
Die Bibel ist ein altes, kostbares Buch. 
Sie spricht davon, wie Gott das Leben 
der Menschen sieht. Beim Bibellesen 
denke ich oft: Was da steht, ist ganz 
aktuell.

Ich lese: Abraham zog bei einer Hun-
gersnot nach Ägypten. Er weiß, dass 
man dort von hungernden Fremden nicht 
begeistert ist, und gibt seine schöne 
Frau als seine Schwester aus; sie kommt 
in den Harem des Pharao. Abraham, 
ein Wirtschaftsflüchtling, macht falsche 
Personalangaben! Und schon damals 
sind manche Fremden Ziel sexueller Be-
gierden - sie gehen aus Not darauf ein. 
Das alles bei Abraham, dem Vater des 
Glaubens. 

Bei einer Hungersnot schickt Jakob sei-
ne Söhne zum Kauf von Getreide nach 
Ägypten. Als die Dürre andauert, siedeln 
sie dort. Später sagt ein neuer Pharao 
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zum Volk: Seht, das Volk der Israeliten 
wird zahlreicher als wir. Wir müssen et-
was tun. So werden die Israeliten durch 
harte Arbeit bedrückt, die Jungen sollen 
nach der Geburt getötet werden. Auch 
Jakob und seine Söhne waren also Wirt-
schaftsflüchtlinge. Der Pharao, d.h. die 
Regierung, schürt Fremdenfeindlichkeit 
mit dem Hinweis: Die Ausländer werden 
zu zahlreich. Sie müssen schwere Arbeit 
leisten.

Das Volk Israel flüchtet. Im Gelobten Land 
verkündet Mose Gottes Gesetz. Da heißt 
es: „Gott sprach zu Mose: Wenn sich 
ein Fremder in eurem Land aufhält, dürft 
ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Einhei-
mischer gelte euch der Fremde. Du sