenzgänger.
Doch Julianos Weggefährten wollen das
Wagnis weiter eingehen. Der Mord soll
nicht der Schlussakt des Freiheitstheaters
gewesen sein.
Das Freiheitstheater steht für eine
grenzüberschreitende Solidarität im
Zeichen der Besatzung. Seine Macher
hoffen auf die Ausstrahlungskraft des
Theaters. Die Bühne am Rande der Welt
ist ein kleines Wunder und ein therapeutisches Antidot für Mitmachende und
Zuschauer zugleich.

Mehr Informationen:
www.thefreedomtheatre.org

		

Herkunftsländer und Fluchtgründe

Was macht der
Flüchtlingsrat?

access – Koordination
IQ-Netzwerk
Schleswig-Holstein

Kooperation mit dem
Freedom-Theatre
aus Jenin (Palästina)
Im Oktober 2011 machte ein junges Ensemble des
Freedom-Theatre aus dem Flüchtlingslager Jenin in
der palästinensischen Westbank auf Gastspeilreise
mit dem Stück „Sho kman? – Was noch?“ in Kiel
Station. Den Kieler Flüchtlingsrat verbindet seit
einigen Jahren eine enge Partnerschaft mit dem
ambitionierten unabhängigen Theaterprojekt, das
mit seinen kritischen Produktionen sowohl die
israelische Besatzung wie auch die Korruption
palästinensischer Behörden und freiheitsfeindliche
gesellschaftliche Traditionen aufs Korn nimmt.
„Sho Kman“ ist eine fiktive Performance, in
der Eindrücke junger Palästinenserinnen und
Palästinenser von der Welt, die sie umgibt,
verborgen sind. Erkundet wird, wie Besatzung
und Gewalt sich nach innen kehren und dort
zum Chaos führen kann. Freundschaften
und Familien werden zerstört, ebenso wie
Gesellschaft und Staat. Es geht um einen
brutalen endlosen Teufelskreis aus Fallen
und Unterdrückung. Die Zuschauer folgen
Träumen und Wünschen, Befürchtungen
und Ängsten, dem Verbotenen und dem
Verheimlichten. Die beiden Vorstellungen im
Kieler Werftparktheater waren ausverkauft.

Unter Trägerschaft des Flüchtlingsrates SH
arbeitet access seit 2005 für den Abbau von
Diskriminierung und Zugang von Flüchtlingen
und MigrantInnen in Arbeitsmarkt und Bildung.
Seit Juli 2011 koordiniert access ein künftig
landesweites Netzwerk, das sich im Rahmen
der bundesweiten IQ-Netzwerke für Integration
durch Qualifizierung die Verbesserung der
Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und
Migranten vorgenommen hat. Das Projekt wird
von Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
Bundesministerium für Bildung und Forschung
und der Bundesagentur für Arbeit gefördert.

Eine einwöchiger Schauspiel-Workshop den die
junge palästinensische Crew mit afghanischen
Flüchtlingen und einigen Schauspielschülern
der Mutesius-Schule absolvierte, wurde von der
Initiative Kiel Creative moderiert.
Der Flüchtlingsrat führte mit den WorkshopTeilnehmerInnen ein Seminar zum Thema
„Flucht nach Europa und Asyl in Deutschland“
durch. Informationen zur europäischen
Abschottungspolitik wurden anhand
der prekären Situation Asylsuchender in
Griechenland und den nordafrikanischen
Transitländern und die Konsequenzen der
Dublin-II-Verordnung diskutiert. Der libanesische
Dokumentarfilm „Neither here nore there“
gab Auskunft über versuchte und gelungene
Fluchten junger Palästinenser aus Lagern im
Libanon, aber auch über das Scheitern im Exil.
Das Asylsystem in der Bundesrepublik und
seine Fallstricke erarbeitete sich die Gruppe
anlässlich einer ausführlichen Exkursion in die
Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung in der ScholzKaserne in Neumünster. Die palästinensischen
Schauspieler wurden in diesem Seminar von
deutschen KollegInnen aber auch von jungen
afghanischen Flüchtlingen begleitet, die ihre
eigenen Flucht- und Asylerfahrungen direkt
einbrachten und damit dem Seminar eine
besondere Authentizität verschafften.

MigrantInnen und Flüchtlinge sind auf dem
Arbeitsmarkt besonders von Diskriminierung
betroffen. Abhängig vom Aufenthaltstitel ist der
Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Ausbildung
für Flüchtlinge und MigrantInnen zahlreichen
rechtlichen Einschränkungen unterworfen. Eine
Anerkennung der im Heimatland erworbenen
Qualifikationen erfolgt bislang selten und
unterliegt einer für Betroffene verwirrenden und
uneinheitlichen behördlichen Zuständigkeitslage.
Insbesondere für Flüchtlinge besteht häufig
keine Möglichkeit, aufgrund ihrer schwierigen
Fluchtsituation die nötigen Dokumente aus dem
Heimatland zu beschaffen.

Martin Link
Foto oben:
Seminar mit Teilnehmern aus
Palästina und Afghanistan
über Flucht nach Europa
und Asyl in Deutschland am
10.10.2011 in Kiel.
Foto unten:
Nabeel al Raee (rechts) ist
der künstlerische Leiter des
Freedom Theatre
(Foto: Bertold Fabricius,
pressebild.de)

		

Das Projekt access wird sich im Zeitraum
Juli 2011 bis Dezember 2012 für den Abbau
struktureller Hürden beim Arbeitsmarktzugang
und die Verbesserung der Beratungskompetenz
für Flüchtlinge und MigrantInnen im
Bereich Bildung und Beruf engagieren.
Besonderes Augenmerk liegt im Aufbau von
Unterstützungsstrukturen zur Anerkennung
von im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Ab 2013 führt das bis dahin konsolidierte
landesweite Netzwerk, koordiniert von access
und durch verschiedene operative Partner
erweitert die Arbeit fort.

Mehr Informationen: www.access-frsh.de
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Gaza 2011 – ein Leben im Käfig
Norman Paech, Hamburg,
ist emeritierter Professor für
Völkerrecht und saß von 2005 bis
2009 für die Partei die Linke im
deutschen Bundestag.

Gaza ist auch nach
gut vier Jahren totaler
Blockade und knapp
drei Jahre nach der
Bombardierung durch
die israelische Armee
ein Gefängnis im
Kriegszustand.

Ein Reisebericht
In der Woche vor unserem Besuch
Anfang Oktober 2011 hatten israelische
Luftangriffe zwei Häuser in Beit Hanoun
beschädigt und drei Menschen verletzt.
Ein 17jähriger Junge wurde in der 1500
m-Zone, die Israel zur No-Go-Area
vor dem Grenzzaun erklärt hatte, beim
Sammeln von Metallresten angeschossen und in der 3 Meilen-Küstenzone,
die den Fischern von der 20 MeilenZone übrig gelassen wird, feuerte die
Marine mehrmals auf Fischerboote,
ohne allerdings jemand zu verletzen.
Dies ist der Alltag der Bevölkerung.
Dass dabei auch immer wieder selbstgebaute Raketen nach Israel fliegen, war
auch in dieser Woche so - jedoch i.d.R.
ohne größere Schäden anzurichten. Die
Bilanz im Gazastreifen ist anders: 85
Tote und 425 Verletzte bereits im ersten
Dreiviertel dieses Jahres, mehr als im
gesamten Jahr 2010. Demonstrationen
erinnern uns an den Hungerstreik der
palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen: ca. 6000 insgesamt,
davon 285 Minderjährige, 38 Frauen, 21
Parlamentsabgeordnete aus Gaza, zwei
Exminister. 45 Menschen sitzen bereits
mehr als 20 Jahre in Haft, vier mehr als 34
Jahre und 270 in Administrativhaft.

Einfuhr und Ausfuhr von
Waren ist weitgehend
unmöglich
Nur noch selten trifft man auf die
Ruinen des Krieges. Doch eine andere
Folge von Krieg und Blockade ist unübersehbar: In den Straßen liegt der Müll,
Gaza-Stadt, Khan Younis und Rafah sind
schmutzig. Es gibt keine Mülltonnen,
keine funktionierende Müllentsorgung.
Denn es fehlt an Geld und an israelischer
Einfuhrerlaubnis für die notwendigen
Ausrüstungen. Waren es knapp 3.000
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Lastwagenladungen, die vor 2007 Gaza
wöchentlich erreichten, so sind es jetzt
nur noch etwa 745. Fast die Hälfte davon
sind Nahrungsmittel – und doch nur ein
Bruchteil dessen was notwendig wäre.
Exportieren können die Bauern nichts
mehr. Während vor der Blockade noch
wöchentlich 240 Lastwagenladungen mit
Obst, Gemüse und Blumen nach Israel
exportiert werden konnten, ist dieser
Weg jetzt abgeschnitten.
Woher soll also das Geld kommen?
Von den Devisen der Diplomaten,
UNO- und EU-Beamten, Experten und
Journalisten, die in den wenigen Hotels
absteigen? Von den alten reichen Familien,
die immer noch über großen Landbesitz
verfügen? Die Industrie ist vollkommen
zusammengebrochen, das Handwerk
desolat, die Arbeitslosigkeit wird offiziell
mit 43% angegeben. Gaza war einst ein
namhafter Exporteur von Oliven hoher
Qualität. 25.000 Arbeiterinnen und
Arbeiter waren jährlich bei der zweimonatigen Ernte beschäftigt. Heute gibt
es Erntearbeit nur noch eine Woche für
wenige einige Hundert. Seit 2000 hat die
israelische Armee 114.000 Olivenbäume
entwurzelt. Der Rest wurde im Krieg
2008/2009 durch den Einsatz von weißem
Phosphor stark beschädigt. Auch heute
noch überquert die Armee regelmäßig
die Grenze und entwurzelt Bäume. In
der 1,5 km breiten No-Go-Zone entlang
der östlichen Grenze, wo ein Drittel des
am besten bewässerten Landes liegt,
ist ohnehin keine Landwirtschaft mehr
möglich.

Gefährliche
„Tunnelwirtschaft“
Das einzige blühende Gewerbe ist
der Warentransfer durch die unter
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Zwischen Machterhalt und
tieffliegenden Wachteln

Der Erez-Übergang nach Israel wird Palästinenserinnen
und Palästinensern faktisch nur für dringendste
medizinische Behandlungen geöffnet, mit oft langen
Wartezeiten und nicht selten zu spät zum Überleben
der Patienten.

der Grenze nach Ägypten weitgehend
in Handarbeit gegrabenen „Tunnel“.
Ein gefährlicher Weg, der regelmäßig
durch israelische Luftwaffe und Raketen
beschossen wird und auf dem schon viele
Arbeiter umgekommen sind. Von gefrorenem Fisch über Coca Cola, Antibiotika bis
zu Motorrädern und Autos kommt alles
durch diese engen „Tunnel“. Nachdem
Israel im Winter 2008 die Lieferung von
Benzin und Diesel eingestellt hatte, wird
auch das durch die „Tunnel“ gepumpt – zu
einem Drittel des israelischen Preises.
Die Waren insgesamt sind teuer und
ein Quell erheblichen Reichtums der
Händler, den sie in ihren neuen Villen
zeigen. Denn auch alle Baumaterialien
kommen durch die „Tunnel“. Israel lässt
Baustoffe nicht herein, weil sie auch
zu militärischen Zwecken verwendet
werden könnten. Erst in jüngster Zeit
hat Israel seinen Widerstand aufgegeben,
den Import des Notwendigsten für den
Bau einer Kläranlage zu erlauben. Die
Bundesrepublik, maßgeblich beteiligt,
hatte dieses Projekt als Antwort auf die
Machtübernahme der Hamas im Juni
2007 gestoppt, doch jetzt wieder aufgenommen. 90% der Abwässer in der
Zentralregion Gaza-Stadt gehen nach
wie vor ungeklärt ins Meer und haben
längst auch Israel bei Ashdod erreicht.
Das Baden an den meist leeren Stränden
Gazas ist nicht zu empfehlen.

Stromausfälle und
Medikamentenmangel in
Krankenhäusern
Auch die Krankenhäuser sind logistisch
abhängig von den „Tunneln“. Der jüngst
geöffnete Übergang Rafah nach Ägypten
ist dem Personenverkehr vorbehalten
und medizinische und andere Materialien

lagern oft monatelang in Ashdod. In den
Krankenhäusern herrscht nicht allein
totaler Mangel an Geld, der allenfalls
für die privaten mit internationalen
Spenderorganisationen zu kompensieren ist. Regelmäßiger Ausfall der
Elektrizität, die täglich nur zu etwa 50 %
zur Verfügung steht. Diesel-Generatoren
sind alt und reparaturanfällig und der
benötigte Treibstoff ist nicht ausreichend durch die „Tunnel“ zu erhalten.
Es ist nicht selten, dass Operationen
und Dialysebehandlungen unterbrochen,
künstliche Beatmungsgeräte per Hand
aktiviert werden müssen und auf viele
Funktionen eines Krankenhauses ganz
verzichtet werden muss.
Das Shifa-Hospital in Gaza-Stadt
z.B., mit 700 Betten das größte in
Palästina, benötigt monatlich 200.000
ltr. Diesel. Gerade erst musste es eine
Herzoperation wegen Stromausfall unterbrechen, erst nach 17 Minuten sprang
der Generator an. Ersatzteile in allen
Bereichen sind ein ständiger Mangel. Von
470 Basismedikamenten fehlen 119. Von
den etwa 700 Einweginstrumenten fehlen
mehr als 110, die Wiederverwendung
birgt erhebliche Gefahren lebensgefährlicher Ansteckungen. Auch dass ca. 22 %
der gespendeten Medikamente bereits
ihre Haltbarkeitsgrenze erreicht haben,
ist problematisch.

Die Bewohner des Gazastreifens sind
des Krieges und der Besatzung müde. Der
Hamas-Regierung ist es zwar gelungen,
die tägliche Gewalt einzudämmen und
wieder Sicherheit auf die Straßen zu
bringen. Sie hat ihre soziale Arbeit, auf
der vorwiegend ihr Wahlerfolg im Februar
2006 beruhte, fortgeführt, sie hat die
Korruption der Fatah weitgehend beseitigt, aber auch nur um den Preis neuer
Korruption. Ausschlaggebend für die
nächsten Wahlen könnte jedoch sein, dass
Hamas die Besatzung und die ständigen
israelischen Militärschläge nicht beenden
konnte. Selbst in Kreisen der Hamas wird
eingeräumt, dass dieser Umstand dazu
führen könnte, dass sie lediglich nur noch
30 – 35 % der Stimmen bekäme und
hinter der Fatah bliebe. Dies wäre die
normale Konsequenz in einem demokratischen Prozess – aber doch eine fatale
nachträgliche Bestätigung dieser barbarischen Blockade- und Besatzungspolitik.
Und dennoch gibt es einen
Überlebenswillen, der Mangel und
Einsperrung durch zahlreiche Initiativen
und Projekte überall überwindet. Und
so holt man sich jetzt den Beton, den
man über die israelische Grenze nicht
bekommt, aus der Bar-Lew-Linie, jenem
Verteidigungswall, den Israel nach dem
Sechstagekrieg 1967 auf der SinaiHalbinsel gebaut hatte, um damit eine
Abwässerkläranlage im Süden des GazaStreifens mit eigenen Kräften zu bauen.
Die „Jugend forscht“ von der Pilzaufzucht
bis zu Kleinrobotern zur Beseitigung
von Sprengstoff und an der Küste sind
die feingesponnenen Netze aufgehängt,
um die tieffliegenden Wachteln, die jetzt
aus dem Westen über das Mittelmeer
kommen, zu fangen – eine Delikatesse,
die keine Grenze kennt.

Schließlich behindert die Schließung
der Grenzen die Überweisung von
Patienten, die in Gaza nicht behandelt
werden können. Der Erez-Übergang
nach Israel wird Palästinenserinnen und
Palästinensern faktisch nur für dringendste
medizinische Behandlungen geöffnet, mit
oft langen Wartezeiten und nicht selten zu
spät zum Überleben der Patienten.
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Leben im totalitären Regime
Syrien nach
dem Putsch der Baath-Partei

Farah Abdi lebt und studiert in
Kiel und ist bei Jugendlichen ohne
Grenzen aktiv.

Seit dem Jahr 1963,
infolge des Putsches der
Arabischen Sozialistischen
Baath-Partei (arabisch:
Auferstehung,
Erneuerung), unterliegt
das syrische Volk dem
totalitären Regime dieser
Partei.
Der Regierungsstil ist
seit knapp 50 Jahren
geprägt von Korruption,
Unterdrückung, Entzug
der Menschenwürde,
Folter, Festnahmen
und all dies mithilfe
eines immensen
Überwachungsapparates,
u.a. durch den syrischen
Nachrichtendienst
Mukhabarat.

De facto verfügen die Sicherheitskräfte
über die Vollmacht Menschen willkürlich festzunehmen und zu töten, sofern
diese nicht gemäß der Ideologie der
Baath-Partei agieren und eine Gefahr für
das Regime darstellen. Eine Vergeltung
müssen die jeweiligen Beamten nicht
befürchten, denn sie sind unter der
Immunität des Präsidenten, der anhand
von diversen Gesetzen das Eliminieren
von Dissidenten legalisiert. Die Gesetze
existieren bisweilen nur auf dem Papier, in
der Praxis haben diese keine Bedeutung.
Herauskristallisierend lässt sich sagen,
dass das syrische Volk in einer repressiven
Diktatur lebt.

Protest mit digitalen Medien
Das Zeitalter der digitalen Medien hat
allmählich auch in Syrien unausweichliche Zustände herbeigerufen. Den
BürgerInnen ist es trotz Überwachung
gelungen, das Weltgeschehen frei von
falschen Behauptungen und Propaganda
zu verfolgen. Die zunehmende
Internetverbreitung machte die lückenlose Kontrolle zunehmend schwieriger.
Insbesondere Facebook wurde zum
Werkzeug der Protestierenden. Es wird
zum Vernetzen, Motivieren und Planen
verwendet.
„The Syrian Revolution 2011“,
mit 320.000 Sympathisanten die
größte Facebook-Community der
Protestbewegung, ruft jeden Freitag
nach dem Gebet zu Protesten auf. Die
Freitagsproteste stehen immer unter
einem Motto, z.B. Azadi (kurdisch:
Freiheit), Internationaler Schutz, etc.
Die Moscheen werden als zentraler
Versammlungsort betrachtet und daher
wirken die Aufrufe religionsübergreifend.
Die bis dahin unbekannte Eigendynamik
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wäre ohne das Internet und mithilfe sozialer Netzwerke undenkbar gewesen.
Die Unzufriedenheit gegenüber
dem Regime war zwar längstens
bei weiten Teilen der Bevölkerung
vorhanden, doch außer vereinzelten Menschenrechtsaktivisten und
Oppositionellen traute sich die Mehrheit
nicht Widerstand zu leisten. Aus Angst
vor drohenden Festnahmen, Repressalien
oder gar Ermordungen fügte man sich
stattdessen dem System und lebte mit der
zunehmenden Unzufriedenheit weiter. Es
schien als ob man sich damit abgefunden
hätte, dass ein Regimesturz Fiktion wäre.

Tote und
wachsender Widerstand
Die Ereignisse in Tunesien, Libyen und
Ägypten Anfang des Jahres haben in der
arabischen Welt Geschichte geschrieben. Die Menschen haben gezeigt, dass
sich die Bevölkerung vereint gegen
das absolutistische Regime stellen und
jahrelange Unterdrückung unter dem
Gewaltherrscher ein Ende haben kann.
Die Geschehnisse gaben auch der
syrischen Bevölkerung ihren unterdrückten Mut und die Hoffnung wieder. Es
fing damit an, dass Anfang März 2011
in der Stadt Daraa, nördlich der jordanischen Grenze, Kinder und Jugendliche
dem Präsidenten al-Assad den Kampf
erklärten. Sie sprühten „Wir wollen das
Regime stürzen“ und ähnliche Parolen
an die Häuser- und Schulwände. Die
Sicherheitsdienstkräfte verhafteten sofort
die minderjährigen Schüler. Als anschließend Bilder veröffentlicht wurden, die
die Misshandlung und Folterung der
Schüler dokumentierten, protestierten
deren Angehörige auf der Straße und
forderten Gerechtigkeit. Al-Assad
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erwiderte mit Heckenschützen, die
ziellos von den Dächern in die Menge
der Demonstranten feuerten. Mit dieser
Vorgangsweise bewirkte das Regime,
das mit jedem Toten, mehr Freunde und
Angehörige auf die Straßen gingen. Als die
Stimmen der Demonstranten Reformen
und den Sturz des Regimes forderten,
eskalierte die Situation.

Artillerie vorgehen werde. In der Praxis
weist Baschar al-Assad Parallelen auf
– doch anstatt offensichtlicher Töne,
argumentiert er mit nationaler Sicherheit
und der Bedrohung durch islamistischen
Terrorismus. Das al-Assad Regime betont
auch stets, dass keine andere Regierung
es schaffen würde, die zerrüttete
Gesellschaft zu vereinen.

In den darauffolgenden Tagen und
Wochen zogen weitere Städte nach. Zu
den Hochburgen zählen bis dato Daraa,
Homs, Idlib, Deir ez Zor und Banias. Es
wird beinah täglich protestiert, in einigen
Städten tagsüber und nachts.

Des Weiteren war das libysche Regime
isoliert und hatte keine mächtigen
Verbündeten und ist auch nicht essentiell
für die Stabilität Nordafrikas. Selbst die
selten entschlussfreudige Arabische Liga
plädierte bei Libyen für ein humanitäres
Eingreifen.

Ohne Skrupel und Respekt vor
Religiosität werden Moscheen bombardiert und gar Krankenhäuser überfallen.
Laut Menschenrechtsorganisationen
nimmt die Brutalität, mit der im Zuge der
Proteste gegen die eigene Bevölkerungen
vorgegangen wird, zu: Die Stromzufuhr
für die Stadt Hama wurde am 31. Juli
2011 abgestellt, als mit der Invasion und
Zerstörung der Stadt begonnen wurde.
Drei große Krankenhäuser blieben stromlos. Als der Diesel für die Generatoren
fast aufgebraucht war, bat man die Armee
schnellstmöglich für Nachschub zu
sorgen, da sich einige Frühgeburten in den
Brutkästen befinden würden. Die Bitte
wurde ignoriert und so starben mehr als
17 Säuglinge.
Soldaten, die dem Präsidenten gegenüber keine Loyalität mehr bekunden,
werden erschossen. Der Öffentlichkeit
versucht man zu sagen, es seien bewaffnete Banden, die derartige Gräueltaten
ausüben würden. Selbst regimetreue
Ärzte würden die Verwundeten misshandeln anstatt zu heilen, berichten
Aktivisten.

Intervention in Lybien,
kein Eingreifen in Syrien
Es stellt sich die Frage, weshalb
in Libyen konsequent interveniert
wurde und selbst eine Resolution des
Sicherheitsrates die Vetomächte passieren
konnte, in Syrien jedoch nicht ansatzweise
ein Eingreifen infrage kommt?
Gadaffi machte unmissverständlich klar,
wie er mit den Protestierenden in seinem
Land umgehen werde. „Ich werde die
Terroristen wie Fliegen ausrotten!“ Er
betonte ausdrücklich, dass er gegen das
eigene Volk mit Panzern und schwerer

In Syrien herrscht eine andere
Situation. Seit Jahrzehnten ist das Land
Regionalmacht und hat großen Einfluss
auf das Nachbarland Libanon. Syrien dient
außerdem der Hisbollah als Brücke zum
Iran und pflegt zu beiden gute Kontakte.
Es liegt nicht im Interesse der westlichen Staaten sich mit dem Verbündeten
Syriens, dem Iran, momentan anzulegen.
Doch wie reagieren bislang die
Vereinigten Staaten und die EU? Soweit
bedacht und zurückhaltend. Es wurde
zwar ein Waffenembargo verhängt, doch
es stellt sich die Frage inwiefern dies
sinnvoll erscheint, da Syrien seit geraumer
Zeit seine Waffen aus Russland und dem
Iran bezieht. Auch die Reiseverbote
hochrangiger Regierungsfunktionäre
erscheinen wenig effektiv unter der
Berücksichtigung, dass Syrien in der
Vergangenheit kaum Interesse an größerer Nähe zum Westen offenbart hat.
Die syrische Opposition hat Anfang
Oktober in Istanbul einen Nationalrat
gebildet, der sich aus 140 Mitgliedern
aller politischen Strömungen zusammensetzt. Dazu gehören u.a. die Liberalen,
die Linken, die Arabischen Nationalisten,
die Muslimbruderschaft und die Kurden.
Es gibt viele Punkte, bei denen sich die
Mitglieder nicht einig sind, doch bei einem
ist man einstimmig sicher: Das Regime
muss gestürzt werden.

Militärische Gewalt gegen
die Protestbewegung
Die traurige Bilanz nach sieben
Monaten der Protestbewegung: mehr
als 3000 Tote, darunter mehr als 187
Kinder laut UN-Angaben, 15000
Festgenommene, von denen viele bereits
tot vermutet werden. Die Dunkelziffer
liegt bei weitem darüber. Die räumlichen
Kapazitäten sind ausgelastet und daher
werden Fußballstadien und Schulen als
Gefangenenlager verwendet.
Gewalt und Willkür bilden das Gerüst
des Regimes, demzufolge würden ein
Abzug der Armee und Sicherheitskräfte
noch mehr Demonstranten zur Folge
haben, so die Opposition.
Mahatma Gandhi sagte einst, „Was
man mit Gewalt gewinnt, kann man nur
mit Gewalt behalten.“ Aus dieser hoffnungslosen Prognose legen Beobachter
u.a. diese Möglichkeiten zutage, die
den Protesten ein Ende setzen würde.
Entweder findet eine Intervention der
westlichen Staaten statt, es kommt zu
einem Putsch innerhalb des al-Assad
Clans oder die Alawiten kehren dem
Präsidenten den Rücken und es folgt ein
Bürgerkrieg.
Keine dieser Möglichkeiten würde ein
sofortiges Ende des Tötens der syrischen
Bevölkerung in Kraft setzen, doch genau
dies sollte möglichst bald der Fall sein.
Täglich lassen Frauen, Männer und
Kinder ihr Leben, für das Einfordern
ihrer Rechte und ihrer Menschenwürde.
Der Tyrann sitzt weiterhin an der Macht
und das Schweigen der Mächtigen tötet
jeden Tag weitere unschuldige Syrer und
Syrerinnen.

Das Ansehen des Präsidenten und
das Vertrauen sind geschwächt und der
Punkt ist überschritten, an dem angekündigte Reformen die Achtung wiederherstellen könnten. Baschar al-Assad
wird als Präsident nicht geduldet und das
Miteinander mit der Baath Partei nicht
länger gebilligt.
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Sieben Monate und sieben Tage
in den Kerkern Assads
Bericht der Erlebnisse
in syrischer Haft
Im Sommer 2010
besuchte ich gemeinsam
mit meiner Familie die
Verwandtschaft im
Nordosten von Syrien. Es
war nicht der erste Besuch
seit meiner Einbürgerung.
Der Aufenthalt verlief
problemlos bis zum
Tag der Ausreise am
23. August 2010 am
Flughafen in Aleppo.

Bei der Passkontrolle bat mich ein
Sicherheitsbeamter mit ins Nebenzimmer
zu kommen. Dort wurde mir ohne
Angabe von Gründen gesagt, ich dürfte
nicht ausreisen. Es bestand nicht die
Möglichkeit sich von meiner Ehefrau
und den Kindern zu verabschieden, viele
Gedanken schossen mir durch den Kopf
und ich hatte keine Antwort darauf. Ich
trug nichts bei mir, außer der Kleidung,
die ich anhatte.
Es war gegen 13:00 Uhr als ich von
meiner Familie auseinandergerissen
wurde. In der Flughafenzelle habe ich
mit meinem Handy die Notfallnummer
für deutsche Staatsbürger in Syrien
angerufen. Am Telefon antwortete eine
weibliche Stimme, ich erklärte ihr, dass
ich Ismail Abdi sei, deutscher Staatsbürger
wohnhaft in Kiel und gerade am Flughafen
in Aleppo festgehalten werde. Die Frau
drückte durch einen Vokal ihr Entsetzen
aus und stellte mich in die Warteschleife.
Ich hörte lediglich eine Melodie und war
voller Anspannung. Nach drei Minuten
war mein Guthaben aufgebraucht und die
Verbindung eingestellt. Voller Hoffnung
wartete ich auf einen Rückruf, nichts
folgte. Es folgte kein Rückruf. Trotz
meiner Enttäuschung habe ich innig
gehofft, man würde den Fall weiterleiten
und versuchen mich schnell ausfindig zu
machen.

Unmenschliche Verhältnisse
Am selben Tag wurde ich mit gefesselten Händen in das Gefängnis der Polizei
für Immigration und Pässe verlegt. Die
Kosten für den Transport musste ich
selbst tragen. Die Zelle dort war etwa
zehn Quadratmeter groß und es waren
vier weitere Personen im Raum. Wir
mussten auf dem harten Boden schlafen,
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Ismail Abdi ist aktiver
Oppositioneller
aus Syrien und lebt in Kiel.

ohne Matratze, Kissen und Decke. Die
einzige Wasserquelle war der Hahn, der
zur Säuberung der Fäkalien bestimmt war.
Essbares wurde nicht serviert. Auf dem
Körper zweier konnte ich Hautauschläge
erkennen, Zeichen unzumutbarer
Hygieneumstände.
Am nächsten Tag wurde ich dem
Staatssicherheitsdienst in Aleppo übergeben. Die Fahrt erfolgte gemeinsam mit
einem bewaffneten Polizisten in einem
öffentlichen Taxi. Die Kosten musste ich
erneut selbst tragen. Dort kam ich zu
neuen weiteren Männern in eine Zelle.
Einige berichteten mir von beinah täglicher Folter und zeigten auf die deutlich
erkennbaren Folterspuren am Körper.
Das Schlafen war hier schwer möglich,
wir lagen auf dem Zementboden. Ich
erhielt keine Auskunft darüber, was mit
mir geschieht oder wohin ich verlegt
werden würde.

Verlegungen und Verhöre
Um fünf Uhr früh des Folgetages wurde
ich aus der Zelle geholt und meine Hände
auf dem Rücken verbunden. Unter der
Begleitung von vier Geheimdienstkräften,
zwei davon mit Kalaschnikows, fuhren
wir circa 450 km in Richtung der Stadt
Qamischli, an der Grenze der Türkei.
Während der Fahrt blieben meine Hände
auf dem Rücken gefesselt und es wurde
kein Wort gesprochen. Nach sechsstündiger Fahrt wurde ich in einen Kellerraum
verlegt. Dort musste ich drei Stunden
lang mit gefesselten Händen und dem
Gesicht zur Wand stehen. Nach einiger
Zeit kam ein Geheimdienstmitarbeiter
und befiehl mir die Schuhe auszuziehen.
In dem Moment habe ich versucht starke
Nerven zu bewahren, denn alles deutete
auf Folter hin. Er verließ den Raum und
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Mit dicken Kabeln und Peitschen wurde auf die
Fußsohle geschlagen, solange bis die Männer vor
starken Schmerzen aufschrien.

kam nach einigen Minuten wieder. Er
sagte, ich solle die Schuhe wieder anziehen. Der Kreislauf von systematischem
Psychoterror nahm seinen Anfang. Der
Beamte verband meine Augen und nahm
mich zum Verhör. Das mehrstündige
Verhören musste ich mit geschlossenen
Augen und gefesselten Händen, auf dem
Boden sitzend, über mich ergehen lassen.
Ich wurde mit Fragen konfrontiert, die
meine Menschenrechtsaktivitäten in
Deutschland betrafen. Es bestand nur die
Möglichkeit ja oder nein zu sagen. Auffällig
oft wurde danach gefragt, ob ich Kontakt
zu amerikanischen Organisationen
hätte. Den Geheimdienstkräften lag eine
detaillierte Auflistung meiner Arbeiten
seit meiner Ausreise im Jahr 1997 vor.
Das Protokoll durfte ich nicht durchlesen, musste es aber ohne Zögern und
Nachfragen unterschreiben Die Fakten
habe ich nicht abgestritten, denn mein
Engagement beruhte immer auf der
Überzeugung, dass es die Pflicht wäre,
sich für die Menschenrechte einzusetzen und auf die Missständnisse der Baath
Partei aufmerksam zu machen. Nachts
hörte ich das Weinen vieler Männer und
Peitschenschläge. Diese Geräusche hallen
bis heute noch in meinen Ohren.
Nach drei Tagen setzte sich meine
Verlegung fort. Es ging wie zuvor
mit gefesselten Händen unter der
Begleitung der Geheimdienstkräfte in
Richtung Damaskus. Dort wurde ich ins
Gefängnis des Staatssicherheitsdienstes,
Untersuchungsabteilung 285 umdisponiert. Bei meiner Aufnahme habe ich
auf dem Flur fünf Frauen gesehen, die
an den Füßen und Händen miteinander
gekettet waren. Die Frauen weinten, man
nahm sie in den Keller. Kurze Zeit später
siedelte man mich auf die Zelle Nummer
3 im Südgefängnis um. In der kleinen

Zelle befanden sich etwa 44 Männer,
auf dem Boden sitzend und schlafend.
Nachts war es aufgrund des verengten
Raumes nicht möglich auf dem Bauch
oder Rücken zu schlafen, daher mussten
wir seitlich schlafen. Ich benutzte meine
Schuhe als Kopfkissen. In dem Raum gab
es ein kleines Fenster, jedoch konnte
man nicht erblicken, ob es tags oder
nachts sei. Daher brannte das Licht 24
Stunden am Tag. Die Mahlzeiten waren
ein Hinweis darauf, um welche Uhrzeit es
sich handeln würde. Die Speisen waren
verdorben, um nicht zu hungern war ich
gezwungen etwas zu mir zu nehmen.
Das Wasser war warm und aufgrund
der hohen Temperaturen unangenehm
zu verzehren. Unter den Gefangenen
gab es viele Spitzel, was dazu führte,
dass die Stimmung untereinander von
Misstrauen geprägt war. Die Gefangenen
mussten sofort aufstehen und das Gesicht
zur Wand wenden, sobald jemand die
Zelle betrat. Drei Mal wurde ich Zeuge
von Gruppenfolterung. Nacheinander
mussten sich die Männer auf den Bauch
legen und die Füße in die Luft strecken.
Mit dicken Kabeln und Peitschen wurde
auf die Fußsohle geschlagen, solange
bis die Männer vor starken Schmerzen
aufschrien. Bei mehreren waren die Füße
blutig.
Ich blieb von der Prozedur verschont.
Nach zwei Wochen wurde ich in eine
Einzelzelle im Nordgefängnis mit den
Maßen 1 m x 2 m umgesiedelt. In der
Zelle waren zwei weitere Personen. Die
Umstände waren mitunter die schlimmsten während meiner Haftzeit. Es gab
kein Licht und kein Fenster, lediglich
durch einen sehr kleinen Spalt kam etwas
Luft hinein. Der Raum roch sehr intensiv
nach Urin und es befanden sich Läuse,
sodass ich mich am Körper stark jucken

		

musste. Im Nordgefängnis waren die
Umstände schlechter, ich hörte mehr
Schreie und Weinen. In der Einzelzelle
durfte man dreimal am Tag die Toilette
aufsuchen, begleitet von einem bewaffneten Mann, der nicht von der Seite
wich. Drei Minuten waren erlaubt, für
den Fall, dass man längere Zeit benötigte,
wurde man geschlagen. Demütigungen
waren zu jeder Tageszeit gängig. Es
wurden viele Methoden angewandt, um
die Häftlinge zu terrorisieren und physisch zu foltern. Ein Beispiel davon sind
die Gefängniswärter vor dem Korridor
der Einzelzelle. Alle fünfzehn Minuten
schauten diese in die Zelle hinein und
beschimpften uns und gingen dann fort.
Dieses Ritual wurde an 24 Stunden
am Tag vollzogen. Die drei Wochen in
Einzelhaft erschienen mir sehr lang, die
‚‚Erleichterung‘‘ brachte die nächste
Haftstation im Zivilgefängnis Adra mit
sich.
Zuvor wurde ich dem Untersuchungs
richter vorgeführt. Dieser entschied, dass
ich weiterhin in Haft bleiben müsse. Der
Staatsanwalt erhob eine Klage gemäß
§ 287, § 285, § 298 Strafgesetzbuch.
Die Paragrafen haben den Inhalt das
Nationalgefühl zu schwächen, Verbreitung
falscher Informationen, die dem Ansehen
des Staates schaden und der Absicht
der Auslösung eines Bürgerkrieges.
Das Strafmaß der Vorwürfe liegt
zwischen sechs Monaten und der
Todesstrafe. Der Untersuchungsrichter
des Zivilgerichtes hat den Fall gemäß
Ausnahmezustandsgesetze an das
Militärgericht übergeben. Dort wurde
der Termin für die Verhandlung
auf den 16.03.2011 gelegt. Der
Untersuchungsrichter vom Militärgericht
nahm eine Abstufung vom Verbrechen
zum Vergehen vor und ließ die
Anklageparagrafen fallen. Stattdessen
basierte sein Urteil auf § 307. Dieser
besagt, dass jede Tat, jedes Schreiben
und jede Rede, die in der Absicht
begangen, verfasst oder gehalten
wird, konfessionelle oder rassistische
Ressentiments zu schüren oder Konflikte
zwischen den Religionen und den unterschiedlichen Angehörigen der Nation
hervorzurufen, mit einer Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zwei Jahren
bestraft wird.
In der Zeit vom 02.10.2010 bis
30.03.2011 war ich im Zivilgefängnis
Adra inhaftiert. Die Lage dort verbesserte sich ein wenig, dennoch musste
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ich drei Wochen in einer circa 70
Quadratmeter großen Raucherzelle
mit 80 Insassen sitzen. Ich bekam
keine Decke, Kissen oder Matratze
und musste anfangs weiterhin auf dem
Boden schlafen. Die sehr wenigen
Hochbetten deckten nicht den Bedarf
an Schlafplätzen. Diejenigen, die Kissen
und Decken von ihrer Verwandtschaft
bekommen hatten, vermieteten diese
an Neulinge. In Adra hatte ich die
Gelegenheit weitere Oppositionelle
und Menschenrechtsaktivsten während
der Pausen zu treffen. Diese waren u.a.
Haitham Al Maleh, Kamal Labwani, Anwar
Bunni und der kürzlich in Qamischli
ermordete Mishaal Tammo (siehe Artikel
Seite 54). Wir standen selbstverständlich
unter Beobachtung und ein intensiver
Austausch war nicht möglich, da wir auf
die Zellen verteilt waren. Korruption war
im Gefängnis, genauso wie außerhalb,
Normalität.

war bemüht sich um die Aufhebung des
Ausreiseverbotes zu kümmern. Man
setzte Aktionen in die Wege, um deutsche Staatsbürger in Syrien in Zeiten der
Krise herauszufliegen, doch bei mir war
die Doppelstaatsangehörigkeit erneut der
Störfaktor. Ich war machtlos und konnte
nur warten, warten darauf endlich in
meine Heimat Deutschland zurückzukehren und meine Familie in den Arm zu
schließen.

Ohne den Einsatz der Politiker,
Organisationen und einzelner Bürger
hätte mein Schicksal schlimmer verlaufen
können. An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen bedanken, die sich für meine
Freilassung intensiv eingesetzt und meiner
Familie zur Seite gestanden haben. Mein
großer Dank geht insbesondere an den
Flüchtlingsrat Schleswig Holstein.

Am 21.08.2011, knapp ein Jahr nach
der Verhaftung in Aleppo, war der langersehnte Tag da.

Trauer um
syrisch-kurdischen
Menschenrechtler

Im Adra Gefängnis durfte ich Besuch
von Verwandtschaft erhalten, jedoch
war immer ein Polizist anwesend und es
musste auf Arabisch gesprochen werden.

Nach sieben Monaten
die Entlassung
Ende März bekam ich über meinen
Anwalt die frohe Botschaft bald entlassen
zu werden. Am 30. März durfte ich das
Adra Gefängnis nach insgesamt sieben
Monaten und sieben Tagen Haft verlassen.
Eine sofortige Ausreise nach Deutschland
war dennoch nicht möglich, denn ich
hatte ein unbefristetes Ausreiseverbot
auferlegt bekommen.
Die Zeit danach verbrachte ich bei
der Verwandtschaft im Nordosten
des Landes. Es war die Zeit, in der die
Proteste in Syrien anfingen und das Volk
Demonstrationen organisiert hat. Ich
schloss mich der Demokratiebewegung
an und wie es sich herausgestellt
hat, stand ich weiterhin unter der
Beobachtung des Geheimdienstes.
Nach der Teilnahme an einer
Demonstration erhielt ich
Morddrohungen vom Geheimdienst in
Al Hassaka. Ich war gezwungen unterzutauchen, um mich und meine Familie
nicht in größere Gefahr zu bringen.
Von dem Moment an waren es Tage
voller Bangen. Mit jedem Tag verschlimmerte sich die Lage in Syrien und ich
war mittendrin. Das Auswärtige Amt

Zum Mord an Maschaal Tamo
- Ein Nachruf
Dr. Kamal Sido ist
Nahostreferent der
Gesellschaft für bedrohte Völker.

Die Gesellschaft für
bedrohte Völker
(GfbV) hat einen ihrer
wichtigsten Freunde in
Syrien verloren:
Maschaal Tamo.
Er wurde am 7. Oktober
2011 von unbekannten
Maskierten in Kamischli
im äußersten Nordosten
Syriens an der Grenze zur
Türkei erschossen.
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Die Nachricht traf uns wie ein Schlag,
hatten wir uns doch vor wenigen Wochen
noch darüber gefreut, dass er endlich
freigelassen worden war. Fast drei Jahre
lang war er als politischer Gefangener
inhaftiert. Uns hatte er zuvor und in
den wenigen Wochen des Umbruchs in
seinem Land, die er noch erleben durfte,
zuverlässig über die Lage der Kurden
berichtet.

Proteste für die Einhaltung
der Menschenrechte
„Rund 1500 Kurden seien in Kamishli
auf die Straße gegangen, um friedlich für
die Menschenrechte in Syrien zu demonstrieren“, zitierte die Gesellschaft für
bedrohte Völker (GfbV) den syrischkurdischen Menschenrechtsakivisten
Maschaal Tamo vor fast fünf Jahren am
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ren. Eines ist aber sicher: Tamo glaubte
felsenfest an die Ideale einer friedlichen
Revolution, die ein demokratisches, ziviles
und pluralistisches Syrien schaffen sollte.
In diesem Syrien hätte auch sein Volk,
die Kurden, hätten aber auch alle Syrer
gleichberechtigt und in Würde leben
können. Uns bleibt nur noch zu hoffen,
dass die syrische, arabische Opposition
Tamos Erwartungen gerecht wird.

Eines ist aber sicher: Tamo glaubte felsenfest
an die Ideale einer friedlichen Revolution, die ein
demokratisches, ziviles und pluralistisches Syrien
schaffen sollte.

Gedenken an Tamo

12. Dezember 2006. Die Demonstranten
seien vom Chef des militärischen
Sicherheitsdienstes bedroht worden
mit den Worten: „Dies ist ein rein arabisches Land. Alle, die dies nicht akzeptieren wollen, werden vertrieben.“ Danach
seien Schüsse gefallen. „Wir appellieren
an die deutsche Bundesregierung, uns zu
helfen und sich vor allem im Rahmen der
EU-Ratspräsidentschaft vom kommenden Januar an für die Durchsetzung der
Menschenrechte in Syrien einzusetzen“,
sagte Tamo. „Es kann nicht sein, dass zwei
Millionen Menschen im eigenen Land ohne
jegliche Rechte leben und brutal verfolgt
werden.“
(www.gfbv.de/pressemit.php?id=766)

Angehörigen wurde über Wochen jegliche
Auskunft über seinen Verbleib verweigert. Erst nachdem die Botschaften der
demokratischen Staaten in Damaskus
interveniert hatten, gaben die syrischen
Behörden bekannt, wo Tamo festgehalten wurde. Kurz darauf wurde er vor
Gericht gestellt und wegen angeblicher
„Schwächung des Geistes der Nation“
zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.
Als die Welle der Proteste im arabisch
dominierten Raum 2011 auch Syrien
erfasste, wurde Tamo Anfang Juni 2011
freigelassen.

Wenn ich mich nicht irre, war dies das
erste Mal, dass die GfbV Maschaal Tamo
zitiert hat. An dem Tag habe ich ihn angerufen, um mir einen Überblick über die
Lage in Kamischli zu verschaffen. Es kam
erneut zu Protesten der Kurden gegen
das syrische Regime. Tamo war sehr
strukturiert und hat mich schnell über
die Lage informieren können. Ihn habe
ich damals gefragt, ob ich seinen Namen
in unserer Pressemitteilung erwähnen
soll oder nicht. Tamo sagte: „Anonymes
Auftreten vermittelt oft den Eindruck, dass
man nicht glaubwürdig ist. Man muss für
die Dinge, an die man glaubt, auch gerade
stehen können.“

Nach seiner Freilassung nahm ich einige
Male telefonischen Kontakt zu ihm auf.
Zuletzt habe ich Tamo Anfang August
angerufen, während die GfbV gerade
eine kleine Konferenz mit Vertretern der
kurdischen Organisationen aus Syrien
vorbereitete.
(www.gfbv.de/pressemit.php?id=2897)
Tamo und ich haben darüber gesprochen,
wie die kurdischen Organisationen in
Syrien ihr Volk „sicher an Land bringen“
können. Ich habe ihn gebeten, alles dafür
tun, dass die Kurden in dieser für Syrien
schwieriger Zeit einheitlich auftreten
können. „Die Kurden haben keine guten
Erfahrungen mit den arabischen Parteien
Syriens, vor allem mit den Moslembrüdern
nicht ...“ Als ich dies sagte, wurde es auf
der anderen Seite der Telefonleitung
plötzlich sehr still. Ahnte Tamo, was ich
ihm sagen wollte, oder war es ihm gleichgültig, was ich da plauderte. Tamo war
ein erfahrener Politiker und musste sich
nicht von einem im fernen und sicheren
Deutschland sitzenden Menschen belehren lassen. Was Tamo in diesem Moment
dachte, werden wir nicht mehr erfah-

Verschleppung, Verurteilung, Haft
Seit diesem Tag hatten wir in regelmäßigen Abständen miteinander telefoniert
oder uns E-Mails geschrieben. Auch mit
seinen Kindern und seiner Ehefrau habe
ich gesprochen, wenn sich Tamo gerade
nicht zu Hause befand.
Im August 2008 wurde Maschaal Tamo
von einer Patrouille des syrischen
Geheimdienstes verschleppt. Seinen

Politische Aktivitäten
in Freiheit

		

Der 53-jährige Maschal Tamo war der
Gründer und Sprecher der kurdischen
Zukunftspartei und ein scharfer Kritiker
des Regimes von Bashar al-Assad. Nahezu
alle kurdischen Organisationen vermuten,
dass die Mörder Tamos den zahlreichen
syrischen Geheimdiensten oder einem
der regimetreuen Schlägertrupps angehörten. Einige wenige jedoch zeigen
mit dem Finger auf den nördlichen
Nachbarn, die Türkei. Denn auch die
Türkei hat verschiedene Interessen
an einer Schwächung der kurdischen
Nationalbewegung in Syrien und
anderswo. Auch die syrischen Machthaber
behaupten, der türkische Geheimdienst
habe Maschaal Tamo ermorden lassen,
weil der türkische Staat für Syrien und
Kurden nicht viel übrig hat.
(www.gemyakurda.net)
Dass die türkische Politik den Kurden,
Assyro-Aramäern, Alaviten, Drusen,
Christen und Yeziden gegenüber immer
noch feindselig eingestellt ist, ist bekannt.
Für den Mord an Tamo ist jedoch nur
und allein das totalitäre und blutrünstige
Regime in Damaskus verantwortlich. Die
Politik dieses Regimes hat dazu geführt,
dass Syrien kurz vor einem Bürgerkrieg
steht. Es könnte, wenn es wollte, auch
alle seine Bürger schützen. Daher wird
das Regime von Bashar al-Assad für den
Mord an Tamo und alle anderen Morde in
Syrien die Konsequenzen tragen müssen.
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Zehn Jahre Krieg
– und nichts ist gut in Afghanistan
Zwischenbilanz
eines unerhörten Krieges
Bei der nach 10 Jahren
mittlerweile zweiten
großen Konferenz
auf dem Petersberg
bei Bonn wurden
am 5. Dezember die
Weichen für die künftige
Afghanistan-Politik
der westlichen Welt
gestellt. Kommentatoren
hielten es schon vor
der Konferenz für
ausgemacht, dass
der angekündigte
Truppenrückzug nur
von der Verabredung
einer langfristigen
Dauereinrichtung
westlicher
Truppenstandorte
ablenken sollte. Wir
bilanzieren einstweilen,
was die Dekade des
Krieges dem Land seit
2001 gebracht hat.

Auf die Frage, was schlechter wird,
wenn die NATO-Truppen Afghanistan
wie angekündigt verlassen, wurde
der Arzt und ehemalige BundeswehrOffizier Reinhard Erös schon am 16.
November 2011 im Deutschlandfunk
gefragt. Schlimmer als gegenwärtig könne
es nicht werden erklärt Erös, der seit
Jahrzehnte mit dem von ihm gegründeten
Hilfsorganisation Kinderhilfe Afghanistan
im Land tätig ist.
Im Jahr 2010 seien 30% mehr NatoSoldaten in Afghanistan zu Tode gekommen, als 2009 und 60% mehr als 2008.
Die Zahl toter Zivilisten sprengte 2010
alles bis dato da gewesene. Allein 346
Kinder sind bei Anschlägen umgekommen, davon 200 durch Gewaltakte der
NATO.
Für die Mehrheit der Bevölkerung
- wenn man von den im Raum Kabul
lebenden Bevölkerungsanteil von 10-15%
Parvenüs und Profiteuren der Besatzung
absähe - habe sich gar nichts verbessert.
Im Gegenteil konstatiere der UNDP, dass
sich z.B. die Daten in den Bereichen der
Kranken- und Trinkwasserversorgung
oder bei der schulischen Bildung seit 5-6
Jahren auf ständiger Talfahrt befänden.
Dass die sozialen Versorgungsdefizite
nicht daran liegen können, dass zuwenig
Geld ins Land kommt, verdeutlicht ein
Blick auf die Fakten:
Seit 2003 ist die Zahl der ISAFSoldaten von 5.581 auf 130.670 in 2011
gestiegen. Die USA haben bis Ende
2011 nach eigenen Angaben 440 Mrd.
US$ in Afghanistan ausgegeben. Die
Bundesrepublik wird die Beteiligung der
Bundeswehr am Afghanistan-Feldzug nach
Berechnungen des Deutschen Instituts
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Martin Link ist Mitarbeiter im
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.

für Wirtschaftsforschung bis Ende 2016
geschätzt 46,8 Mrd. Euro gekostet haben.
Dass mit dem Geld eher keine Schulen
gebaut werden, zeigt ein Blick auf die
militärische Inanspruchnahme: waren es
2005 noch 1.755 Zusammenstöße von
alliierten Truppen und Aufständischen zu
verzeichnen, wird die Zahl für 2011 bis
Ende des Jahres auf 30.000 geschätzt. Die
Kämpfe mit Beteiligung der Bundeswehr
stiegen von 15 in 2007 auf 141 in 2010.
Die TAZ meldet, dass allein 2010 fast
730 Soldaten mit posttraumatischen
Beastungsstörungen von der Front zurück
in die Heimat kamen. Es scheint den
Aufständischen zunehmend leichter zu
fallen Freiwillige für Selbstmordattentate
zu gewinnen – der Zahl 7 in den ersten
fünf Jahren des Krieges bis 2005 stehen
180 bis 2009 gegenüber.
Die Opferzahlen der Aufstands
bekämpfung zwischen Militärangehörigen
und Zivilisten verhalten sich auffällig antizyklisch. 2.607 toten westlichen Soldaten
– davon 53 Bundeswehrangehörigen –
und 4.500 (2007 – 2010) getöteten afghanischen Armee- und Polizeiangehörigen
stehen nach Angaben von UNAMA – bei
Einräumung einer u.U. sehr hohen
Dunkelziffer – ca. 13.000 getötete
Zivilisten gegenüber.

Quellen:
www.dradio.de
www.imi-online.de
www.bmi.bund.de
www.taz.de
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westlicher Firmen zurückwandere. Das
Centre for Strategic and International
Studies schätzt diesen Wert gar auf 90%.
Ohnehin beklagen Hilfsorganisationen,
den Einfluss des Militärs auf Ihre Arbeit im
Zuge der sogenannten „zivil-militärischen
Zusammenarbeit“.

Offiziell 40% waren 2008 arbeitslos, 61% gelten als
chronisch unterernährt, die Lebenserwartung ist auf
43 Jahre gesunken, die Alphabetisierungsrate ist von
28,7 auf 23,5% gefallen, nur 13% aller Afghanen
haben gesicherten Zugang zu Trinkwasser.

Allein im Zeitraum 2006 bis 2010 sind
750.000 Menschen infolge westlicher
Kampfeinsätze aus ihren angestammten
Wohngebieten vertrieben worden. Laut
BMI zählen die Afghanen mit 6.094
Asylanträgen allein zwischen Januar und
September 2011 nach wie vor zur größten Gruppe von in Deutschland Schutz
Suchenden.

gelten als chronisch unterernährt, die
Lebenserwartung ist auf 43 Jahre gesunken, die Alphabetisierungsrate ist von
28,7 auf 23,5% gefallen, nur 13% aller
Afghanen haben gesicherten Zugang
zu Trinkwasser. Die einzigen sich dynamisch entwickelnden Wirtschaftszweige
sind private Sicherheitsfirmen und die
Drogenindustrie.

Lohnt sich dieser gewalttätige Aufwand
aus Sicht der Bevölkerung? Gerade mal
10% der Aufständischen seien Taliban
oder Al-Kaida zuzurechnen.

Und die viel beschworene Ent
wicklungshilfe für Afghanistan? Zugesagt
wurden 2002 bis 2009 immerhin 46
Mrd. US$, davon eingehalten 35 Mrd.
US$. Allerdings gingen laut afghanischem
Finanzministerium davon allein 19 Mrd.
US$ in den Sicherheitssektor.

Nach einer Oxfam-Umfrage aus
2009 sehen 70% der befragten
AfghanInnen Armut und Arbeitslosigkeit
als Hauptursache für den andauernden bewaffneten Konflikt. Offiziell
40% waren 2008 arbeitslos, 61%

VENRO – ein deutscher Entwicklungs
hilfeverband – kritisiert scharf: „Das
Konzept der ‚vernetzten Sicherheit’
bedeutet in der Konsequenz, dass die
staatliche Entwicklungszusammenarbeit
und Aufbauhilfe den militärischen Zielen
im Sinne einer ‚Aufstandsbekämpfung’
untergeordnet ist“ und dazu führe,
„dass Hilfsorganisationen von Teilen der
Bevölkerung als Parteigänger des Militärs
gesehen und von Aufständischen als vermeintlich legitime Angriffsziele eingestuft
werden.“

Oxfam beklagt, dass von der
Entwicklungshilfe gut 40% als sogenannte
„gebundene Hilfe“ wieder in die Taschen

Integration – Einheit der Vielfalt
Ich gratuliere dem Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein ganz herzlich zu
seinem Jubiläum. Er leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration, der
Beachtung der Menschenrechte und dem Abbau von Vorurteilen. Er tritt der
Politik im Sinne der Asylsuchenden auch einmal auf die Füße und das ist
auch gut so.
Jede freiheitliche, demokratische
Gesellschaft beruht auf gegenseitigem Miteinander und Vertrauen.
Dabei spielt vor allen Dingen die
Akzeptanz der Unterschiedlichkeiten eine Rolle. Deutschland ist
mittlerweile ein Einwanderungsland
und Menschen unterschiedlicher
gegen
Ausgrenzung
Herkunft sind inzwischen fester
und
Bestandteil unserer Gesellschaft
Abschiebung
und kulturellen Vielfalt geworden.
Dies gilt auch für Flüchtlinge.

		

Der in Schleswig-Holstein entwickelte „Aktionsplan Integration“ ist wegweisend für alle Bundesländer. Der Landtag hat bereits die Residenzpflicht
für Asylsuchende aufgehoben und auf Bestreben der FDP wurde eine
Bundesratsinitiative zur Einführung einer Bleiberechtsregelung initiiert. Es
gibt noch viel zu tun: Asylbewerber müssen schneller arbeiten dürfen und
es müssen mehr Angebote wie Sprachkurse geschaffen werden, die die
Integration erleichtern.
Integration geht über das Akzeptieren anderer Kulturen hinaus: sie ist
Partizipation und bedeutet Zusammenleben bei aller Unterschiedlichkeit der
Menschen. Sie ist die „Einheit der Vielfalt“. Denn jeder ist ein Individuum,
jeder hat einen anderen familiären, religiösen und kulturellen Hintergrund
und ist aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gekommen, um
hier zu leben. Wir wollen gemeinsam mit ihnen leben – aber wir dürfen
auch erwarten, dass sie das mit uns wollen.
Politik kann nicht überall sein und deshalb braucht es die Haupt- und
Ehrenamtlichen des Flüchtlingsrates, um auf Missstände aufmerksam zu
machen, zu informieren aber auch tatkräftig für die betroffenen Menschen
tätig zu werden. Für diese Arbeit gebührt dem Flüchtlingsrat ein sehr
herzlicher Dank.
gez. MdL Ingrid Brand-Hückstedt, FDP-Fraktion
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Odyssee eines Ghanaers
Conni Gunßer beteiligte sich
an einer Delegationsreise nach
Tunesien im Mai 2011.
Erstveröffentlichung in
„Tunesien: Zwischen Revolution
und Migration“
(HG: Bordermonitoring.eu)

Wir trafen Paul
und seinen Freund
Mamuda bei unserem
ersten Besuch im
Flüchtlingslager Choucha
an der tunesischlibyschen Grenze am 18.
Mai 2011. Beide kommen
aus Ghana, hatten aber
schon vier bzw. sechs
Jahre in Libyen gelebt. Sie
arbeiteten dort bei einer
Ölfirma, Paul in einem
Restaurant, zuletzt als
dessen Chef, Mamuda als
Maurer. Ihr Aufenthalt
war legal und ihre Jobs
waren relativ gut bezahlt,
so dass sie Geld an
ihre Familien in Ghana
schicken konnten. Paul
konnte sogar seine Frau
aus Ghana nachholen,
und sie wurde vor kurzem
schwanger.

Besuch im Flüchtlingslager Choucha
Paul und seine Frau lebten in
Tripolis in einem überwiegend von
Militärangehörigen bewohnten
Stadtviertel, einer sogenannten residence area. Die Probleme begannen
mit dem Krieg, als auch dieses Viertel
zunehmend von der NATO bombardiert
wurde. Paul wollte eigentlich nicht weg
aus Libyen, aber seine schwangere Frau
bekam Angst vor dem eskalierenden
Krieg. So beschlossen sie, per Boot nach
Italien zu fahren. Sie starteten Anfang Mai
von Libyen aus mit vier Fischerbooten.
Pauls Frau war in einem Boot, das früher
losfuhr als das von Paul und Mamuda. Sie
schaffte es, nach Italien zu gelangen und
meldete sich von dort bei Paul.

Der erste Versuch, von
Libyen per Boot nach
Europa zu kommen…
Das Boot von Paul und Mamuda, das
mit ca. 570 Menschen verschiedener
Nationalitäten, darunter zwei schwangere
Frauen und zwei kleine Kinder, völlig
überladen war, hatte Probleme mit dem
Kompass, als sie sich Italien näherten. Sie
trafen auf ein großes, graues Militärschiff
mit französischer und italienischer Flagge.
Um auf sich aufmerksam zu machen,
schrien und winkten sie zuerst – vergeblich. Dann rammten sie das Schiff,
und aufgrund der rauen See gingen vier
Flüchtlinge über Bord und ertranken.
Jemand von der Besatzung des grauen
Schiffs – Männer in Militäruniform –
fragte, was ihr Problem sei, worauf sie
erklärten, dass sie Probleme mit ihrem
Kompass hätten. Die Leute auf dem
Kriegsschiff sagten, sie könnten ihnen
nicht helfen, aber Italien sei nicht weit,
und sie sollten in die ihnen gewiesene
Richtung fahren. Aber ohne funktionierenden Kompass konnte das Fischerboot
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nicht nach Italien gelangen. Während
sie weiter auf dem Meer herumirrten,
trafen sie auf einen Öltanker, baten dort
um Hilfe und gaben der Besatzung ihren
Kompass, um ihn richtig einzustellen.
Auch die Besatzung dieses Schiffs half
den Flüchtlingen nicht, sondern sagte
ihnen, sie sollten nach Tunesien zurückkehren. Schließlich wurden sie von der
tunesischen Küstenwache gerettet und
ins Lager Choucha gebracht, wo sie ein
paar Tage vor unserem Besuch ankamen.
Sie wurden interviewt, vermutlich von
MitarbeiterInnen des UNHCR- und/
oder des Roten Halbmonds, und die
tunesische Armee sagte ihnen angeblich,
dass die französische Regierung sie nach
Frankreich oder Italien bringen werde,
was aber nicht geschah. Stattdessen
hieß es irgendwann, dass sie in ihre
Herkunftsländer abgeschoben würden.

… endete im Lager Choucha
Bei der Ankunft im Lager Choucha wird
allen Flüchtlingen von der tunesischen
Armee oder der IOM (International
Organisation for Migration) der Pass
abgenommen. Anfangs geschah das
mit der Begründung, dass die IOM die
Rückführungen in ihre Herkunftsländer
organisieren müsse und die Pässe dafür
brauche. Bei den meisten Flüchtlingen,
die im Mai noch im Camp waren,
ging es aber gar nicht darum, denn
ein großer Teil von ihnen kann wegen
(Bürger-)Krieg, politischer Verfolgung
oder aus anderen Gründen gar nicht
zurück in ihr Herkunftsland. Selbst der
UNHCR-Vertreter vor Ort gab zu, dass
das Einbehalten der Pässe vor allem
dazu dient, die Bewegungsfreiheit der
Flüchtlinge einzuschränken, d.h. zu verhindern, dass sie weiter ins Landesinnere
Tunesiens einreisen oder auf eigene Faust
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Wir brachten Paul und Mamuda auf ihren Wunsch an
die libysche Grenze, da sie es im Lager unerträglich
fanden und lieber in Libyen oder auf dem Meer
sterben wollten als im Lager dahin zu vegetieren oder
abgeschoben zu werden.

versuchen, nach Europa zu gelangen.
Es wurde aber behauptet, dass diejenigen, die nicht den Schutz des UNHCR
in Anspruch nehmen wollten, ihren
Pass zurück bekommen und sich aus
dem Lager entfernen könnten. Paul und
Mamuda versuchten das bei verschiedenen Stellen – ohne Erfolg.

Zurück nach Libyen
Wir brachten Paul und Mamuda auf
ihren Wunsch an die libysche Grenze, da
sie es im Lager unerträglich fanden und
lieber in Libyen oder auf dem Meer sterben wollten als im Lager dahinzuvegetieren oder abgeschoben zu werden. Aber
beim ersten Versuch wurden sie ohne
Pass von den libyschen Grenzwächtern
wieder zurück ins Lager Choucha
geschickt. Beim zweiten Versuch schafften sie es dann auf andere Weise, wieder
nach Libyen einzureisen und wollten
dort eventuell noch einmal versuchen,
per Boot nach Italien zu gelangen. Paul

versprach mir, mich anzurufen, wenn er in
Italien sei.
Etwa eine Woche später erreichte ich
Paul noch telefonisch in Libyen. Dort
eskalierte der Krieg immer mehr, und
Paul sah keinen anderen Weg als dies
Land auf dem Seeweg Richtung Europa
zu verlassen. Dann hörte ich lange Zeit
gar nichts von Paul und fürchtete schon,
er sei unter Bomben oder auf dem Meer
gestorben. Aber am 15. Juni 2011 erhielt
ich einen Anruf von Paul – aus Bari in
Italien! Er berichtete mir – zuerst per
Handy, dann per Mail, wozu er ohne Pass
in Italien in Internet-Cafés keinen Zugang
bekommt, so dass es nur über Leute mit
Papieren möglich ist -, dass er in Tripolis
einen Freund traf, der ihm eine zweite
Bootsreise finanzierte, denn er selbst
hatte kein Geld mehr. Mit Leuten, die
schon ein eigenes Boot gefunden hatten,
verließ er am 26. Mai 2011 Libyen und sie
erreichten am 28. Mai Lampedusa.

Der zweite
Versuch
Von seiner
Bootsreise nach
Italien hat Paul
Fotos und Videos
aufgenommen.
Sie waren 347
Menschen an
Bord des kleinen Schiffes. Am
ersten Abend
trafen sie in
tunesischen
Gewässern ein
Fischerboot
und baten die
Besatzung, ihren
Kompass rich-

		

tig einzustellen, aber das wurde ihnen
verweigert. Bis zum nächsten Morgen
irrten sie auf dem Mittelmeer herum.
„Mit der Hilfe Gottes trafen wir einen
Delphin, der uns in zwei Stunden in
italienische Gewässer führte“, schreibt
Paul in seiner Mail. Dann fuhren sie noch
fünf Stunden allein weiter, bis sie einen
Fischer trafen und ihn fragten, wo sie
seien, denn sie hatten Probleme in ihrem
Boot: Der Treibstoff ging zu Ende, und
die Kurbelwelle war gebrochen. Der
Fischer sagte, sie seien in italienischen
Küstengewässern und es sei 18 Uhr
abends, sie sollten warten, da das Boot
nicht mehr fahrtüchtig sei. Er rief die
Seenotrettung in Italien an, und eine
Rettungsmannschaft kam innerhalb von
zwei Stunden von Lampedusa, nahm
die boat people mit auf diese Insel und
brachte sie dort in das Lager für „illegale
Migranten“, wie Paul schreibt.

In Italien – aber wie weiter?
Am 31. Mai wurde Paul von dort
zusammen mit anderen Flüchtlingen
nach Taranto / Manduria gebracht, wo
er fast drei Wochen in einem Lager
verbrachte. Von dort wurden sie am
13. Juni 2011 nach Bari / Apulien verlegt, wo Paul und andere Flüchtlinge
jetzt in einem (wohl ziemlich heruntergekommenen) Hotel wohnen. Seine
Frau konnte er bisher nicht ausfindig
machen, und Rechtsanwältinnen, deren
Telefonnummern ich ihm schickte, konnte
er noch nicht erreichen oder treffen.
Es sei nicht klar, wie es mit seinem
Aufenthalt weitergehe und er suche
dringend Unterstützung. Vermutlich ist er
einer von Tausenden, die in Italien angekommen sind und denen die Abschiebung
droht. Dass er eine schwangere Frau in
Italien hat, dass er seit Jahren in Libyen
und nicht mehr in seinem Herkunftsland
lebte, welche Odyssee und was für
Strapazen er hinter sich hat – all das
interessiert die europäischen Behörden
nicht. Aber vielleicht ein paar Menschen,
die seine Geschichte lesen?
P.S.: Pauls Geschichte bis zur Ankunft
im Lager Choucha haben wir auch mit
der Kamera aufgenommen. Das Video ist
unter www.vimeo.com/25494317 und auf
www.proasyl.de anzusehen.

Foto: Malta - Spuren des Rassismus,
fotografiert von Marily Stroux
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Iran — Eine Woche im September 2011
Das Regime foltert erfolgreich
gegen alle kritischen Stimmen

Human kommt aus dem Iran und ist
der Redaktion mit vollem Namen
bekannt.

Die Menschenrechts
situation im Iran hat sich
seit der Niederschlagung
der Proteste gegen
die Wiederwahl
von Präsident
Ahmadinedschad im
Juni 2009 drastisch
verschlechtert. Davon
zeugt nicht nur die
Tatsache, dass die
beiden damaligen
Oppositionskandidaten
Moussawi und Karroubi
seit geraumer Zeit unter
striktem Hausarrest
stehen und von der
Außenwelt vollständig
isoliert sind.

In der Nacht zum Donnerstag, den
29. September hat sich Nahal Sahabi
in Teheran das Leben genommen, sie
wurde 35 Jahre alt. Sahabi war die
Freundin des Bloggers Behnam Ganji,
der nach Informationen des iranischen
„Committee of Human Rights Reporters“
CHRR am 1. September ebenfalls
Selbstmord begangen hatte, nachdem
er aus dem Evin-Gefängnis in Teheran
entlassen worden war. Nach Aussagen
seiner Angehörigen war er dort tagelang
gefoltert worden und hatte nach seiner
Freilassung massive Depressionen. Nach
seinem Tod litt seine Freundin Sahabi
unter psychischen Problemen, die wohl
auch die Ursache für ihren Selbstmord
waren. Ganji und Sahabi waren keine
bekannten Oppositionellen oder
Menschenrechtsaktivisten. Ihr Fehler
war, mit dem bekannten Journalisten und
Blogger Kouhjar Goudarzi, einem Mitglied
des verbotenem CHRR befreundet
gewesen zu sein. Alle drei waren Ende
Juli auf einer Party in Goudarzis Haus
verhaftet worden. Während Ganji nach
acht Tagen wieder frei kam, ist Goudarzi
weiter in Haft und über seinen Zustand
oder Aufenthaltsort wissen weder seine
Familie noch seine Anwälte Bescheid.
Zeitgleich mit Goudarzi wurde am 31.
Juli seine Mutter, Parvin Mokhtar’e, in
ihrem Haus in Kerman verhaftet und sitzt
derzeit im Gefängnis von Kerman ein. Ihr
wird “Beleidigung des höchsten Führers”,
“Propaganda gegen die Regierung” und
“Untergrabung der nationalen Sicherheit
vorgeworfen”.
Die Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ brachte Ende September
in einem Bericht über die Lage der
JournalistInnen im Iran ihrer großen
Besorgnis über die Verhaftungen von
BloggerInnen und JournalistInnen zum
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Ausdruck, die in den letzten Monaten
dramatisch zugenommen haben. Laut
„Reporter ohne Grenzen“ ist der Iran das
„größte Gefängnis für JournalistInnen“,
das es auf der Welt zurzeit gibt.
Aber nicht nur AktivistInnen von
Organisationen wie dem 2006 gegründeten CHRR, das sich gegen sämtliche
Formen von Menschenrechtsverletzungen
an Frauen, Kindern, Gefangenen, Arbeit
nehmerInnen und anderen Personen
gruppen im Iran einsetzt, werden mit
aller Härte verfolgt, zu hohen Haftstrafen
verurteilt und/oder ins Exil getrieben.
Auch andere Organisationen wie das
„Committee for the Defence of Political
Prisoners in Iran“ oder die „Human Rights
Activists in Iran“ sind Zielscheibe staatlicher Repression.

Verhaftungen und
Klagen gegen
MenschenrechtlerInnen
Am 28. September, also an dem Tag,
an dem sich Nahal Sahabi in Teheran
das Leben nahm, wurde bekannt, dass
Abdolfattah Soltani, ein bekannter
iranischer Rechtsanwalt, der Anfang
September zum wiederholten Mal verhaftet worden war. Der Vorwurf war nun
vermutlich die „Annahme einer ungesetzlichen Auszeichnung“ – bei dieser
ungesetzlichen Auszeichnung handelt es
sich um den Menschenrechtspreis der
Stadt Nürnberg, den Soltani im Jahr 2009
erhalten hat (den er aber nicht entgegennehmen konnte, weil ihm die Ausreise
verweigert wurde). Soltani ist einer der
Mitbegründer des von Shirin Ebadi, der
iranischen Friedensnobelpreisträgerin
von 2003 ins Leben gerufenen „Zentrums
zum Schutz der Menschenrechte“,
DHRC. Soltani ist im Verlauf der letzten
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ersten drei Septemberwochen hat es
laut UN-Informationen 51 Hinrichtungen
gegeben. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass in 2011 die Zahl der öffentlichen
und in den Gefängnissen vollzogenen
Hinrichtungen deutlich über denen der
Vorjahre liegen wird. Im Jahre 2010
waren dies 542 Menschen (darunter
allein rund 300 im Vakilabad Gefängnis
in Mashhad). Aber nicht nur die Zahl
der Hinrichtungen nimmt deutlich zu.
Auch grausame und unmenschliche
Methoden der Bestrafung wie Steinigung,
Amputationen, Blendungen oder
Auspeitschungen werden wieder zunehmend angewendet.

In keinem Land der Welt werden im Verhältnis zur
Gesamtbevölkerung mehr Menschen hingerichtet als
im Iran und in der Gesamtzahl der Hinrichtungen wird
der Iran nur noch von China übertroffen.

sechs Jahre vier Mal verhaftet worden.
Derzeit ist er wegen der Gründung
des Menschenrechtszentrums, der
Verbreitung von regimefeindlicher
Propaganda und Versammlung sowie
Verdunkelung gegen die nationale
Sicherheit angeklagt.
Am 27. September 2011 ist ein weiteres
Mitglied des Menschenrechtszentrums,
die stellvertretende Vorsitzende Narges
Mohammadi, wegen ähnlicher Anklagen
zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Das
harte Urteil wird in der Anklageschrift
unter anderem mit folgenden Vergehen
begründet: Gründung des „National Peace
Councils“ und der Kampagne gegen die
Hinrichtung von Minderjährigen, Besuch
von politischen Gefangenen, Besuch von
Mehdi Karroubi, Präsidentschaftskandidat
2009, derzeit ebenso unter striktem
Hausarrest wie der andere Kandidat der
Reformbewegung Mousawi, Kontakt
zum 2010 verstorbenen Ayatolla
Montazeri, Zusammenarbeit mit Shirin
Ebadi und Berichterstattung über die
Verletzung von Menschenrechten im
Iran. In Reaktion auf das Urteil, sagt Frau
Mohammadi, dass sie ihr Engagement
für Menschlichkeit, Meinungsfreiheit und
Menschenrechte im Iran nicht aufgeben
würde, selbst wenn sie zu 100 Jahren
Gefängnis verurteilt werden würde.
Narges Mohommadi hatte bereits 2009
ihren gut dotierten Job bei der staatlichen
Ingenieursaufsichtsbehörde aufgrund ihres

Ein Blick in die
virtuelle Zivilgesellschaft Irans
www.transparency-for-iran.org

Engagements verloren, war bereits einmal
2010 verhaftet worden und im Knast
ernsthaft erkrankt. Sie ist die Mutter
zweier Zwillinge im Alter von vier Jahren.
Ihr Ehemann, Taghi Rahmani, hat rund
ein Drittel seines Lebens, 17 Jahre, in den
Gefängnissen der islamischen Republik
verbracht. Shirin Ebadi, die selbst 2009
aufgrund von massiven Hetzkampagnen,
Verleumdungen das Land verlassen
musste bzw. von einer Vortragsreise in
Norwegen nicht in den Iran zurückkehrte
und seither in London lebt, hat gegen die
Verurteilung von Narges Mohammadi
sowie gegen die massiven Repressalien
und Verhaftungen von Anwälten von
Menschenrechtsaktivisten erfolglos protestiert. Das von ihr gegründete DHRC war
bereits im Dezember 2008 für staatsfeindlich erklärt und verboten worden.

Hinrichtungen von
Minderjährigen
Am 22. September haben vier UN-Son
derberichterstatter zu Hinrichtungen,
Folter und Menschenrechten im Iran
in einer gemeinsamen Erklärung die
Hinrichtung von Jugendlichen im Iran
verurteilt und die iranische Regierung
zu einem sofortigen Moratorium aufgefordert. Der Hintergrund ist, dass in
letzter Zeit, zuletzt am 21. September
unter-18jährige öffentlich hingerichtet
wurden, obgleich der Iran internationale
Übereinkünfte ratifiziert hat, die eine
Hinrichtung von Jugendlichen verbietet.
Laut UN-Berichten sind aber in 2011
mindestens drei Jugendliche hingerichtet
worden. In keinem Land der Welt werden
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
mehr Menschen hingerichtet als
im Iran und in der Gesamtzahl der
Hinrichtungen wird der Iran nur noch
von China übertroffen. Allein in den

		

Diese Auflistung von Unrecht,
Grausamkeit und Willkür ließe sich
noch beliebig fortführen, aber es würde
den Rahmen dieses Artikel sprengen,
hier auch noch über Dinge wie die
Verschärfung der Repressionen gegenüber religiösen Minderheiten wie die
Baha’i oder auch von Christen zu sprechen oder auch auf die Unterdrückung
von freien Gewerkschaftsinitiativen oder
Umweltbewegungen einzugehen.

Menschenrechte im Iran
Diese Verschlechterung der Situation
der Menschenrechte im Iran hat dazu
geführt, dass die UN erstmals seit 2002
wieder einen Sonderberichterstatter zur
Lage der Menschenrechte im Iran ernannt
hat – der Malediver Ahmed Shaheer
wurde ab dem 1. August 2011 mit dieser
Aufgabe für einen Zeitraum von zunächst
acht Monaten betraut, nachdem im März
ein Bericht des UN-Generalsekretärs eine
drastische Verschlechterung der Lage der
Menschenrechte konstatiert hatte.
Zu hoffen ist, dass die Mission des
Sonderberichterstatters den Druck
auf das Regime im Iran erhöht und
den Menschen im Iran hilft. Mit Blick
auf die deutsche Iran-Politik und die
Berichterstattung über den Iran in den
deutschen Medien sind jedoch Zweifel
angebracht:
Zwar hat auch die deutsche Regierung
sich 2009 kritisch zu der Unterdrückung
der Oppositionsbewegung geäußert, in
der momentanen Iran-Politik geht es aber
ausschließlich um die Frage des iranischen
Atomwaffenprogramms. Deutschland
beteiligt sich an den Boykottmaßnahmen,
die seit 2010 verschärft worden sind,
aber auch hier geht es ausschließlich
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um die Atomfrage und weniger um die
Menschenrechtssituation. Dies wird durch
zwei Beispiele sehr deutlich:
Erstes Beispiel: Tausende IranerInnen
mussten nach den Protesten des Jahres
2009 das Land verlassen, weil ihnen
sonst Gefängnis, Folter oder Tod drohten. Schätzungen des UNHCR von 2010
zufolge leben allein in der Türkei rund
6.500 IranerInnen unter schlimmsten
Bedingungen. Als der UNHCR versuchte,
zumindest für die schätzungsweise 4.000
Menschen, die nach den Protesten 2009
in die Türkei geflohenen Menschen „safe
havens“ in den westlichen Ländern zu
finden, war die Reaktion innerhalb der
deutschen Regierung mehr als peinlich:
Als der Bundesregierung eine Liste von
rund 80 Namen und Fallgeschichten
vorgelegt wurde – darunter vieler
JournalistInnen, BloggerInnen und studentischen AktivistInnen der „grünen
Bewegung“ von 2009, bestand die erste
Reaktion darin, diese Liste auf 20 Namen
zusammenzustreichen. Nach zähen
Verhandlungen wurde dann die Zusage
gegeben 50 Flüchtlinge aufzunehmen.
Zum Vergleich: Bereits in 2009 hatten die
USA fast 2000 iranische Flüchtlinge aus
der Türkei aufgenommen, Kanada 255,
Australien 89 und Schweden immerhin
45. Nachdem sich dann im Jahr 2010 die
Berichte über die schlimme Lage der
Flüchtlinge in die Türkei vermehrten,
starteten Anfang 2011 die Grünen eine
Initiative, weitere Flüchtlinge aus der
Türkei aufzunehmen und stellten im
März einen entsprechenden Antrag im
Bundestag – ohne jeglichen Erfolg.

die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla
Jelpke, Jan Korte, Sevim Dagdelen,weiterer
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.–
Drucksache 17/5278 –, 12.4.2011.).
Zweites Beispiel: In dem von der BöllStiftung herausgegebenen Iran-Report für
den Monat August 2011 wird der Bericht
des Bundesamtes für Verfassungsschutz
vom Juli und die darin enthaltenen
Informationen zu den umfangreichen
Aktivitäten der iranischen Geheimdienste
in Deutschland gewürdigt. Deutlich wird
dabei, dass nicht nur die Überwachung,
sondern auch aktive Anwerbung innerhalb
der iranischen Community in Deutschland
angesichts der Lage im Iran in letzter Zeit
deutlich zugenommen hat. Der Autor
wirft in diesem Zusammenhang die Frage
auf, „wieso keine Maßnahmen gegen das
Treiben der iranischen Geheimdienste
getroffen werden, wenn all dies dem
Verfassungsschutz bekannt ist. Immerhin
bergen diese Aktivitäten nicht zuletzt
Gefahr für Leib und Leben iranischer
Staatsbürger, die sich in Opposition zu der
herrschenden Theokratie in Iran befinden“ (Böll-Stiftung: Iran Report, August
2011).
Eine Antwort liefert vielleicht ein
drittes Beispiel: Trotz Verschärfung

Zurzeit befinden sich einige Tausend
IranerInnen mit langjähriger Duldung in
Deutschland, die ohne jegliche Aussicht
auf einen dauerhaften Aufenthalt in
Gemeinschaftsunterkünften leben. Nach
Angaben des Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) hat sich die
Zahl der Asylanträge aus dem Iran in
2010 gegenüber dem Vorjahr mehr als
verdoppelt. Jedoch wurden in 2010
nur 9 % als Asylberechtigte anerkannt.
Gleichzeitig wurden im Jahr 2010 54
iranische Staatsangehörige auf dem
Luftweg aus Deutschland abgeschoben. In den Folterstaat Iran sind 2010
laut Bundesregierung zehn Flüchtlinge
abgeschoben worden. In demselben
Jahr sind 105 iranische Staatsangehörige
nach den Verordnungen der Dublin II an
weitere EU-Mitgliedstaaten überstellt
worden (Antwort der Bundesregierung auf

62 · 12/2011 · Der Schlepper Nr. 57/58 · www.frsh.de

des Boykotts kann sich der iranische
Unterdrückungsapparat weiterhin auf
Technologielieferungen aus Deutschland
verlassen: Bekannt ist z.B., dass die
Handys von Oppositionellen mit
Programmen abgehört wurden und
werden, die von Siemens-Nokia produziert werden.
Wie lässt sich dies erklären? Die
deutsche Regierung möchte es sich mit
dem Iran nicht verderben und nach
wie vor ist davon auszugehen, dass in
Grauzonen gute Geschäfte gemacht
werden. Zu groß sind die wirtschaftlichen
Interessen, die vielleicht momentan etwas
auf Eis liegen, aber sobald als möglich
reaktiviert werden sollten, wenn die
Rahmenbedingungen wieder etwas besser
werden (sprich, die Sanktionen gelockert
werden).
Wer darunter leidet ist klar: Die
Flüchtlinge, die hier eine Aufnahme finden
wollen und die Menschen im Iran, die
zwar eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation erdulden müssen,
die aber gleichzeitig spüren und wissen,
dass Deutschland eine scheinheilige Politik
betreibt.

Online-Aktion: Das Flüchtlingspolitischen Manifest
bewegung.taz.de/aktionen/manifest/beschreibung

Allein in den ersten sieben Monaten
dieses Jahres sind 1674 Flüchtlinge
im Kanal von Sizilien ertrunken.
Das Flüchtlingsdrama im Mittelmeer
verschärft sich - und Europa schaut
zu. Wir wollen ein anderes Europa. Ein
Europa, das wirklich für die Ideen der
Humanität und Freiheit aller Menschen
steht.
Erstunterzeichner: medico international | Pro Asyl | Amnesty International | Brot für die Welt
| borderline-europe | Komitee für Grundrechte und Demokratie | Karawane für die Rechte der
Flüchtlinge und Migranten | MIGREUROP | BUKO - Bundeskoordination Internationalismus | Afrique
Europe Interact | Netzwerk MiRA
Mit dieser öffentlichen Aktion wollen wir Druck auf die Politik ausüben und einen gesellschaft
lichen Diskurs anstoßen. Bis zur Herbstkonferenz der Innenminister im Dezember in Frankfurt am
Main kann das Manifest unterzeichnet werden. Die gesammelten Unterschriften werden an die
Innenminister übergeben.
Das Buch zum flüchtlingspolitischen Manifest, „Europa macht dicht!“ von Jürgen Gottschlich und
Sabine am Orde ist ausführlich auf Seite 70 besprochen.
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Alle sind gefährdet,
Rückkehrer besonders
Flüchtlinge im Nordkaukasus
Der Nordkaukasus ist
„die europäische Region, in der seit Jahren die
gravierendsten und umfangreichsten Menschen
rechtsverletzungen
stattfinden“. Das ist das
Fazit von Dick Marty,
Sonderberichterstatter der
Parlamentarischen Versammlung des Europa
rates, in seinem Bericht
vom 4. Juni 2010. In den
Republiken Dagestan,
Tschetschenien, Inguschetien und inzwischen auch
in Kabardino-Balkarien
finden „systematische
Menschenrechts
verletzungen“ statt.
Der Artikel beruht auf Informationen von:

Mirjam Grob: Nordkaukasus: Sicherheitsund Menschenrechtslage. Tschetschenien,
Dagestan und Inguschetien.
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Bern
am 12. September 2011, 21 Seiten,
www.fluechtlingshilfe.ch

In den 90er Jahren wurde
Tschetschenien durch zwei
Unabhängigkeitskriege bekannt, und
seitdem leben hier in Deutschland viele
Flüchtlinge. Inzwischen hat die russische
Zentralregierung eine „tschetschenische
Lösung“ für den Konflikt gefunden: Der
tschetschenische Präsident Kadyrow
wurde ernannt – erst der Vater, nach
dessen Ermordung der Sohn –, seine
Privatarmee gewährleistet mit Hilfe der
verschiedenen Sicherheitsdienste der
Republik und der Förderation eine Art
Friedhofsruhe, von den Regierungen in
Moskau und Grosny gerne „Frieden“
genannt. Seit dem April 2009 ist die
„Anti-Terror-Operation“ der Russischen
Föderation offiziell beendet.
Der Widerstand ist islamistischer
geworden und hat sich unter verschiedenen Anführern gespalten, aber auch
auf die Nachbarrepubliken ausgeweitet. In der westlichen Nachbarrepublik
Inguschetien, früher ein Teil
Tschetscheniens, regiert seit dem Herbst
2008 Präsident Janus-Bek Jewkurow.
Der ehemalige Armee-General versucht einen „Konstruktiven Dialog“
zwischen Behörden und Zivilgesellschaft
zu organisieren. Das wird einerseits
von den Sicherheitsbehörden und den
Untergrundkämpfern unterlaufen, vor
allem ist aber die wirtschaftliche Lage
mit hoher Jugendarbeitslosigkeit zu
schlecht, so dass viele junge Männer
sich schon wegen ihrer Existenzsorgen
dem Widerstand anschließen. Der vom
Präsidenten angekündigte Kampf gegen
die Korruption zeigt bisher keine Erfolge.
In der östlich von Tschetschenien
gelegenen Vielvölker-Republik Dagestan
regiert seit dem Februar 2010 Präsident
Magomedsalam Magomedow. Auch

		

Reinhard Pohl ist
Journalist und
ist in Schleswig-Holstein
engagiert.

er hat den Dialog mit der Gesellschaft
und den Kampf gegen Korruption
und für den Rechtsstaat angekündigt.
Dem Präsidenten ist es in einzelnen Fällen sogar schon gelungen, die
Sicherheitskräfte zur Freilassung willkürlich Verhafteter zu veranlassen. Auch gibt
es in Dagestan unabhängige Zeitungen
und Sender, die man in Inguschetien und
Tschetschenien vergeblich sucht. Die
Politik wird aber von wenigen einflussreichen Familien bestimmt, und auch
hier agieren die Sicherheitskräfte ohne
Kontrolle durch die offizielle Regierung.
Während die militärischen
Auseinandersetzungen und Anschläge
in den Jahren 2007 bis 2010 tatsächlich zurückgingen, sind sie seitdem
wieder angestiegen. Dabei gab es nicht
nur Kämpfe und Anschläge in den drei
Republiken, sondern auch Anschläge in
anderen Teilen der Russischen Föderation.
Die Anschläge im März 2010 auf die
Moskauer Metro und im Januar 2011
auf den Flughafen Domodedowo in der
Hauptstadt sind offenbar auch Teil dieses
Konfliktes.

Sicherheitslage
Der „Krieg“ besteht vor allem aus einzelnen Aktionen, Anschlägen, Attentaten.
Der Widerstand sucht sich dabei symbolträchtige Ziele, also hohe Vertreter
der Sicherheitskräfte, Regierungsgebäude
oder Ähnliches, um den eigenen Einfluss
zu demonstrieren.
Ziele sind aber in allen drei Republiken
auch Alkohol-Geschäfte, Bars, Saunas,
Strände sowie einzelne Personen, zum
Beispiel Frauen, die ihre Haare sehen
lassen. Nach einer Serie gewaltsamer
Angriffe auf Frauen auf den Straßen
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Herkunftsländer und Fluchtgründe
Grosnys wurde Präsident Kadyrow
in einem Fernsehinterview am 7. Juli
2010 gefragt, wer dahinter steckt. Seine
öffentliche Antwort: „Ich weiß nicht, doch
wenn ich die Urheber finde, werde ich
ihnen meine Anerkennung ausdrücken.“

Menschenrechte
Die letzte Äußerung zeigt
schon das wichtigste Problem:
Menschenrechtsverletzungen werden
„von oben“ gedeckt, wenn nicht
angeordnet.
Generell besteht in allen nordkaukasischen Republiken das Problem,
dass mehrere Sicherheitsdienste der
Föderation und der Republik parallel agieren. Das sind auf russischer
Seite die Armee, die Truppen des
Innenministerium, Spezialeinheiten
(OMON), der Geheimdienst FSB und
andere. Auf Republikebene gibt es gleichfalls Armee, Polizei, Spezialeinheiten,
Geheimdienst, zusätzlich die Privatarmee
von Präsident Kadyrow, die rund 20.000
Bewaffnete zählt.
Ein beliebtes Repressions-Instrument
ist das „Verschwindenlassen“, wobei
es Entführungen in der Öffentlichkeit
ebenso gibt wie eine Festnahme mit
anschließender Auskunftsverweigerung.
Es gibt aber auch geheime Entführungen,
ein Verschwindenlassen ohne Spur.
Nachfragen führen oft zu weiteren
Repressionen.

Folter in Haft ist allgegenwärtig. Sie
dient meistens dazu, Informationen zu
bekommen oder Geständnisse zu erpressen. Sie dient auch der Einschüchterung
und Abschreckung für die Betroffenen,
aber auch für Familie und Bekanntenkreis.
Auch Hinrichtungen sind alltäglich.
Tötungen im Gefängnis werden meistens
vertuscht, Tötungen in der Öffentlichkeit
werden als „Terror-Bekämpfung“ ausgegeben. Präsident Kadyrow hat auch
mehrfach zur Tötung von Aufständischen
durch Privatleute aufgerufen: Für einen
getöteten „Aufständischen“ versprach
er eine Belohnung von 100.000 Dollar,
für einen gefangenen „Aufständischen“
50.000 Dollar. So können Tötungen
jeder Art durch Entscheidung der
Verantwortlichen straffrei bleiben, wenn
die Opfer unabhängig vom Hintergrund
zu „Aufständischen“ erklärt werden.
Kollektivstrafen werden nicht nur
verhängt, sondern auch öffentlich
angedroht und verteidigt. So werden
Häuser von Familien angeblicher
Aufständischer niedergebrannt, das wird
im Fernsehen gezeigt. Solche Vorhaben
werden auch angedroht: Familien von
Widerstandskämpfern werden aufgefordert, Sohn oder Bruder zur Aufgabe zu
bewegen, ansonsten wird ihr Haus nach
Verstreichen einer Frist niedergebrannt.
Präsident Kadyrow hat wiederholt erklärt,
wer Kinder in die Welt setze, sei für
diese Kinder auch verantwortlich – wenn
ein junger Mann sich dem Widerstand

anschließt, müssten die Eltern und andere
Familienmitglieder mit Haus, Besitz und
Leben dafür büßen.
Besonders gefährdet sind
MenschenrechtsaktivistInnen,
AnwältInnen und ZeugInnen,
JournalistInnen, bekannte Oppositionelle,
Angehörige von Kämpfern, die
Repressalien von Sicherheitskräften
der Regierung zu erleiden haben.
Familienangehörige von Sicherheitskräften
werden ebenso wie JournalistInnen auch
zu Opfern von Aktionen der islamischen
Kämpfer. Frauen, die gegen angebliche
„religiöse Gebote“ verstoßen, werden
zum Ziel beider Seiten, denn auch
Kadyrow setzt sich angeblich für den
„wahren Islam“ ein.

Rückkehrer
Wer als Flüchtling nach Tschetschenien
zurückkehrt, sei es freiwillig oder per
Abschiebung, wird in der Regel sofort
verhaftet und ist immer von Folter
bedroht. Auch eine baldige Freilassung
schützt nicht davor, später erneut festgenommen zu werden.
Die gleiche Gefahr droht Angehörigen
von Flüchtlingen, von denen bekannt
ist, dass sie in den Westen geflohen sind
und dort – möglicherweise – Vorwürfe
gegen die Regierungen des Nordkaukasus
verbreiten.

Email-Aktion von PRO ASYL
für eine neue Bleiberechtsregelung
Das Thema Bleiberecht muss auf die Tagesordnung der
Innenministerkonferenz am 8. und 9. Dezember in Frankfurt/Main.
Fordern Sie die zuständigen Ministerien auf, sich für eine großzügige,
humane und umfassende Bleiberechtsregelung einzusetzen.
www.proasyl.de/de/home/aktion-fuer-ein-neues-bleiberecht/
PRO ASYL fordert:
• Wer lange hier lebt, muss bleiben dürfen.
• Auch alte, kranke und arme Menschen dürfen nicht
ausgeschlossen werden.
• Die Innenminister müssen endlich zu einer humanen,
großzügigen Lösung kommen.
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Letzte Hoffnung: Straßburg
Wie die EU das Völkerrecht bricht und
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte dazwischen gehen könnte
Allen blumigen Ansprachen zum Trotz, sieht
die EU den sogenannten
„Arabischen Frühling“
mit gemischten Gefühlen.
Gingen ihr mit den alten
Regimen doch verlässliche Kollaborateure bei
der Abwehr von Flüchtlingen verloren.
Marei Pelzer zieht eine
besorgte Zwischenbilanz
und hofft auf die europäische Menschen
rechtssprechung.

Von Januar bis August 2011 verloren
mehr als 1.900 Menschen ihr Leben auf
dem Mittelmeer: Sie ertranken, verdursteten und verhungerten elendig bei
dem Versuch, mit hochseeuntauglichen
und völlig überladenen Booten die
Europäische Union (EU) zu erreichen.
Damit zählen sie zu den über 17.000
Menschen, die nach Schätzungen des
Internetportals „Fortress Europe“
seit 1988 entlang der europäischen
Außengrenzen ums Leben gekommen sind, davon etwa 12.900 im
Mittelmeer und im Atlantik. Der Tod der
Bootsflüchtlinge ist auch das Ergebnis
der rigiden Abwehrhaltung der europäischen Regierungen. Dabei verweigern
die EU-Staaten nicht nur eine Politik zur
aktiven Aufnahme von Flüchtlingen aus
Nordafrika in der EU, sondern auch die
Lebensrettung von Schiffsbrüchigen.
In mehreren Fällen berichteten
Überlebende von Bootskatastrophen,
dass Hilferufe Schiffbrüchiger von vorbeifahrenden Schiffen ignoriert wurden.
Ende Juni kündigte die Parlamentarische
Versammlung des Europarates an, dass
eine umfassende Untersuchung der
Tragödien im Mittelmeer stattfinden solle,
um eine mögliche Mitverantwortung von
NATO-Einheiten oder nationalstaatlichen
Küstenwachen zu prüfen.
Eine der größten Herausforderungen
für den Flüchtlingsschutz ist heute die
Erreichbarkeit von schutzgewährenden
Aufnahmestaaten. Die Auslagerung der
Flüchtlingsabwehr setzt sich innerhalb der
EU fort: Mit dem Dublin-System werden
Schutzsuchende in die EU-Staaten an
Außengrenzen verwiesen. Blind für
die realen Verhältnisse in Staaten wie
Griechenland, Italien, Malta oder Ungarn
werden Flüchtlinge in menschenunwür-

		

Marei Pelzer ist juristische
Referentin bei der Bundesweiten
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge
- PRO ASYL in Frankfurt/M.

dige Lebensverhältnisse abgeschoben. Die
europäische Flüchtlingspolitik steht im
krassen Widerspruch zu fundamentalen
Menschenrechten.

Transitstaaten als
Türsteher der EU
Aufgrund der Umwälzungen in Libyen
im Jahr 2011 sind mehr als eine Million
Menschen in die Nachbarstaaten (insbesondere Tunesien und Ägypten)
geflohen. Doch nur ein äußerst kleiner
Teil von ihnen hat sich auf den Weg
in die EU begeben. Nach Angaben
des Flüchtlingshochkommissariats
der Vereinten Nationen (UNHCR)
gelangten bis Ende Mai zwar 37.829
Bootsflüchtlinge nach Italien; davon waren
24.152 Tunesier, 13.677 kamen aus anderen Ländern – darunter 1.924 Nigerianer,
1.194 Ghanaer, 1.161 Malier, 1.069 Ivorer,
819 Eritreer und 799 Somalier. Der
überwiegende Teil der schutzbedürftigen
Flüchtlinge hält sich jedoch weiterhin in
Ländern Nordafrikas auf, etwa im tunesischen Flüchtlingslager Choucha.
Das UNHCR geht von über 10.000
schutzbedürftigen Flüchtlingen aus, die
sich bis zum Ausbruch der Revolte in
Libyen dort aufhielten und entweder
bereits vom UNHCR als Flüchtling
anerkannt worden sind oder sich noch in
einem entsprechenden Verfahren befinden. Über Jahre saßen diese Flüchtlinge in
Libyen fest, weil sie das Gaddafi-Regime
aufgrund eines Kooperationsvertrags mit
Italien an einer Weiterflucht in die EU
gehindert hatte. Als Gegenleistung hatte
Italien im August 2008 eine Geldzahlung
an Libyen in Höhe von fünf Milliarden
Dollar zugesagt, angeblich als offizielle
Kompensation für die Verbrechen Italiens
während der Kolonialzeit (1911-1943).
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Zur „Bekämpfung der illegalen
Migration“ ließ das Gaddafi-Regime
die Flüchtlinge einsperren, foltern und
viele von ihnen, vor allem die Frauen,
vergewaltigen. Zudem kooperierten
Italien und Libyen bei gemeinsamen
Patrouillenfahrten vor den Küsten
Libyens, um die Flüchtlingsboote abzufangen und zurück Richtung Libyen zu
drängen. Die Bootsflüchtlinge, die es
weiter schafften, trafen ab Frühjahr
2009 Massenabschiebungen durch Italien
nach Libyen. Allein im Jahr 2009 wurden
aufgrund dieses Abkommens 1200
Personen – ohne vorherige Prüfung ihrer
Asylgründe – in das nordafrikanische Land
abgeschoben.
Eine solche Kooperation mit
Drittstaaten ist Bestandteil eines
europäischen Kalküls, das unter der
„externen Dimension der Asylpolitik“
firmiert. Hierzu schließen einzelne
Mitgliedstaaten der EU oder die EU
als solche Abkommen mit den die
EU umgebende Transitstaaten ab, die
dann die vorverlagerte Grenzkontrolle
bzw. Flüchtlingsabwehr übernehmen. Als Ausgleich für diese Art der
„Migrationssteuerung“ werden beispielsweise Visaerleichterungen für
die Staatsangehörigen der Drittstaaten
sowie finanzielle und wirtschaftliche
Kompensationsleistungen vereinbart.

Völkerrechtswidrige
Abschiebung nach Libyen
UNHCR und zahlreiche
Menschenrechtsorganisationen geißelten
das Vorgehen Italiens als offenen Bruch
des Flüchtlingsvölkerrechts. Anders
als in zurückliegenden Fällen gelang
es, die Vorfälle vor dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte in
Straßburg (EGMR) anhängig zu machen.
Beschwerdeführer sind der Somalier Sabir
Jamaa Hirsi sowie zehn weitere somalische und 13 eritreische Flüchtlinge. Sie
wurden im Mai 2009 zusammen mit 200
weiteren Flüchtlingen auf dem Mittelmeer
von der italienischen Küstenwache an
Bord genommen und umgehend dem
Gaddafi-Regime ausgeliefert.

oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werden.“ Erstmalig
wird der EGMR über die Frage entscheiden, ob Zurückweisungen von
Flüchtlingen auf Hoher See eine
Verletzung der EMRK, insbesondere des
Zurückweisungsverbotes nach Art. 3
EMRK, darstellen. Die Zurückweisung
von Schutzsuchenden ohne Prüfung ihrer
Asylgründe stellt einen offensichtlichen
Bruch des Flüchtlingsvölkerrechts dar.
Dass sich in dem EGMR-Verfahren
keine der EU-Regierungen auf die
Seite Italiens stellte, ist hierbei nur ein
schwacher Trost. Lautstarker Protest
seitens der EU Mitgliedstaaten und der
Kommission sowie das Einleiten eines
Vertragsverletzungsverfahrens vor dem
EuGH wären als Reaktion mehr als
angemessen gewesen. Doch man ließ
Berlusconi gewähren und bestärkte ihn in
seiner Strategie des Rechtsbruchs sogar
noch: Im Sommer 2010 reiste die zuständige EU-Kommissarin Malmström selbst
nach Tripolis, um die Verhandlungen zwischen der EU und Libyen über weitere
Kooperationen im Bereich „Flucht und
Migration“ voranzubringen.
Selbst die neue Bewertung der
Herrschaft des inzwischen getöteten
Diktators Gaddafis führte auf Seiten
der EU keineswegs zu einer kritischen
Reflexion ihrer Flüchtlingspolitik der
Externalisierung. Man ließ die Rebellen
in Libyen sogar bereits erklären,
dass sie die mit der EU bestehenden
Kooperationsverträge in Fragen der
Migration einzuhalten beabsichtigten.
Angesichts der grausamen Erfahrungen,
die Flüchtlinge in libyschen Gefängnissen
gemacht haben, sind Italien und seine
stillschweigenden Komplizen als unverbesserliche Wiederholungstäter zu
klassifizieren. Bleibt zu hoffen, dass der
Straßburger Gerichtshof ein Machtwort
sprechen wird. Die rechtlichen
Ausgangsbedingungen sind zumindest
nicht die schlechtesten: Weder ist das
Schutzbedürfnis der Beschwerde führenden Flüchtlinge zweifelhaft, noch, dass sie
in Libyen einer die EMRK verletzenden
Behandlung ausgesetzt waren.

Hirsi und die anderen
Beschwerdeführer machen geltend,
dass die italienische Regierung mit ihrer
Verbringung nach Libyen gegen Art. 3 der
Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) verstoßen haben: „Niemand
darf der Folter oder unmenschlicher
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Verschiebebahnhof EU :
Menschenrechtswidrige
Zuständigkeitsverordnung
Dublin II
Schon einmal hat der EGMR in
jüngster Zeit die Menschenrechte von
Flüchtlingen geschützt und damit zu
einem zentralen Element europäischer
Flüchtlingspolitik eine wegweisende
Entscheidung getroffen. Mit seinem
Urteil vom 21. Januar 2011 hat der
EGMR Belgien und Griechenland wegen
Menschenrechtsverletzungen verurteilt. Die belgischen Behörden hatten
einen afghanischen Asylsuchenden mit
der Begründung nach Athen abgeschoben, dass Griechenland als Einreisestaat
aufgrund der EU-Verordnung „Dublin
II“ für das Asylverfahren zuständig sei.
Dem Dublin-System liegt ein zynisches
Verursacherprinzip zugrunde, wonach
der Staat, der die „illegale“ Einreise nicht
verhindert hat, auch für das Verfahren
zuständig sein soll.
Ungeschriebene Voraussetzung für eine
solche Zuständigkeitsverteilung ist jedoch
auch, dass überall vergleichbare asylrechtliche Standards herrschen. Dies ist indes
in einigen EU-Staaten nicht der Fall. So
prangern Menschenrechtsorganisationen
seit längerem Griechenlands katastrophalen Umgang mit Flüchtlingen an. Das
Straßburger Gericht attestierte nun dem
belgischen Staat eine Verletzung von Art.
3 EMRK, weil Belgien den Asylsuchenden
abgeschoben hatte, obwohl bekannt war,
dass ihm in Griechenland Obdachlosigkeit,
Verelendung und Rechtlosigkeit drohten.
Damit hat der EGMR deutlich gemacht,
dass die EU-Staaten ihre Augen nicht
davor verschließen dürfen, wohin sie
einen Asylsuchenden abzuschieben
gedenken. Sie können im Fall eines anderen EU-Mitgliedstaates nicht einfach blind
auf Zuständigkeitsmechanismen verweisen. Was für Abschiebungen innerhalb der
EU gilt, müsste jedoch für Abschiebungen
in Drittstaaten wie Libyen erst recht
gelten.
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Malta
im
September
2011

Fanny Dethloff ist Beauftragte für
Migrations-, Menschenrechts- und
Asylfragen der Nordelbischen Ev.Luth. Kirche.

„I am out of system“Diesen Satz haben wir
immer häufiger in Malta gehört, als wir mit 6
Teamern und 14 jungen
Menschen aus Deutschland, zwischen 20 - 30
Jahren, sowie einer ebenso großen Gruppe von
maltesischen Studierenden und Flüchtlingen
eine Sommer-Universität
auf Malta veranstalteten.

Ein Reisebericht
„Out of system“ geraten all die, die
kurzfristig eine Arbeit haben, aus den
Open Centren hinaus müssen, da im
geschlossenen Detention Centre noch bis
zu 800 Leute warten, die untergebracht
werden müssen.
So gibt es nun die – eigentlich gute Regelung, jeder solle nur noch ein Jahr
im Open Centre verbringen, um dann
in die Kommunen zu gehen und dort
Unterstützung im Notfall der Wohnungsund Arbeitslosigkeit zu erhalten.
Immerhin bekommen ca. 65 Prozent
der ankommenden Flüchtlinge auf
Malta eine Art Schutz, sei es eine echte
Flüchtlingsanerkennung oder subsidiären
Schutz oder einen temporären humanitären Status. Doch die Kommunen sind
nicht drauf vorbereitet, den Ansturm
zu bewerkstelligen. Die Arbeit der
Migranten ist zudem oft irregulär und
nicht registriert und von Arbeitsschutz
oder Arbeitslosengeld weit entfernt.

Zerrissende Zelte,
katastrophale
hygienische Zustände

Fotos von Marily Stroux
Foto oben: Frauen in Hal Far

So sind sie denn da und sind „out of
system“. A. z.B., der bei seinem Freund
im Zelt schläft. Tent Village genannt in
Hal Far für ca. 600 - 700 Leute gedacht.
Die Zelte inzwischen zerrissen und alt,
die Container drum herum beherbergen
auch Familien und alleinstehende Frauen.

		

Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. So werden dann auch wir mal
angebrüllt, ob wir damit einverstanden
sind, Menschen wie Tiere zu behandeln,
ja schlechter. Ob wir das Essen mal hier
probieren wollen, das einige nur mit
Widerwillen herunterschlucken können.
Immer wieder auch Schweinefleisch,
aber auch halb gares oder ungenießbares
Essen. Ob allen klar ist, dass hier Massen
an Politikerbussen durchgefahren sind,
auf der kurzen Spritztour nach Malta, um
dann achselzuckend zur Tagesordnung
überzugehen. Ob wir auch nur schauen
kommen?
Viele von uns verstummen. Manche
setzen sich dazu, hören die Geschichten
mit an.

Vorhölle am Rande Europas
Sie die an diesem Rand Europas warten,
sitzen in der Vorhölle. Im Sommer
kochend heiß, im Winter empfindlich kalt.
Die Ratten fressen sich durch die Zelte.
Aufgenommen ins Relocation Programm
werden denn auch ausschließlich die
Neuankömmlinge, die, die gerade aus
Libyen gekommen sind. Deutschland
nimmt mit 150 Menschen mehr auf als
der Rest Europas und doch ist dies nur ein
Tropfen auf den heißen Stein.
Integrationsfähigkeit wird denen mit
Kindern bescheinigt. Die, die schon lange
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auf Malta sitzen, haben alle Hoffnung
verloren. Und so machen sie sich selbst
auf den Weg und versuchen es, in den
gelobten Norden Europas zu gelangen.
Doch schneller als gedacht, sitzen sie
wieder zurück im Flieger gen Malta. Als
hätte diese kleine Insel nicht wirklich
echte Probleme mit der Unterbringung
von Flüchtlingen, mit der Integration der
lang dort lebenden Menschen.

Dublin II und
Hoffnungslosigkeit
Dublin II macht keinen Sinn. Die
Rückschiebungen nach Griechenland sind
schon ausgesetzt. Nach Italien wegen
seines Nicht-Systems der Unterstützung
und auch nach Malta sollten sie ebenfalls
gestoppt werden.
Kaum Platz für Frauen und Kinder gibt
es. Da werden schnell mal die alleinstehenden Frauen hinausbefördert aus
der Unterkunft, nur um wenige Monate
später als Schwangere wieder aufgenommen werden zu müssen. Vulnerable
Gruppen sind zu schützen, heißt es in
allen menschenrechtlichen Konventionen.
Also ist es besser, schlechter dran zu
sein...
Die Hoffnungslosigkeit macht sich
breit. Und waren die wenigen begehrten
Resettlement-Plätze in die USA noch ein
Hoffnungsschimmer, so sind es jetzt eher
die kriminellen Banden, die die Tickets
ins gelobte mittlere und nördliche Europa
verkaufen, die den Ton angeben. Wenn
aber alle zurückgeschoben werden, wird
die Situation schnell brenzlig und es kann
umkippen.
Europa hat eine Mitverantwortung,
der sie weder in Tunesien noch in den
südlichen europäischen Ländern gerecht
wird.
Unsere eigenen Menschenrechte und
Werte geraten ins Wanken, wenn die
Grenzsicherung alles andere übertrumpft
und die Abschottung die einzige Antwort
auf humanitäre Fragen bleibt.

Fotos von Marily Stroux
oben: Gespräche am Abend
mitte: Family Centre in Hal Far
unten: Marsa Open Centre
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Rund um das Mittelmeer

Buchvorstellung
Italiens Lager mit
wechselnden Gesichtern

Gabriele del Grande:
Das Meer zwischen uns. Flucht und Migration in
Zeiten der Abschottung.
von Loeper Literaturverlag, Karlsruhe 2011,
206 Seiten, 16,90 Euro.
Bonusmaterial: www.vonloeper.de/delgrande

In seinem neuen Buch beschreibt
Gabriele del Grande zunächst Gespräche
mit Menschen in Tunesien und Algerien.
Besonders vor dem Sturz der Diktatur in
Tunesien waren solche Interviews gefährlich, vor allem für seine Interview-Partner.
Denn die Diktatur hatte es übernommen, in Zusammenarbeit mit der EU die
Flucht übers Mittelmeer zu verhindern.
Der Autor beschreibt, wie in Tunesien
Jugendarbeitslosigkeit und Korruption zu
Protesten führen, die blutig unterdrückt
werden (oder aus heutiger Sicht wurden)
– diejenigen, die in kleinen Booten nach
Europa fliehen, haben einen bunten
Strauß guter Gründe dafür.
Viele werden auf See „verschluckt“,
tauchen weder in Frankreich noch in
Italien auf. Einige algerische Jugendliche
stecken nach Recherche des Autors
in geheimen Gefängnissen in Tunesien
oder Israel, oder sie wurden als lästige
Augenzeugen von nächtlichen Einsätzen
des Küstenschutzes umgebracht. Viele
aber kommen auch auf Malta, Lampedusa
oder Sizilien an.

Der Autor besucht Auffanglager,
Identifikationszentren und
Abschiebegefängnisse in Italien – häufig
sind dies Einrichtungen, die spontan
die Schilder an der Tür wechseln. An
einem Tag leben die Flüchtlinge im
Aufnahmezentrum, plötzlich dreht
sich der Schlüssel im Schloss und „auf
dem Papier“ wird aus dem Gebäude
ein Abschiebegefängnis. In diesen
Aufnahmezentren kommt es vor, dass
„Identifikationseinheiten“ afrikanischer
oder asiatischer Regierungen die
Flüchtlinge schon in Vorbereitung für
eine Abschiebung begutachten, bevor
die erste Anhörung für das Asylverfahren
erfolgt ist. So wissen sie schon, dass ihre
Familie im Heimatland unter Beobachtung
steht und überlegen sich dreimal, ob
sie in der Anhörung noch etwas zur
politischen Verfolgung erzählen wollen.
Andere werden pauschal abgelehnt und
als Gruppe abgeschoben, auch dies ein
deutlicher Verstoß gegen internationale
Abkommen zum Flüchtlingsschutz.
Ein weiteres Kapitel führt uns nach
Israel. Der Autor beschreibt die alternativen Fluchtrouten über Ägypten
und Israel, die vor allem Flüchtlinge aus
Ostafrika wählen.

Und immer wieder
das Mittelmeer
Im Mittelpunkt des Buches steht aber
das Mittelmeer. Einzelnen Schicksalen
ist der Journalist nachgegangen, er
beschreibt detailliert, wie Flüchtlinge in
Seenot vom Schlauchboot aus Verwandte
in Westeuropa angerufen haben, die
ihrerseits Rettungskräfte in Italien oder

		

Reinhard Pohl ist Journalist und
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Malta informierten. Die Protokolle dieser
Notrufe kann man in den Akten finden,
sie dokumentieren, wie Seenotfälle
durch stundenlange Diskussionen über
Kompetenzen zwischen den verschiedenen nationalen Marineeinheiten
buchstäblich zerrieben werden, während
Fischer und Frachter von Italien deutlich
gewarnt werden, Flüchtlinge auf eigene
Faust zu retten.
Das Schlusskapitel beschreibt eine
Kleinstadt in Burkina Faso. Hier sind
viele nach Italien aufgebrochen, viele sind
auch seit ihrem Aufbruch verschwunden.
Wer es durch die Sahara und Libyen
geschafft hat, muss sich aufs Meer wagen.
Diejenigen, die es bis Italien schaffen,
leben dort meistens illegal als abgelehnte
und zur Ausreise verpflichtete Flüchtlinge.
Doch inzwischen kommen immer öfter
Überweisungen aus Italien in Burkina Faso
an. Einige „Legale“ kommen nach einigen
Jahren zu Besuch, fliegen dann wieder
nach Italien zurück. Andere schicken nur
Geld. Es entstehen Häuser und Schulen
für die zurückgebliebenen, denn auch
wenn die illegalen Erntearbeiter auf Italien
Tomatenfeldern nur 25 Euro am Tag
erhalten – in Burkina Faso bekommen
sie weniger als einen Euro pro Tag. Ein
traditionelles Haus aus Lehm kostet 100
Euro, ein Steinhaus für die Familie 3.000
Euro. Die Illegalen aus Italien haben aber
nicht nur Häuser für ihre Familien finanziert. Die Kinder des Ortes haben einen
Satz Fußballtrikots bekommen, sogar der
Polizei wurde ein neues Gebäude spendiert, neben zwei Schulen. Und inzwischen ist auch ein neues Krankenhaus
entstanden, das über zwei aus Mailand
gespendete Krankenwagen verfügt.
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Sterben an der Grenze

Buchvorstellung

Jürgen Gottschlich, Sabine am Orde (Hg.):
Europa macht dicht.
Wer zahlt den Preis für unseren Wohlstand?
Westend Verlag, Frankfurt 2011, 221 Seiten,
12,99 Euro
www.westendverlag.de
/westend/buch.php?p=62

In diesem Buch geht es um das
„Migrationsmanagement“, das die EU
in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat.
Ausgabenpunkt ist die Grenzöffnung
1989/90 durch den ehemaligen Ostblock.
Das war zwar eine jahrzehntelange
Propagandaforderung des Westens, die
Erfüllung dieser Forderung war aber alles
andere als erwünscht.
Weniger bekannt ist, dass auch
die arabischen Staaten Nordafrikas
(außer Libyen) zur gleichen Zeit die
Ausreisekontrolle abschafften. All das
führte nicht nur zu dem „freien Reisen“,
angeblich dem alten Traum Westeuropas.
Es führte dazu, dass Flüchtlinge jetzt Asyl
beantragen konnten.
Die Reaktion Europas, vor allem der
EU, war zunächst die „Grenzsicherung“.
In diesem Buch beschreiben verschiedene
Autoren die Situation in Spanien, das
sich gegen Einwanderung aus Nord- und
Westafrika wehrte, ferner Italien und

Griechenland. Die Grenzkontrollen, die
Grenzsicherung führten selten dazu,
dass weniger Menschen einwanderten.
Sie führten vor allem dazu, dass die
Einwanderung teurer und gefährlicher
wurde. Nachdem die kurze Überfahrt
von Marokko zu den Kanarischen
Inseln durch den Einsatz spanischer
Grenzschutz-Boote, Hubschrauber und
Flugzeuge fast völlig unterbunden wurde,
fuhren die Flüchtlinge von Mauretanien
aus los. Nach der Stationierung spanischer
Polizisten und Soldaten in Mauretanien
müssen Flüchtlinge vom Senegal aus
starten. Die ursprüngliche Route der
Fischerboote von 90 Kilometer beträgt
heute 1500 bis 2500 Kilometer. Die
Todesrate ist sprunghaft gestiegen.
Andere Beiträge beschreiben die
Situation zwischen Nordafrika, hier
vor allem Libyen und Tunesien, sowie
Italien. Rund 95 Prozent aller (illegalen)
Einwanderer in Italien sind „Overstayers“,
also Besucher mit Visum, die mit Ablauf
des Besuchsvisums nicht ausreisen. Die
Regierung hat sich aber entschieden, die
Situation auf Lampedusa, einer kleinen
Insel vor der tunesischen Küste, zu
dramatisieren. Die Bootsflüchtlinge, die
dort ankommen, werden in ein kleines
Lager gesperrt, der Weitertransport
nach Sizilien oder auf das Festland oft
wochenlang verzögert. So entsteht der
Fernseheindruck der „Invasion“.
Auch in Griechenland lässt sich der
Verdrängungseffekt der Grenzsicherung
beobachten: Die Marineoperationen
zwischen griechischen Inseln vor dem
türkischen Festland führten dazu, dass die
meisten Flüchtlinge den gefährlicheren
Weg über die verminte Landgrenze
im Dreieck Bulgarien / Griechenland /
Türkei wählten. Hier bildet der Fluss
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Ebros die Grenze, nur 13 Kilometer
Landgrenze sollen jetzt durch eine Mauer
oder einen Graben abgeriegelt werden.
Dadurch sollen die Flüchtlinge zur
Flussüberquerung gezwungen werden.
Ein weiteres Kapitel schildert die
Situation an der Grenze zwischen der
Ukraine und Polen sowie der Slowakei.
Das Buch beschreibt auch ausführlich
die Fluchtgründe, also die Überfischung
afrikanischer Küstengewässer durch
Fabrikschiffe der EU und subventionierte
Agrarexporte, die einheimische Märkte
zerstören.
An vielen Beispielen werden
Menschenrechtsverletzungen gezeigt.
So werden Flüchtlinge von Italien nach
Libyen abgeschoben, von Griechenland
in die Türkei, von Ungarn in die Ukraine
– ohne Asylanträge entgegenzunehmen, geschweige denn zu bearbeiten.
Gefangenenlager in Italien, Griechenland
oder Ungarn entsprechen keinerlei
Standards, dazu finanziert die EU entsprechende Gefangenenlager in der
Ukraine oder Libyen, in denen Flüchtlinge
auch direkt erschlagen werden. Zurzeit
sind große Lager in der Türkei in
Planung. So wird der Grenzschutz zu
einer Migrationskontrolle, wobei die
EU auch personelle und technische
Hilfestellung gibt, um die Grenzen
zwischen der Ukraine und Russland,
zwischen Senegal und Mali zu bewachen.
Diese Aufgaben werden immer mehr
von der EU-Agentur „Frontex“ übernommen, die kaum einer öffentlichen
Kontrolle unterliegt. Offiziell „koordiniert“ sie nur die Migrationskontrolle der
Mitgliedsstaaten. Sie fasst Einheiten wie
Schiffe, Hubschrauber und Flugzeuge
zu eigenständigen Operationen im

		
Mittelmeer zusammen, gibt aber keine
Auskunft darüber – denn offiziell bleiben die Schiffe Spanien, Italien oder
Griechenlands, die Hubschrauber
Frankreichs und Deutschlands den
nationalen Kommandostellen unterstellt
und werden nur „koordiniert“. Die
Bundesregierung antwortet auf Anfragen,
was mit Flüchtlingsschiffen geschieht,
die ein Bundespolizei-Hubschrauber vor
Malta ausgemacht hat: Fragt bei Frontex.
Frontex antwortet: Das entscheidet
der Pilot der Bundespolizei. So „ver-
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schwinden“ jeden Monat Hunderte von
Menschen.
Das Buch stellt aber auch Strukturen
vor, die gegen das Sterben an der Grenze
arbeiten: „No-Border“-Camps und die
Bewegung „kein Mensch ist illegal“, international im Netzwerk „w2eu“ zusammengefasst. Und es endet mit einem Manifest
von zehn Menschenrechtsorganisationen,
darunter „pro Asyl“, aus Europa wirklich den Raum der „Freiheit, Sicherheit
und des Rechts“ zu machen, den die
Kommission für alle Einwohner propa-

giert hat. Faktisch gilt es bisher nur für die
EuropäerInnen in Europa, es sollte aber
für alle Menschen gelten.
Das Buch liefert einen leicht verständlichen Überblick über die europäische
und deutsche Politik zur Grenzsicherung
und Migrationskontrolle und erläutert
den Begriff „Festung Europa“ anhand
vieler konkreter und nachvollziehbarer
Beispiele.

Abschiebungsmonitoring
Beobachtung und Dokumentation
von Abschiebungen
am Hamburger Flughafen
Morgens um 4 Uhr ist
die S-Bahn entweder
noch voll mit den lauten
Heimkehrern, die vom
Feiern kommen, oder den
vielen Menschen, die zur
Arbeit in der Früh müssen.
Müde sind die meisten.
Desto wacher muss ich
sein, wenn die ersten
Menschen zum Flughafen
geführt werden, also von
Landespolizisten und
oder Ausländerbehörden
mitarbeiter gebracht
werden.

Sind alle wichtigen Habseligkeiten
dabei, haben sie genug an Geld dabei, um
zu ihrem Herkunftsort zurückzukehren?
Sind Kinder mit dabei und wie geht es
ihnen. Gibt es einen Anwalt, der noch
einen Eilantrag stellt oder eine Petition
eingereicht hat? Wissen die Menschen
Bescheid, was auf sie zukommt?

Plötzlich Abschiebung
Oft sind die Abschiebebescheide vor
Jahren ergangen – und nun plötzlich
ist es soweit. Die Menschen haben es
verdrängt, sich in ihrem unsicheren
Aufenthalt eingerichtet, ihr Leben geführt
– und nun stehen sie da. Viele geschockt,
manche in sich gekehrt. Einige aber auch
aufgebracht, weil sie es nicht begreifen
können.
Vor allem die, die als Dublin-II-Fälle
zurückgeschoben werden, überraschend
aus der Unterkunft geholt wurden,
und nun auf dem Flughafen selbst den
Bescheid, in einer ihnen nicht verständlichen Sprache erklärt bekommen,
verstehen die Welt nicht mehr. Manche
waren schon Monate angekommen,
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hatten begonnen, deutsch zu lernen, um
nun wieder nach Italien zurückzumüssen. Alle beteuern, dass sie da vorher
auf der Straße lebten, ohne Zugang
zum Gesundheitssystem, was zwar frei
ist, aber wo sie einfach weggeschickt
wurden. Dass sie auf der Straße schliefen
in Angst vor der Polizei, obwohl sie einen
Aufenthaltstitel besaßen, einfach weil
es für niemanden in Italien ein soziales
Absicherungsnetz gibt. Warum man sie
nun nicht – zumeist bei Freunden oder
Verwandten - in Deutschland lassen
könne, verstehen sie nicht.
Aber auch die Afghanen oder Iraker, die
nach Schweden zurück müssen, haben
große Angst, schiebt Schweden doch
radikal in diese Länder ab und die Furcht
davor geht um.

Zuhören und Protokollieren
Ich kann mit diesen Menschen sprechen, ihnen noch einmal zuhören, sie
telefonieren lassen, dafür Sorge tragen,
dass man sie hört.
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Ich protokolliere das Geschehen und
gebe es an das zuständige Flughafen
Forum weiter, in dem die Bundespolizei,
die Kirchen, Pro Asyl und amnesty international, aber auch Mitarbeitende der
Landesbehörde Hamburg und SchleswigHolstein sitzen. Einzelfälle werden durchgesprochen und Anregungen gegeben.
Manche Sachverhalte aufgeklärt.
Somit kommt Transparenz in den
sonst nicht transparenten Raum der
Abschiebung. Das ist auch vorgesehen in
der Europäischen Rückführungsrichtlinie
Art 8,6. Allerdings ist dies beim
Umsetzungsgesetz nicht berücksichtigt
worden.
So trägt die Nordelbische Kirche
allein meine Stelle (ganze Stelle

Sozialarbeit), die zum 1.5. 2012 ausläuft. Da es keine Möglichkeit gibt,
die Abschiebungsmonitoringstellen in
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg aus
einem Europäischen Topf zu refinanzieren, obwohl europäische Richtlinien
besagen, dass eine unabhängige
Beobachtung bei Abschiebung stattfinden soll, und auf europäischer Ebene das
„deutsche Modell“ als Vorbild gehandelt
wird. Immerhin gibt es diese Arbeit in
Düsseldorf seit 2002 bereits.

oder kennen, oftmals schlecht von
Ausländerbehörden vorab informiert
werden und dann im Konkreten mit
den Krisen alleingelassen sind. Hier hilft
eine unabhängige Beobachtung auch
den BeamtInnen vor Ort. Zudem hilft es
den Umgangston mit Abzuschiebenden,
den Stil, zu ändern, wenn jemand da ist,
der darauf achtet, wie mit Menschen
umgegangen wird und festhält, wenn sich
jemand in der Tonwahl vergreift oder
direkt intervenieren kann.

Schulung der BeamtInnen

Schwer aushaltbar sind die Fälle, wo
Zwang angewendet wird. Auch da ist eine
Beobachtung sinnvoll, um die Maßnahmen
als Zeugin zu begleiten.

Ein wichtiger menschenrechtlicher Aspekt ist die Schulung und die
Bewusstseinsbildung bei den BeamtInnen
vor Ort, die zum Einen viele Vorgänge
über den Abzuschiebenden nicht wissen

Rassistischer Grundkonsens hausgemacht

Kommentar
„Zehn Menschen haben ihr Leben
verloren. Sie mussten sterben, weil
es eine Realität gibt, außerhalb der
öffentlichen Wahrnehmung.“ empört
sich die Abgeordnete der Grünen Luise
Amtsberg in einer insgesamt weniger
empathischen denn technokratischen
Debatte am 18. November im Kieler
Landtag - und erklärt, was sie damit
meint: „Eine Realität, in der Menschen
prügeln, jagen und töten, angetrieben
von einer diffusen menschenverachtenden Weltanschauung, die rassistisch,
antisemitisch, homophob oder obdachlosenfeindlich ist.“
Auch die sogenannten Sicherheits
behörden und weite Teile der Presse
waren bass erstaunt, als offenbar wird,
wer verlaufs der letzten 13 Jahre unter
anderem 8 türkische und einen griechischen Einwohner dieser Republik
exekutiert hat. Mit jedem neuen
migrantischen Opfer hatten sich bis
dahin Ermittler und ihnen zugetane

Medien von Jahr zu Jahr mehr überzeugt
gezeigt, dass es sich dabei um mafiöse
Ausländerkriminalität und nicht um politische Kriminalität gegen Ausländer handele. Daran dass rechtsextremistische rassistische Verbrechen längst zur Realität im
vereinigten Deutschland gehören, dass sie
noch bevor die drei aus Zwickau sich auf
ihren blutigen Weg gemacht hatten, schon
zahlreiche Opfer fanden, erinnerte Luise
Amtsberg in der besagten Plenardebatte:
„Eine Realität, die nach der grausamen
und unvorstellbaren Brandanschlagsserie
auf Asylbewerberheime in Deutschland,
in dessen Folge auch in SchleswigHolstein viele Menschen zu Tode kamen,
auch heute noch ihr unerträgliches
Gesicht zeigt“, und mahnte: „Wir wissen,
dass wir mehr als 1.300 Rechtsextreme
in Schleswig-Holstein haben. Die Hälfte
davon gewaltbereit.“
„Es ist unerträglich, dass Menschen,
die sich dafür entschieden haben, in
Deutschland zu leben, jetzt Angst haben.“
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befindet am selben Ort die Abgeordnete
des SSW Anke Spoorendonk. „Niemand
soll sich in diesem Land weniger sicher
fühlen müssen, weil er nicht in diesem
Land geboren ist, weil er anders aussieht
oder anders heißt als die Mehrheit in
diesem Land.“ Ein Appell der nicht nur
mit Blick auf rechtsextremistischen Terror
bitter nötig erscheint. Immer wieder wird
aus den bürgerlichen Parteien heraus
die Aufrechterhaltung von normierten
Diskriminierungen und eine Politik, die
auf Abwehr und Aufenthaltsbeendigung
nicht marktfähiger MigrantInnen zielt,
damit begründet, dass in der Bevölkerung
mehr Liberalität nicht mehrheitsfähig sei. Mit Blick auf diese gegenüber
Zuwanderern ablehnend eingestellte
Bevölkerung vermitteln VertreterInnen
sämtlicher sogenannter Volksparteien
anlässlich eines flüchtlingspolitischen
Podiums Anfang November im Kieler
Landeshaus, die Bevölkerung dürfe nicht
überfordert und müsse vielmehr dort
abgeholt werden, wo sie stehe. Damit

		

Diskriminierung
sie mit Sachleistungen abspeist oder
aus der Teilhabe an Arbeitsmarkt
und Bildungssystem weitgehend ausschließt, demonstriert die „Ideologie der
Ungleichwertigkeit“ (Heitmeyer).

Presseerklärung
PRO ASYL fordert Aktionsplan gegen Rassismus
Der Skandal um das rechtsextremistische Terrornetzwerk muss umfassend aufgeklärt werden.
Doch dies reicht nicht aus.

Erst recht in Zeiten wirtschaftlicher
Besorgnis liegt es nicht fern, dass dieser
legale Status Quo einer erheblichen
Bevölkerungszahl die Diskriminierung
von Menschen mit Migrationshintergrund
als gerechtfertigt erscheinen lässt.
Erklärungen für diese Prozesse liefern
ebenfalls die Soziologen aus dem Team
von Prof. Heitmeyer von der Universität
Bielefeld: Das Bemühen um die Sicherung
eigener Privilegien ginge mit der
„Abwertung und Desintegration volkswirtschaftlich etikettierter Nutzloser“
und der „kulturellen Abwehr durch
Abwertung“ einher.

Es muss die Frage gestellt werden, vor welchem gesellschaftlichen Hintergrund dieser Skandal
gedeihen konnte. Fremdenfeindliche, rassistische, antisemitische und islamophobe Orientierungen
sind nicht nur an den Rändern der Gesellschaft zu finden, sondern reichen bis weit in die politische
Mitte und in die staatlichen Strukturen von Polizei und Geheimdiensten. Die aktuell diskutierten
Veränderungen der Geheimdienststrukturen ändern hieran nichts.
PRO ASYL fordert, dass in Deutschland die Bekämpfung von Rassismus als systematische und
langfristige Aufgabe angesehen wird. Dazu gehört auch, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird.
In zentralen Bereichen hat der Bund sich bislang darauf beschränkt sog. Modellprojekte zu fördern
und deren Finanzierung wieder einzustellen, sobald die Projekte ins Laufen gekommen waren.
PRO ASYL wirft der Bundesregierung vor, Antirassismuspolitik in den letzten Jahren immer wieder
ausgebremst zu haben, statt sie aktiv zu fördern. Die EU-Antirassismus-Richtlinie wurde fehlerhaft
umgesetzt. Zudem wurde die Weiterentwicklung des Antidiskriminierungsrechts auf EU-Ebene von
der Bundesregierung systematisch blockiert und offen bekämpft, die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes durch finanzielle Kürzungen geschwächt.

Dass in solchem Klima – wie den
Opfern der Nazimörder aus Zwickau
sogar post mortem geschehen – von
Gewalt Betroffene noch zu Verstrickten
in mafiösen Seilschaften erklärt werden,
passt ins Bild einer von „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“
infizierten Gesellschaft und ihrer
Ermittlungsbehörden.

Ihr fehlendes Bewusstsein in Bezug auf die Ursachen von Rassismus offenbart die
Bundesregierung, indem sie mangelnde Integration von Migrantinnen und Migranten als Ursache
für Rassismus identifiziert. Wer Integration als ein wesentliches Mittel zur Bekämpfung von
rassistischen Vorurteilen ansieht, verkennt, dass rassistische Vorurteilsstrukturen unabhängig von
der eigenen Erfahrung mit MigrantInnen existieren. Maßnahmen gegen Rassismus müssen bei der
Mehrheitsgesellschaft ansetzen. Die Ursache von Rassismus liegt nicht bei den Betroffenen.
PRO ASYL e.V., www.proasyl.de; Frankfurt/M., 18.11.2011

meint die sich in der angeblichen „gesellschaftlichen Mitte“ drängelnde politische
Klasse offenbar genügend Gründe für
die Nichtdurchsetzbarkeit einer humanitären und großzügigen Ausgestaltung
des Bleiberechts für langjährig geduldete
Flüchtlinge benannt zu haben.
Doch der unterstellte rassistische
Grundkonsens in der Gesellschaft
erscheint eher hausgemacht. In der Tat
kommt eine Politik, die demonstrativ
nun schon über Jahrzehnte regelmäßig zigtausende Menschen in diesem
Land mit sozial- und ausländerrechtlichen Kniffen zu Objekten administrativer Ausgrenzung degradiert, in der
öffentlichen Wahrnehmung so an wie
sie gemeint ist. Zu was das beiträgt,
ist inzwischen auch im gehobenen
Schichten messbar. „Zivilisierte, tolerante differenzierte Einstellungen in
höheren Einkommensgruppen scheinen
sich in unzivilisierte, intolerante – verrohte – Einstellungen zu wandeln,“

stellt der Bielefelder Forscher Wilhelm
Heitmeyer resigniert fest. Die Daten der
Ende vergangenen Jahres vorgelegten
9. Zwischenbilanz seiner Langzeitstudie
„Deutsche Zustände“ zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind
unmissverständlich. Rechtspopulistische
Einstellungen verbänden sich zunehmend
mit islamophoben Klischees und seien
aggressiv aufgeladen. Insgesamt, so Prof.
Heitmeyer und sein Team, greife eine
„Ideologie der Ungleichwertigkeit“ um
sich – und das nicht erst seit der sogenannten Sarrazin-Debatte.
Tatsächlich verunglimpfen schon lange
Wortgewaltige aus Politik und Medien mit
ihren öffentlichen Tiraden die an Europas
Grenzen auf Einlass Hoffenden pauschal
als Wirtschaftsflüchtlinge und als unverdiente Profiteure unserer Sozialsysteme.
Eine Rechtslage und die damit korrespondierende Verwaltungspraxis, die
Flüchtlinge allzu oft in unzumutbaren Unterkünften wohnverpflichtet,

		

Doch „niemand soll befürchten müssen,
dass er für seine eigene Ermordung
mitverantwortlich gemacht wird, weil
die Polizei keine andere Erklärung finden
kann als dass er Ausländer ist, dass die
planlosen Ermittlungsbehörden auf das
Stereotyp von den Schutzgelderpressern
vom Bosporus zurückgreifen,“ verspricht die schleswig-holsteinische
Landtagsabgeordnete des SSW Anke
Spoorendonk - und nimmt Ihre
KollegInnen aus allen Fraktionen in die
Pflicht: „Wir wollen in Zukunft alles
dafür tun, dass Einwanderer und ihre
Nachfahren in Deutschland genauso
sicher leben wie alle Anderen. Das ist die
politische Botschaft, die in der Hitze des
technokratischen Gefechts ...nicht untergehen darf.“
Dass mit dieser „politischen Botschaft“
auch die Flüchtlinge und ihr legitimer
Anspruch auf ein diskriminierungsfreies
Leben und Chancengerechtigkeit gemeint
sind, bleibt indes zu hoffen.
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„Ich wollte die Wahrheit wissen
und Gerechtigkeit erfahren.“
Eine Bilanz nach fünf Jahren
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
aus der Sicht der Beratung
Vor fünf Jahren wurde
das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) verabschiedet
und damit das Verbot
von Diskriminierung
aufgrund von Geschlecht,
Alter, Behinderung,
sexueller Orientierung,
ethnischer Herkunft und
Religion in verschiedenen
Lebensbereichen
einklagbar gemacht.

Das Gesetz war umstritten und insbesondere Unternehmerverbände warnten
vor einer Klageflut. Das Gegenteil traf
ein. Nur knapp 600 Fälle wurden bundesweit in den ersten fünf Jahren vor
Gericht verhandelt. Dabei kommt das
Gros der Fälle aus dem Arbeitsbereich
und betrifft Diskriminierung aufgrund von
Alter und Behinderung, schon seltener
wurde bei Benachteiligung wegen des
Geschlechts geklagt und weit abgeschlagen haben Klagen aufgrund von sexueller
Orientierung, Religion und Herkunft fast
Seltenheitswert.
Fragt man Menschen, die alltäglich
von rassistischer Diskriminierung betroffen sind danach, ob sie das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
kennen und ob es ihnen hilft, gegen
Unrechtserfahrungen aktiv zu werden,
überwiegt Skepsis. Sie kennen das Gesetz
nicht, glauben nicht Fälle erfolgreich vor
Gericht bringen zu können, es fehlt das
notwendige Geld oder mit dem Gesetz
vertraute AnwältInnen. Hinzu kommt die
Angst, dass aus dem rechtlichen Vorgehen
zusätzliche Probleme bzw. Nachteile
erwachsen. Dies verstärkt sich, je
schlechter der gesellschaftliche Status und
je unsicherer der eigene Rechtsstatus ist.
Fragt man BeraterInnen, die in unabhängigen Antidiskriminierungsstellen
Diskriminierungsfälle verfolgen und
Betroffene unterstützen, gegen
Diskriminierung vorzugehen, nach ihrer
Erfahrung mit dem Gesetz, so mutet die
Antwort widersprüchlich an. Einerseits
ist die Liste der Mängel, die aufgezählt
werden, lang und erschlagend. Vier zentrale Kritikpunkte, werden genannt, weswegen es für Betroffene schwer ist mit
Hilfe des AGG ihr Recht durchzusetzen:
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1. Um Ansprüche aus dem AGG geltend
machen zu können, sieht das Gesetz
eine Frist von nur zwei Monaten
vor. Diese Frist ist ungewöhnlich
kurz und für Diskriminierungsfälle
unzureichend.
2. Das Gesetz sieht eine Beweis
lasterleichterung vor, die es von
den Betroffenen dennoch verlangt, glaubhafte Indizien für die
Diskriminierung vorlegen zu können,
bevor die beschuldigte Seite sich
rechtfertigen muss. Dies ist für einen
erheblichen Teil der Fälle direkter
Diskriminierung nicht möglich, weil
ZeugInnen fehlen. Zum Nachweis
struktureller Diskriminierung, benachteiligender institutioneller Abläufe,
die beispielsweise Einstellungs- oder
Aufstiegschancen im Betrieb einschränken, fehlen in Deutschland
meist Daten und Statistiken.
3. Es fehlt ein Verbandsklagerecht.
Verbände können Fälle nicht auf
eigene Initiative vor Gericht bringen
und auch nicht stellvertretend für
Betroffene klagen.
4. Vielerorts fehlen Antidiskriminierungs
büros, die über das Gesetz und andere
Interventionen gegen Diskriminierung
informieren, insbesondere aber eine
für Betroffene erreichbare Beratung
und Unterstützung anbieten können.
Hinzu kommt, dass Diskriminierung
aufgrund von Nationalität und Auf
enthaltsstatus gar nicht erst in den
Schutzbereich des AGG aufgenommen
wurde, so dass eine wichtige Ursache für
Benachteiligung gar nicht erfasst ist.
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gegangen und hat mit einer Individualklage
sein Recht auf Nichtdiskriminierung geltend gemacht. Nach 13 Monaten und drei
Bewerbungen, zwei Telefonaten mit der
Deutschen Post AG, acht Besprechungen
mit der Beraterin und dem Anwalt, zwei
Gerichtsverhandlungen (Güteverhandlung
und Hauptverhandlung) hat er vor
Gericht Recht und eine Entschädigung
bekommen. Herr O. kommentiert diesen
Prozess wie folgt:

Allein das Wissen um ein Gesetz, auf das sich
Ratsuchende berufen können, kann hilfreich sein,
das Gefühl von Ohnmacht und Rechtlosigkeit
abzuschwächen.
Andererseits betonen BeraterInnen
die große Bedeutung, die das Gesetz
für die Antidiskriminierungsarbeit
spielt. So lautet die übereinstimmende
Aussage eines Praxisgesprächs zwischen verschiedenen VertreterInnen
des Antidiskriminierungsverbands
Deutschland anlässlich des 5. Jahrestages
des AGG: „Wir können mit dem Gesetz
arbeiten!“
(siehe www.antidiskriminierung.org)

Wie passt das zusammen?
Zum einen ist es in den vergangen
Jahren gelungen, trotz der beschriebenen
Barrieren vereinzelt Fälle vor Gericht zu
bringen. Dadurch konnten Betroffene ihr
Recht durchsetzen, gleichzeitig wurde
das Gesetz bei Betroffenen bekannter
und etablierte sich an einigen deutschen
Gerichten. Teilweise waren diese Klagen
von strategischer Bedeutung, die über
den Einzelfall hinausging.
Zum anderen hat das Gesetz eine
symbolische Bedeutung. Allein das Wissen
um ein Gesetz, auf das sich Ratsuchende
berufen können, kann hilfreich sein, das
Gefühl von Ohnmacht und Rechtlosigkeit
abzuschwächen. Ratsuchende können
zudem gegenüber Diskriminierenden –
auch ohne den Weg der Klage zu gehen
– offensiver ihre Rechte einfordern. Ihre
Position stärkt sich damit.
Herr O. ist Lehrer und lebt seit vielen
Jahren in Deutschland, unter anderem
arbeitete er als Fremdsprachensektretär an
einem Gymnasium, im Büro eines kleinen Unternehmens und absolvierte eine
Weiterbildung. Über einen Fernsehspot
und Anzeigen in U- und S-Bahnen erhält er
Kenntnis darüber, dass die Deutsche Post
AG Briefzusteller sucht. Er bewirbt sich und
wird abgelehnt. Da das Unternehmen weiterhin Postzusteller sucht, bewirbt er sich
erneut. Erneut wird er abgelehnt. Er schöpft

nun Verdacht, dass es daran liegen könnte,
dass er Schwarzer ist.
Ein Freund macht ihn auf die unabhängige
Antidiskriminierungsberatung in Hamburg
aufmerksam. Im ersten Beratungsgespräch
werden zwei zentrale Anliegen von Herrn
O. deutlich: Zum einen möchte Herr O.
trotz der zwei unbegründeten Ablehnungen
und seiner Befürchtung, dies könne an
seiner Hauptfarbe liegen, den Job weiterhin bekommen. Wir beschließen eine
dritte Bewerbung. Zum anderen möchte
er den wirklichen Grund erfahren, sollte
er ein drittes Mal abgelehnt werden, er
will Gewissheit. Zwar ist er von einem
Gerichtsprozess nicht überzeugt, möchte
sich die Möglichkeit aber offen halten.
Als Herr O. auch auf die dritte Bewerbung
eine Ablehnung erhält, beharrt er telefonisch
auf einer Begründung und erfährt, dass seine
in einem kurzen Telefonat nach der ersten
Bewerbung überprüften Deutschkenntnisse
angeblich nicht ausreichend seien. Herr O.
fühlt sich ungerecht behandelt und möchte
sich das nicht bieten lassen. Er beschließt
mit Unterstützung unserer Beratung sowie
dem kooperierenden Anwalt zu klagen. Über
ein Jahr nach dem ersten Besuch bei basis
& woge e.V. gewinnt Herr O. die Klage. Das
Arbeitsgericht Hamburg entscheidet, dass
eine mittelbare (indirekte) Diskriminierung
nach dem AGG vorliegt, da das kurze und
unangekündigte Telefonat keine adäquate
Methode sei, die Deutschkenntnisse von
BewerberInnen festzustellen und Menschen
benachteilige, die Deutsch nicht als
Muttersprache sprechen.

Was zeigt dieser
Diskriminierungsfall für eine
Beurteilung des AGG?
Herr O. kam ohne Kenntnis des AGG in
die Beratung. Und er wollte auch nachdem er von dem Gesetz erfahren hatte
zunächst nicht klagen. Dennoch ist er
den einzigen Weg, den das AGG zulässt,

		

„Ich habe im Lauf der Zeit gemerkt:
Ich wollte die Wahrheit wissen und
Gerechtigkeit erfahren. Dafür hat es sich
gelohnt, diesen anstrengenden Weg zu
gehen.“
Im Anschluss an den Gerichtsprozess
hat Herr O. zahlreiche Interviews gegeben. Ihm ist wichtig, dass sein Beispiel
bekannt gemacht wird. Denn klar ist:
seine Erfahrung steht nicht für sich,
sondern spiegelt die Erfahrung vieler
Menschen wieder, die nicht alle klagen
können und wollen. Doch erlangten
durch die Öffentlichkeitsarbeit andere
von dem Fall und dem AGG Kenntnis, das
Thema Diskriminierung aufgrund unzureichender Deutschkenntnisse wurde
sichtbar gemacht und Betroffene wurden
gestärkt. Zudem erfuhr das AGG und der
Tatbestand der Diskriminierung aufgrund
von Sprache Anwendung im Gericht
und nach Abschluss der Verhandlungen
hat auch die Deutsche Post AG ihren
Fehler eingeräumt und gegenüber einem
Fernsehsender geäußert, dass sie ihr
Auswahlverfahren verändern werde.

Musterfall
Der Fall ist ein „Musterfall“ und verfügt
über Besonderheiten, die ein juristisches
Vorgehen ermöglicht haben. Er steht
deswegen für die Möglichkeiten, die
das AGG bietet, um Rechte durchzusetzen. Bei vielen anderen Fällen sind die
Barrieren für die Rechtsdurchsetzung
durch das AGG zu groß und es fehlt
an Unterstützung für die Betroffenen
im finanziellen wie in der konkreten
Begleitung. Hier müsste sich viel verändern. An vielen Stellen bleibt uns nichts
anderes, als das AGG zu nutzen, um
über Diskriminierung aufzuklären und sie
sichtbar zu machen. Auch in diesem Sinne
ist die Aussage zu verstehen: „Wir können
mit dem AGG arbeiten“.
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Dem Bösen ein Ende setzen
Islam-Hass ist kein
Post-9/11-Phänomen
Muslimische Flüchtlinge, nach
Deutschland nicht zuletzt wegen der
hier herrschenden Religionsfreiheit
gekommen, beklagen zunehmend ein
hierzulande herrschendes islamfeindliches
Als am 22. Juli ein Bombenattentat
in Oslo und wenige Stunden später ein
Massenmord mit 68 Todesopfern auf der
Ferieninsel Utoya verübt wurde, ließ die
Tageszeitung »Die Welt« keinen Zweifel
aufkommen, wer die Verantwortung
für das Verbrechen trägt: »Norwegen
ist Zielscheibe von Islamisten.« Dieses
Vorurteil wurde auch von zahlreichen
Medien eilig verbreitet.
Das 1500-seitige Manifest des mutmaßlichen Täters Anders Behring Breivik, der
sich zum Tempelritter und Verteidiger
der christlichen Zivilisation berufen fühlt,
liest sich wie ein Who’s Who der internationalen Islam-Hasser-Szene: Robert
Spencer, Gründer von Jihad Watch und
Stop Islamization of America, Pamela
Gellers mit ihrem Blogs Atlas Shrugs,
Daniel Pipes vom Middle East Forum,
die English Defence League. Auch dem
Betreiber des neokonservativen Blogs
Die Achse des Guten Henryk M. Broder,
der schon einmal vom Innenausschuss
des Deutschen Bundestags als
»Sachverständiger« konsultiert wurde,
wird ideologische Referenz erwiesen.

Megaphone
des Islam-Hasses
Eine noch druckfrische Studie des den
US-Demokraten nahestehenden Think

gesellschaftliches Klima. Susann WittStahl beschreibt von welchen Intensionen
der „Hass auf Muslime“ gespeist wird und
wer ihn mit welchen Zielen produziert.

Tanks Center for American Progress
(CAP), die anlässlich der Tragödie in
Norwegen initiiert wurde, belegt zwar
keine »große rechte Verschwörung«,
aber die Existenz einer »gut vernetzten
Gruppe von Desinformationsexperten«,
die die Bevölkerung via Medien
und Organisationen manipuliert.
Die Protagonisten würden in der
Öffentlichkeit offensiv als »Experten«
auftreten, ein Verbot der gar »nicht
existierenden Scharia« fordern, fälschlicherweise behaupten, dass die meisten
Moscheen islamistische Terroristen oder
ihre Sympathisanten beherbergen und
gegen den Multikulturalismus hetzen.
Diese »Islamophobie-Megaphone« seien
zwar nicht für antimuslimisch motivierte
Gewaltverbrechen verantwortlich,
bildeten aber »die Infrastruktur«, aus
der Täter wie Breivik »hervorgehen«,
zitiert die Studie den CIA-Beamten Marc
Sageman.
Die Hass-Propaganda wird großzügig finanziert. Seit 2001 seien, laut der
CAP-Studie, 42,6 Millionen Dollar an die
führenden antiislamischen Netzwerker
in den USA geflossen. Unter den sieben
Sponsoren, vorwiegend neokonservativen
Stiftungen, findet sich auch die Bradley
Foundation, die in den 1990er-Jahren
George W. Bush, Donald Rumsfeld,
Dick Cheney und andere bellizistische
Republikaner dabei unterstützten, die
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Susann Witt-Stahl ist freie
Journalistin und lebt in Hamburg.
(Erstveröffentlichung am 10.9.2011
www.neues-deutschland.de)

Clinton-Administration zu bedrängen, den
Irak anzugreifen.
Die treibenden Kräfte der konzertierten Verbreitung von Islamophobie und
antimuslimischem Rassismus sind nicht
am äußeren rechten Rand der westlichen
Gesellschaften zu suchen. Kritische
Wissenschaftler wie Robert Lambert,
Co-Direktor des European Muslim
Research Centre an der Universität
Exeter, haben dargelegt, dass sie viel
mehr unter den US-amerikanischen
»neokonservativen Architekten des War
on Terror«, einflussreichen Akademikern,
Politikern, Publizisten – unterstützt durch
die christlichen Rechten – zu finden sind,
die antimuslimische Ressentiments als
Grundlage für die Legitimation militärischer Interventionen in der arabischen
Welt benutzen.
So gehört der ehemalige
Stichwortgeber der außenpolitischen
Leitlinien der Reagan-Administration
Norman Podhoretz zu den Schöpfern
eines Phantoms, das die gesamte westliche Welt in Angst und Schrecken
versetzt: Der »Islamfaschismus«, der,
laut dem Tea-Party-Sympathisanten,
»stark vom Nationalsozialismus und
Kommunisten beeinflusst« worden sei
und einen »Vierten Weltkrieg« (der
Dritte sei nach 1945 von »der Linken«
ausgegangen) gegen »uns« führe. Jener
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»Besonders die Auslandsberichterstattung
über die iranische Revolution 1979, aber
auch emotionale Geschichten, wie die
Betty Mahmoodys (Nicht ohne meine
Tochter) von 1991, haben wirkmächtige
Frames gesetzt.«

Unabhängiger Expertenkreis vermutet hinter der Unterstellung des
„verbreiteten Antisemitismus unter Muslimen“ eine Strategie der
Mehrheitsgesellschaft von eigenen Ressentiments abzulenken
Am 9. November 2011 – dem Jahrestag der sog. Reichskristallnacht von 1938 – wurde öffentlich bekannt was der vom BMI beauftragte „Unabhängige Expertenkreis Antisemitismus“ in seinem an diesem
Tag an Bundestagspräsident Norbert Lammert übergebenen ersten Bericht zu verlauten hat: Zu beklagen sei eine „tiefe Verwurzelung von klischeehaften Judenbildern und antisemitischen Einstellungen in
der deutschen Kultur und Gesellschaft“. Eine „bis weit in die Mitte der Gesellschaft verbreitete Gewöhnung an alltägliche judenfeindliche Tiraden und Praktiken“ ginge einher mit der ebenso „alltäglichen
Ausgrenzung, Diffamierung, Beschimpfung und Boykottierung“ der in Deutschland lebenden jüdischen
Bevölkerung. Jeder Fünfte sei zumindest latent antisemitisch eingestellt. Das Fazit des Expertenkreises
ist indes ernüchternd: „Eine umfassende Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland
existiert nicht.“
Soweit nicht viel Neues. Und dennoch ist die Vielfalt der akribisch in Vereinen, Schulen, der Freiwilligen
Feuerwehr, in Kirchen, unter Linken und Globalisierungskritikern, in Medienberichten und Leserbriefen, in
Internetforen oder in migrantischen Kreisen erhobenen Daten beeindruckend. Insbesondere Letzteren wird ja bisweilen gern eine antisemitische Grundeinstellung unterstellt. Die Expertenkommission
Antisemitismus sind hingegen keine wissenschaftlichen Befunde bekannt, die das bestätigen würden.
Statistisch seien die von muslimischen Tätern ausgehenden judenfeindlichen Übergriffe marginal. Mehr
als 90% der antisemitischen Straftaten fielen in die Verantwortung des rechten Spektrums. Vor diesem
Hintergrund wirft der Expertenkreis die Frage auf, ob es nicht sein könnte, dass die in Medien und in
der politischen Debatte festzustellen Verengung auf den angeblich unter Muslimen herrschenden Antisemitismus nicht aus einer systematischen “Verdrängung der Auseinandersetzung mit antisemitischen
Stereotypen in der Mehrheitsgesellschaft“ herrühre.

Die Tatsache, dass Henryk M. Broders
Hetzschrift »Hurra, wir kapitulieren« von
der Bundeszentrale für politische Bildung
propagiert werde, so Schiffer, mache »die
Ausmaße der Hoffähigkeit des antimuslimischen Rassismus in Deutschland
deutlich«.
Hierzulande gibt es ein sehr breites
Islam-Hasser-Spektrum: Von der NPD,
der Neuen Rechten wie der Partei Die
Freiheit, Rechtspopulisten wie Thilo
Sarrazin, den Neokonservativen, sogar bis
hinein ins Lager der Linken bedient man
sich der Rhetorik von einer »islamischen
Barbarei«, den »Muselkolonnen« und
»Islamfaschismus« – eines Neologismus,
der laut der Islamwissenschaftlerin
Sonja Hegasy und dem Historiker René
Wildangel, die Funktion hat, »eine ganze
Religion zu diffamieren«.

Martin Link
Der Bericht des „Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus“ auf der web-Seite des
Bundesinnenministeriums: www.bmi.bund.de

werde von bis zu 15 Prozent der Muslime
unterstützt. »Nicht alle von ihnen
sind Verbrecher und Mörder«, räumt
Podhoretz generös ein. Aber eben doch
zu viele, um keine „Transformationen«
islamisch geprägter Regionen vorzunehmen, findet Podhoretz. Richard Perle und
David Frum behaupteten 2003 in ihrem
programmatischen Werk »Dem Bösen
ein Ende setzen: Wie der Krieg gegen
den Terror gewonnen wird« sogar, der
Westen hätte gar keine andere Wahl:
»Sieg oder Holocaust.«
In den Publikationen ihrer Think Tanks
(beispielsweise dem American Enterprise
Institute), ihrem von dem australischen
Medien-Titan Rupert Murdoch finanzierten Zentralorgan The Weekly
Standard oder auch im Magazin der New
York Times machen prominente Neocons
keinen Hehl daraus, worum es primär
geht: »Amerikas gesamter Krieg gegen
den Terrorismus ist eine Ausübung von
Imperialismus«, räumte der kanadische
Politiker Michael Ignatieff ein.
Der Imperialismus-Forscher David
Harvey betont, dass der »War on Terror«

wenig mit den Attentaten vom 11.
September zu tun habe. Jenes Datum
habe lediglich »offene und unilaterale
militärische Aktionen politisch akzeptabler gemacht«. Dieser Erkenntnis
entsprechend warnt der Soziologe Chris
Allen von der Universität Birmingham
davor, antimuslimische Ideologeme als
»Post-9/11-Phänomen« zu interpretieren und verweist auf den Report des
European Union Monitoring Centre on
Racism and Xenophobia (EUMC) über
Islam-Hass nach dem 11. September.
Danach sind »viele Vorfälle nach 9/11 auf
vorher existierende und weit verbreitete islamophobe und fremdenfeindliche
Einstellungen zurückzuführen«. Die
Anschläge würden »diesen Vorurteilen
lediglich zu viel mehr Glaubwürdigkeit
und Geltung« verhelfen.

Bis hinein
ins Lager der Linken
Auch in Deutschland stamme das
negative Islambild bereits aus den
1980er- und 1990er-Jahren, sagt die
Medienwissenschaftlerin Sabine Schiffer.

		

Offenbar ist genau das oftmals gewollt
– nicht nur von rechten Demagogen: Da
»Millionen Muslime, die ihren Wohnsitz
in Westeuropa und Nordamerika
haben«, das mörderische Handwerk der
Gotteskrieger »nicht ohne Zuneigung
betrachten«, meinte der KonkretHerausgeber Hermann Gremliza bereits
vor einigen Jahren, seien »guter und böser
Islam keine Unterscheidung, sondern
eine Unterstellung«. Der LAK Shalom der
Linksjugend Sachsen will herausgefunden
haben, dass der Antisemitismus bereits
im Koran angelegt und das Massaker an
Juden in Hebron von 1929, das im Zuge
der bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen arabischen und zionistischen
Nationalisten geschah, »religiösem
Judenhass« von Muslimen geschuldet sei.
Die Behauptung einer Frontstellung
des Islam gegen Juden ist vor allem unter
vielen Exlinken, die sich nach Auflösung
des real-existierenden Sozialismus, spätestens seit 9/11 dem Neokonservatismus
zuwandten, eine Strategie der
Verbreitung von Islamophobie in
Verbindung mit Antikommunismus. Unter
dem Deckmantel der emanzipativen
Agenda der Antisemitismusbekämpfung
instrumentalisieren Neocon-Ideologen
den von dem Philosophen Theodor W.
Adorno formulierten »neuen katego-
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rischen Imperativ« (seit 1945 sei das
»Denken und Handeln so einzurichten,
dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe«) als
Propagandawaffe für den »War on Terror«
des »liberalen Westens« gegen den angeblich am Nationalsozialismus anknüpfenden
»Umma-Sozialismus« (Stephan Grigat)
und ihre linken Verbündeten, die »nazikompatiblen Antiimperialisten« (Matthias
Küntzel). Muslime werden als Antisemiten
und Feinde Israels dämonisiert. BahamasAutor Gerhard Scheit geht sogar von
einer »drohenden Wiederholung von
Auschwitz« durch den radikalen Islam aus.
Am besten gedeiht aber das antimuslimische Ressentiment in der neokonservativen bürgerlichen Mitte.

Keine kritische
Selbstreflexion
Was nach islamophoben KrawallBloggern, Michael Mannheimer, Jörg
Fischer-Aharon (haOlam), Stefan
Herre (Politically Incorrect) klingt,
entspringt den offenbar ebenfalls von
Verschwörungstheorien durchwirkten
Angstfantasien von Mathias Döpfner,
Vorstandsvorsitzender der Axel Springer
AG, und ist in der Tageszeitung »Die
Welt« unter dem Titel »Der Westen und
das höhnische Lachen der Islamisten«
nachzulesen: Die Verfolgung eines
»kollektivistischen Ideals« sei Faschisten,
Kommunisten und radikalen Moslems
gemeinsam. Letztere hassten die »freie
Marktwirtschaft« und versuchten, »zuerst
Israel, dann Amerika und schließlich den
gesamten libertären Westen von innen
zu unterminieren und von außen zu

zerstören – mit Parallelgesellschaften,
Selbstmordattentaten und Atomwaffen«.
Nach dem Terrorakt in Norwegen
verweigert die Islamhasser-Szene jegliche
kritische Selbstreflexion. Im Gegenteil:
Die Mehrheit reagiert mit Zynismus,
Aggression gegen ihre Kritiker – der
Betreiber des Blogs Nürnberg 2.0 fordert
ein Kriegsverbrechertribunal gegen
alle »linken Faschisten«, die für die
»Islamisierung Deutschlands« verantwortlich seien – oder Selbstviktimisierung.
Der »Achse des Guten«-Schreiber Bernd
Zeller (»…als wäre das etwas Schlechtes,
Islamgegner zu sein oder den Islam zu
hassen«) spricht von einer »beispiellosen Hetze gegen Islamkritiker«, die
zum Schweigen gebracht werden sollen,
»damit schön in Ruhe weiter islamisiert
werden kann«.

Das Grundrecht auf ein
menschenwürdiges Existenzminimum
Georg Classen ist Mitarbeiter
des Berliner Flüchtlingsrats.

1993 wurde das Asylbewerberleistungsgesetz
geschaffen – erklärter
maßen, um weitere
Flüchtlinge durch soziale
Diskriminierung abzuschrecken. Georg Classen
erläutert die Geschichte
des Gesetzes und legt seine Verfassungswidrigkeit
dar.

... und das Asylbewerberleistungsgesetz
Das Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) war Teil des zwischen der
damaligen CDU/CSU/FDP-Koalition und
SPD-Opposition am 06.12.1992 vereinbarten „Asylkompromisses“ (Wortlaut
sh. FAZ v. 06.12.1992). Anlass war
die nicht zuletzt infolge der Kriege im
zerfallenden Jugoslawien stark gestiegene Zahl asylsuchender Flüchtlinge
- 438.000 Asylanträge in 1992 - sowie
die rassistischen Pogrome gegen
Asylsuchende in Rostock-Lichtenhagen
im August 1992. Die damalige SPDOpposition – mit Oskar Lafontaine als
treibende Kraft – verhalf der konservativen Regierungskoalition schließlich zur
nötigen Zweidrittelmehrheit, um das
Asylgrundrecht aus Art. 16 GG zu streichen und durch den humanitär weitgehend entkernten Art 16a GG zu ersetzen.
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Zur Begründung des AsylbLG
verweist der Gesetzgeber auf die
niedrige Asylanerkennungszahlen
und auf im Asylkompromiss getroffene Vereinbarung, für Asylsuchende
gegenüber der Sozialhilfe eine deutliche Absenkung der Leistungen
und die Sachleistungsgewährung in
Gemeinschaftsunterkünften durchzuset-

Dieser Artikel ist der Broschüre
Das Asylbewerberleistungsgesetz und das
Grundrecht auf ein menschenwürdiges
Existenzminimum
entnommen.
Herausgeber: Pro Asyl, Frankfurt/Main
www.proasyl.de/downloads/
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reichen Novellen den unter das AsylbLG
fallenden Personenkreis und die Dauer
der Leistungseinschränkungen immer
weiter ausgedehnt und dies allein mit
haushaltspolitischen Erwägungen begründet. „In den Vordergrund“ trat mit der
AsylbLG-Novelle 1997 „der Gedanke der
Kosteneinsparung“. (BT-Drs. 17/3660,
Antwort zu Frage 8)

„Der Gesetzentwurf verfolge das Ziel, keinen Anreiz
zu schaffen, aus wirtschaftlichen Gründen nach
Deutschland zu kommen. Durch die Umstellung auf
Sachleistungen werde Schlepperorganisationen der
Nährboden entzogen.“

zen sowie Geduldete einzubeziehen (BTDrs. 12/4451, 5 ff. und BT-Drs. 12/4451,
5).

Das AsylbLG als Instrument
der Migrationssteuerung
CDU/CSU und FDP machten deutlich,
„der Gesetzentwurf verfolge das Ziel,
keinen Anreiz zu schaffen, aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland zu
kommen. Damit einhergehend werde
durch die Umstellung auf Sachleistungen
Schlepperorganisationen der Nährboden
entzogen.“ Die SPD wies darauf hin, dass
der verfassungsrechtliche Anspruch auf
menschenwürdige Behandlung auch für
Ausländer gelte und bei den Regelungen
über Personenkreis, Leistungsdauer und
Leistungsumfang beachtet werden müsse
(BT-Drs. 12/5008, 13f.).
In Mai 2009 führte der
Bundestagsausschuss für Arbeit und
Soziales eine Anhörung zum AsylbLG
durch (http://webarchiv.bundestag.
de/archive/2010/0427/bundestag/ausschuesse/a11/anhoerungen/oAsylbewLG/
index.html). Keiner der geladenen
Experten konnte Belege dafür anführen,
dass das AsylbLG als migrationspolitisches
Steuerungsinstrument tatsächlich wirksam
ist. Vielmehr sei für die Asylzuständigkeit
innerhalb der EU die Dublin II VO von
zunehmender Bedeutung.

Menschenwürdiges
Existenzminimum nach
haushaltspolitischen
Maßgaben?
Die Bundesregierung verwies im April
2008 in ihrer Antwort auf eine Anfrage
zum AsylbLG auf 1993 vorgenommenen

„Kostenschätzungen“ als Grundlage
für die Bestimmung der Höhe der
Grundleistungen nach dem AsylbLG (BTDrs. 16/9018, Antwort auf Frage 2e). Die
damaligen Kostenschätzungen bezogen
sich allerdings nicht auf die Ermittlung
des individuellen Existenzbedarfs,
sondern lediglich auf die durch das
AsylbLG - bei damals geschätzt 600.000
Leistungsberechtigten - erhofften
Einsparungen von insgesamt 2,5 Mrd.
DM/Jahr (BT-Drs. 12/4451, 6., vgl.
BT-Drs. 17/3660, Antwort auf Frage 33).
Die Frage nach den in den
Grundleistungsbeträgen nach § 3
Abs. 2 AsylbLG - differenziert nach
Altersgruppen - jeweils enthaltenen
betragsmäßigen Anteilen für Ernährung,
Energie, Kleidung usw. sowie den im
Barbetrag nach § 3 Abs. 1 AsylbLG enthaltenen Anteilen für Telefon, Lesestoff,
Verkehr, Genussmittel usw. beantwortete
die Bundesregierung lediglich mit dem
Hinweis, die AsylbLG-Statistik erfasse nur
die Ausgaben der Leistungsbehörden für
einzelne Leistungsarten, „nicht aber die
Konsumstruktur der Leistungsempfänger.
Der Bundesregierung liegen daher keine
Angaben zu dieser Frage vor.“ (BT-Drs.
16/9018, Antwort auf Frage 2d)
Gemäß § 3 Abs. 3 AsylbLG ist die
Deckung der Bedarfe durch die in §
3 genannten Geldbeträge anhand der
Lebenshaltungskosten jährlich zu überprüfen und ggf. an die Preisentwicklung
anzupassen. Die Bundesregierung hat
jedoch entgegen der gesetzlichen Vorgabe
die im November 1993 festgesetzte,
noch immer in Deutscher Mark bezifferte
Leistungshöhe bis heute unverändert
gelassen und es unterlassen, die gesetzlich
vorgesehenen Prüfungen vorzunehmen.
Stattdessen hat der Gesetzgeber in zahl-

		

Im November 2010 räumt die
Bundesregierung in ihrer Antwort auf
eine Große Anfrage der Linksfraktion
erstmals ein, die 1993 aufgrund von
Kostenschätzungen erfolgte Festsetzung
der Leistungssätze des AsylbLG entspreche nicht den Anforderungen des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts
(BverfG) vom 09. Februar 2010 zur
verfassungskonformen Ermittlung
des Existenzminimums. Die AsylbLGLeistungssätze sollen daher überprüft
werden. Dies kann laut Bundesregierung
aber „sinnvoller Weise erst nach der
Neufestsetzung der Regelbedarfe“
nach dem SGB II/XII (vgl. Entwurf
Regelbedarfsermittlungsgesetz, BT-Drs.
17/3404) „und auf Grundlage der daraus
gewonnenen Erfahrungen erfolgen.“
Die Bundesregierung erläutert allerdings
nicht, weshalb die Verschiebung der
Leistungsanpassung „sinnvoll“ sei, und
wann konkret und auf Grundlage welcher
empirischen Methoden und Erkenntnisse
diese erfolgen soll (BT-Drs. 17/3660 v.
10.11.2010, Antwort zu Frage 1 bis 7).

Das Asylbewerberleistungs
gesetz — erforderlich,
geeignet, verhältnismäßig?
Im Hinblick auf das Urteil des BVerfG
vom 09.02.2010 ist zu fragen, ob es der
gesetzgeberische Gestaltungsspielraum
erlaubt, den Existenzminimumsbedarf
für Asylsuchende und weitere
Ausländergruppen im Vergleich zum
Regelbedarf des Alg II geringer zu bemessen. Wir gehen davon aus, dass bereits
der Gleichheitsgrundsatz dies verbietet,
da es nicht zweierlei Existenzminima
geben kann, sachliche Gründe für einen
gruppenspezifischen Minderbedarf weder
dargelegt noch ersichtlich sind, und sachfremde (migrationspolitische) Erwägungen
keinen Einfluss auf die Bemessung des
Existenzbedarfs haben dürfen.
Hielte man die Einschränkungen
des Existenzminimums dennoch für
zulässig, bleibt zu prüfen, für welchen
Personenkreis, für welche Dauer und in
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welchem Umfang dies verfassungsrechtlich legitim ist; ob die Annahmen und
Gründe für das AsylbLG im Hinblick auf
Gesetzesänderungen, die Entwicklung
der Migration und der Lebensverhältnisse
heute noch stimmen. Zu prüfen ist weiter,
ob das Gesetz geeignet und erforderlich
war und ist, um die damit verfolgten
Ziele zu erreichen. Schließlich ist die
Verhältnismäßigkeit zu prüfen, d.h. ob die
Ziele des Gesetzes die weitreichenden
Einschränkungen des Existenzminimums
und der eigenständigen Lebensgestaltung
durch das AsylbLG rechtfertigen können.
Der zu Beginn der 90er Jahre von manchen als notstandsähnliche Lage empfundene Zuwanderungsdruck ist entfallen.
Die Zahl der Asylanträge ist seit 1992
um etwa 90 % zurückgegangen (www.
bamf.de > Statistik > „Aktuelle Zahlen
zu Asyl“ und „Asyl in Zahlen 2008“). Die
Zahl der AsylbLG-Leistungsberechtigten
ist von knapp 500.000 in 1994 bis 1997
auf 121.000 in 2009 zurückgegangen. Die
Ausgaben sind von 5,6 Mrd. DM in 1994
auf 0,77 Mrd. Euro in 2009 gesunken (vgl.
www.destatis.de sowie BT-Drs. 17/3660).
Die These, dass eine kurze Aufenthalts
dauer zu einem geringeren Bedarf führt,
überzeugt bereits denklogisch nicht.
Maßgeblich ist allein die Höhe der aktuell
zu befriedigenden täglichen bzw. monatlichen Bedarfs, nicht dessen Gesamtdauer.
Die Einschränkungen des AsylbLG
gelten statt ursprünglich 12, sondern für
48 Monate. Maßgeblich für Dauer und
Zeitpunkt der Kürzung ist seit 1997 auch
nicht mehr die Aufenthaltsdauer, sondern
die Leistungsbezugsdauer.
Die Schutzquote im Asylverfahren hat
sich seit 1993 deutlich erhöht. Sie betrug
2007 27,6 %, 2008 37,7 %, 2009 33,8
% und 2010 21,6 % (vgl. www.bamf.
de>Statistik>“Aktuelle Zahlen zu Asyl“
und „Asyl in Zahlen“; Pro Asyl, PE v.
17.01.2011 www.proasyl.de).
Die Asylverfahrensdauer hängt maßgeblich ab von Entscheidungsstopps
und -prioritäten beim BAMF und
Geschäftsverteilungsplänen der Gerichte.
Über 10% aller Asylverfahren dauern
aktuell länger als 6 Jahre (BT-Drs.
17/764).
Abschiebungen in Hauptherkunftsländer
wie Iran, Irak und Afghanistan sind seit
Jahren faktisch ausgesetzt, ohne dass
die Kettenduldung durch förmliche

Viele Bleibeberechtigte – auch anerkannte
– Flüchtlinge wurden so zu dauerhaften
Fürsorgeempfängern gemacht.

Abschiebestopps und anschließende
Aufenthaltserlaubnisse beendet würde
(BT-Drs. 17/644 und 17/764). Ende 2009
lebten 63,6 % der Geduldeten seit mehr
als 6 Jahren in Deutschland (BT-Drs.
17/764).
Ein wesentlicher Teil der abgelehnten
Asylsuchenden erhält ein Aufenthaltsrecht
aus asylunabhängigen Gründen und bleibt
ebenfalls auf Dauer in Deutschland:
Gründe sind Unmöglichkeit der Ausreise,
Entscheidungen der Härtefallkommission,
humanitärer Aufenthalt, Altfallregelungen
oder Familiengründung (Elternschaft,
Ehe).
Seit 2005 fallen auch Ausländer mit
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.
5 AufenthG unter das AsylbLG. Von
den knapp 50.000 Inhabern dieser auf
Dauer angelegten Aufenthaltserlaubnis
leben 84,4 % bereits mehr als 6 Jahre in
Deutschland (BT-Drs. 17/642).
Die Annahme einer regelmäßig
nur kurzen Aufenthaltsdauer der
Leistungsberechtigten ist demzufolge
falsch. Die Aufenthaltsdauer beträgt in
der Regel viele Jahre oder ist dauerhaft.
Es ist nicht legitim, hierher geflüchtete
Menschen mit Erwerbsverboten und
Kürzungen am Existenzminimum zwecks
Migrationskontrolle und Abschreckung
Dritter zu instrumentalisieren. Dies gilt in
besonderem Maße für die Hilfegewährung
an Kinder und Jugendliche.
Die Einschränkung des
Existenzminimums ist kein geeignetes
Mittel, um herauszufinden, ob jemand
zu Recht Asyl beantragt hat. Flüchtlinge
sind verletzliche Menschen. Die hohe
Quote psychisch und/oder physisch
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kranker und erwerbsunfähiger Flüchtlinge
spricht dafür, dass nicht zuletzt die
Lebensbedingungen Asylsuchender und
Geduldeter in Deutschland die Flüchtlinge
krank werden lassen, Integration misslingt und die Betroffenen dauerhaft auf
Sozialleistungen angewiesen sind.
Die restriktive Praxis der oft nur verzögert und bei chronischen Erkrankungen
lediglich als Ermessensleistung vom
AsylbLG-Leistungsträger gewährten
Krankenbehandlung führt zur
Verschleppung von Krankheiten und zur
überproportionalen Inanspruchnahme
von Notdiensten. Die AsylbLGStatistik weist für die eingeschränkte
Krankenbehandlung pro Person und Jahr
Mehrkosten in einer Größenordnung
von 30 - 40 % gegenüber der nach vier
Jahren vorgesehenen Krankenbehandlung
über die Chipkarte einer gesetzlichen
Krankenversicherung aus.
Positive haushaltspolitische
Effekte des AsylbLG sind zu bezweifeln. Sachleistungen sind teurer als
Barleistungen. Mehrkosten verursacht
im Ergebnis die langjährige Ausgrenzung
und Isolation der Flüchtlinge in allen
gesellschaftlichen Bereichen. Ausbildungsund Arbeitsverbote und das erzwungene Leben als Fürsorgeempfänger
und Langzeitarbeitsloser in
Gemeinschaftsunterkünften befördert
naturgemäß psychische und physische
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit. Viele
bleibeberechtigte - auch anerkannte Flüchtlinge wurden so zu dauerhaften
Fürsorgeempfängern gemacht.
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Gazale Salame

Die Geschichte einer Flüchtlingsfamilie
Die Verwaltungspraxis
zuständiger
Ausländerbehörden
gegenüber Flüchtlingen
ist für den unbefangenen
Betrachter bisweilen
kaum nachvollziehbar.
Haarsträubend gerät sie,
wenn sich die inhumane
Administrierung
menschlicher Schicksale
auch noch auf geltendes
Recht beruft. Kai Weber
fragt sich, ob es in der
unendlichen Geschichte
des Behörden- und
Rechtssprechungshorrors
gegenüber einer
libanesischen
Flüchtlingsfamilie aus
dem niedersächsischen
Hildesheim mit „rechten“
Dingen zugeht.

Darf einem libanesischen Flüchtling,
der im Vorschulalter mit seinen Eltern
nach Deutschland floh und seit 26 Jahren
in Deutschland lebt, unter Hinweis
auf angebliche türkische Vorfahren ein
Aufenthaltsrecht verweigert werden?
Darf seiner ihm nach islamischem Ritus
angetrauten Ehefrau, die im Jahr 2005
- nach siebzehnjährigem Aufenthalt in
Deutschland - von ihrem Mann und
ihren älteren Kindern getrennt und trotz
einer bestehenden Schwangerschaft mit
der einjährigen Tochter abgeschoben
wurde, auch noch sieben Jahre später
die Rückkehr zu ihrer Familie verweigert werden? Der Fall der Familie Siala
/ Salame aus Schellerten bei Hildesheim
bietet einen tiefen Einblick in die
Abgründe deutscher Ausländerpolitik. Die
Geschichte handelt von dem Leid einer
Flüchtlingsfamilie und von einem sozialdemokratischen Landrat, der auszuloten
versucht, wie viel Unmenschlichkeit unser
Rechtssystem zuzulassen bereit ist.

Minderheit der Mhallami
Die Familien Salame und Siala gehören der Minderheit der Mhallami an.
Viele Angehörige dieser ursprünglich
aus der Türkei stammenden arabischen
Minderheit flohen ab 1920 vor der
aggressiven Türkisierungspolitik unter
Atatürk in den Libanon. Im Zuge der
Eskalation des libanesischen Bürgerkriegs
suchten in den 1980er Jahren viele
Mhallami-Familien erneut ihr Heil in der
Flucht. Auch den Familien Salame und
Siala gelang es Mitte der 80er Jahre, der
„Hölle von Beirut“ zu entkommen. Als
„staatenlose Kurden“ erhielten beide
Familien hier im Rahmen der niedersächsischen Bleiberechtsregelung von 1990
ein Aufenthaltsrecht.

		

Kai Weber ist Geschäftsführer des
Flüchtlingsrates Niedersachsen
und lebt in Hildesheim.

Gazale Salame und Ahmed Siala waren
zum Zeitpunkt ihrer Flucht sechs bzw.
sieben Jahren alt. Sie absolvierten in
Deutschland die Schule, lernten sich
kennen und lieben und gründeten
eine Familie. Wahrscheinlich wären
sie längst eingebürgert, wenn der
Landkreis Hildesheim ihnen – wie andere
Ausländerbehörden in vergleichbaren
Fällen – ihr Aufenthaltsrecht weiter verlängert hätte. Der Landkreis Hildesheim
jedoch witterte Betrug: Im Jahr 2000
bzw. 2001 präsentierte er Auszüge aus
dem türkischen Personenstandsregister
aus den 1970er Jahren, die nach
Auffassung des Landkreises belegen
sollten, dass die Väter bzw. Großväter
von Ahmed und Gazale in der Türkei
registriert wurden und daher (auch)
die türkische Staatsangehörigkeit
besäßen. Unter Bezugnahme auf
diese Unterlagen verweigerte der
Landkreis Hildesheim die Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis und drohte
beiden Bürgerkriegsflüchtlingen samt
ihren Kindern die Abschiebung an. Als
Flüchtlinge mit Anspruch auf die türkische Staatsangehörigkeit hätte sie,
so der Landkreis zur Begründung, ein
Bleiberecht im Jahr 1990 zu Unrecht
erhalten, denn dieses habe nur für
libanesische und staatenlose Flüchtlinge
gegolten. Das Argument, die beiden
seien als unschuldige Kinder nach
Deutschland gekommen, ließ die Behörde
ebenso wenig gelten wie den Hinweis,
dass die Familie Siala im Jahr 1994 (in
Abwesenheit) im Libanon eingebürgert
wurde: Entscheidend sei nicht die aktuelle
Staatsangehörigkeit, so der Landkreis,
sondern die Staatsangehörigkeit im Jahr
1990.
Am 10. Februar 2005 ließ die
Ausländerbehörde die zu diesem
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Zeitpunkt 24 Jahre alte Gazale Salame –
nach jahrelanger Duldung – in die Türkei
abschieben. Die Polizei überraschte die
schwangere Frau in ihrer Wohnung,
während ihr Ehemann gerade die
Töchter Nura und Amina (7 und 8) zur
Schule brachte. Gazale kam zunächst bei
entfernten Bekannten der Eltern in Izmir
unter. Unter erbärmlichen Umständen
brachte sie am 31. August 2005 ihren
Sohn Gazi zur Welt.

Erschrecken über
Deportation
In Gazales Heimat Hildesheim
wurde die Botschaft ihrer Deportation
mit Erschrecken aufgenommen.
Das Auseinanderreißen einer jungen
Familie, die Situation des Vaters und der
Töchter, die nach Hause kamen und das
Verschwinden der Mutter und der kleinen Schwester feststellen mussten, rief
spontanes Mitgefühl vieler Menschen und
Empörung über die Ausländerbehörde
hervor. Offensichtlich spekulierte die
Ausländerbehörde darauf, dass die
Abschiebung Gazales ihren Ehemann zu
einer „freiwilligen Ausreise“ in die Türkei
bewegen würde. Dessen Verfahren
war nämlich beim Verwaltungsgericht
Hannover noch anhängig. Aber
Ahmed Siala, der in Deutschland mit
großen Begriffen wie Demokratie und
Rechtsstaat aufgewachsen ist, entschloss
sich, nicht klein beizugeben und für seine
Rechte und die seiner Familie zu kämpfen
– natürlich in der Hoffnung, vor Gericht
Recht zu bekommen und eine Rückkehr
von Gazale bald auf juristischem Weg zu
erreichen.
Diese Hoffnung schien zunächst auch
begründet: Am 21. Juni 2006 entschied
das Verwaltungsgericht Hannover zu
seinen Gunsten: „Das ist sehr dünn“,
urteilte der Vorsitzende Richter über
die vom Landkreis angegebenen Gründe
für den Entzug der Aufenthaltserlaubnis
und verwies darauf, dass die Familie Siala
aufgrund der vorgelegten Dokumente
seit Anfang der 1950er Jahre im Libanon
gelebt haben musste. Auch sei die
Aussage des 1945 geborenen Vaters von
Ahmed plausibel, dass er im Libanon
geboren sei.
Die vor dem Hintergrund öffentlicher Proteste von der Hildesheimer
Landrätin Ingrid Baule – gegen die
eigene Ausländerbehörde – zunächst
durchgesetzte Konsequenz lautete:

Anerkennung der Entscheidung und
Ermöglichung einer Rückkehr für Gazale
Salame sowie der beiden jüngeren Kinder.
Doch die Landrätin und die erleichterten
Unterstützer hatten die Rechnung
ohne den Wirt, Landesinnenminister
Schünemann, gemacht. Der wies den
Landkreis kurzerhand an, gegen das
Urteil Berufung zu beantragen, da es sich
um einen „Präzedenzfall“ handele. Auch
die vom Verwaltungsgericht angeordnete Rückkehr von Gazale wurde auf
Betreiben des Innenministers durch
Einspruch beim Oberverwaltungsgericht
erfolgreich verhindert.

Oberverwaltungsgericht
bestätigt die Exekutive
Wenige Monate später hob das niedersächsische Oberverwaltungsgericht
alle die Familie betreffenden positiven Entscheidungen wieder auf
und erklärte die Verweigerung einer
Aufenthaltserlaubnis an Ahmed Siala mit
der Begründung für rechtmäßig, Ahmed
habe türkische Vorfahren und dies auch
gewusst. Insofern habe er über seine
Herkunft „getäuscht“ bzw. müsse das
entsprechende Handeln seiner Eltern
sich zurechnen lassen. Den Beweisantrag
der Rechtsanwältin auf Feststellung, dass
libanesische Dokumente den tatsächlichen, ununterbrochenen, jahrzehntelangen Aufenthalt der Familie im Libanon
belegten, lehnte der Vorsitzende Richter
mit dem Hinweis ab, die Echtheit dieser
Dokumente könne unterstellt werden.
Mit einer perfiden, fast bösartigen
Zirkelschlusslogik hielt das Gericht
ihm ein fragwürdiges Verhältnis zum
Rechtsstaat vor, weil er sich starrsinnig
weigere zu akzeptieren, dass er Türke sei.
Gegen diese verheerende Entscheidung
legte die Anwältin Silke Schäfer Revision
beim Bundesverwaltungsgericht ein.
In der mündlichen Verhandlung vor dem
Bundesverwaltungsgericht am 27.01.2009
drängte Gerichtspräsidentin Frau EckertzHöfer darauf, Ahmed Siala nach den
eindeutigen Vorgaben der Europäischen
Menschenrechtskonvention zum Schutz
des Privatlebens (Art. 8 EMRK) und
der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
die erstrebte Aufenthaltserlaubnis
zu erteilen, um weitere jahrelange
Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. “Der
Fall schreit geradezu nach einer Lösung
im Wege des Vergleichs”, so die oberste Verwaltungsrichterin. Wer seit 24
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Jahren im Bundesgebiet lebe und sein
Herkunftsland gar nicht kenne, habe ein
nachvollziehbares Interesse daran, im
Lande zu bleiben. Im Hinblick auf die
bislang versäumte konkrete Bewertung
der Integrationsleistungen von Ahmed
Siala wies das Bundesverwaltungsgericht
den Fall wieder an das
Oberverwaltungsgericht zurück.

Härtefallkommission
verweigert Schutz
Um das nun schon acht Jahre dauernde Verfahren abzukürzen und endlich eine Entscheidung herbeizuführen,
die Gazale eine Rückkehrmöglichkeit
verschaffen würde, entschloss sich
Ahmed nach Rücksprache mit seiner
Anwältin und UnterstützerInnen, einem
von der Anwältin nach monatelangen
Verhandlungen mit dem Innenministerium
ausgehandelten Kompromiss zur
Ermöglichung einer politischen
Lösung über die niedersächsische
Härtefallkommission zuzustimmen: Sollte
diese eine Annahme empfehlen, würde
der niedersächsische Innenminister sich
der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
nicht widersetzen, so die Vereinbarung.
Der Versuch, die Tragödie der Familie
durch diesen politischen Deal endlich zu
beenden, endete jedoch in einem Fiasko:
Von den sieben anwesenden Mitgliedern
der Härtefallkommission stimmten in der
entscheidenden Sitzung im Frühsommer
2011 vier für eine Annahme des Falls,
zwei stimmten dagegen, ein Mitglied
enthielt sich der Stimme. Das erforderliche positive Quorum von mindestens
zwei Drittel der anwesenden Mitglieder
war damit knapp verfehlt.
Erst nach der Entscheidung der
Härtefallkommission wurden neue
Fakten bekannt, die die Entscheidung
der Härtefallkommission womöglich
beeinflusst hätten und in jedem Fall für
neuen Gesprächsstoff sorgten: Denn die
Registrierung im türkischen Personen
standsregister, die nach Auffassung des
Landkreises die türkische Herkunft von
Ahmeds Vater Gazi belegen soll, enthält gravierende Fehler: Ein DNA-Test
kommt zu dem Ergebnis, dass ein auf
dem Registerauszug genannter, angeblicher Bruder des Vaters kein Bruder sein
kann. Auch wird der Vater von Ahmed
wird in dem Registerauszug als „ledig“
geführt, obwohl er zum Zeitpunkt seiner
Registrierung längst verheiratet und Vater
von sieben Kindern war, die alle im liba-

		
nesischen Personenstandsregister geführt
und in Beirut registriert sind.
Inzwischen liegt eine aktuelle
Entscheidung des Landgerichts
Bückeburg vom 13. September 2011
im Strafverfahren gegen einen im türkischen Register als Onkel von Ahmed
geführten Mann vor. Unter ausdrücklicher
Bezugnahme auf die Zeugenaussage
sowie den Reisebericht eines Mitarbeiters
der Hildesheimer Ausländerbehörde aus
dem Jahr 2001 stellt das Landgericht fest,
dass
• Einträge in türkische Personalregister
auch von Dritten (z.B. Schulleitern)
vorgenommen wurden,
• viele Personen offiziell gemeldet sind,
die gar nicht in der Türkei gelebt
haben,
• selbst Kinder in der Türkei registriert
wurden, die in Deutschland geboren
sind,
• das türkische Personenregister nicht
verlässlich ist,
• der Vorwurf der „Identitäts
täuschung“ daher unberechtigt und
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eine türkische Staatsangehörigkeit
nicht gegeben sei.
Den daraufhin gestellten neuen Antrag
an den Landkreis auf Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis an Ahmed Siala
lehnte der Landkreis Ende Oktober
2011 erneut ab. Auf 11 Seiten führte der
Landkreis in einer Presseerklärung vom
20.10.2011 aus, warum er trotz der o.g.
Fakten an der Annahme einer türkischen
Staatsangehörigkeit festhält (freilich
ohne den infamen Täuschungsvorwurf
zu wiederholen), und warum ein
Aufenthaltsrecht nicht erteilt werden
könne. Auf die eigentlich entscheidende
Frage aber gibt der Landkreis keine
Antwort: Was hat Ahmed Siala mit der
Türkei zu tun? Er hat dort nie gelebt, er
hat das Land nie betreten.

10 Jahre Vertreibungspolitik
Mit dem Verweis von Ahmed Siala
auf das angebliche Herkunftsland
seiner Großeltern verfolgt der
Landkreis seit nunmehr zehn Jahren
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eine Vertreibungspolitik, die völkischrassistische Züge trägt und nach menschenrechtlichen Maßstäben inakzeptabel und verurteilungswürdig ist. Die
Hauptleidtragende in diesem unerträglichen Drama ist Gazale Salame, die nach
der Bekanntgabe der erneuten negativen
Entscheidung vollkommen zusammengebrochen ist. Die Verantwortlichen
im Landkreis Hildesheim, die die
Abschiebung von Gazale im Jahr 2005
angeordnet haben, sind bis heute in ihren
Funktionen. Sie werden vom Landrat und
dem niedersächsischen Innenministerium
politisch gedeckt und führen ein
Rückzugsgefecht um jeden Meter. Der
Landrat selbst ist unerbittlich. Es ist nicht
zu erwarten, dass er beim Tranchieren
der Gänseleber über den eigentlichen
Sinn des Weihnachtsfestes nachdenken
und sich zu menschlichen Entscheidungen
durchringen wird. Der politische Fall
Gazale Salame geht also in die nächste
Runde.
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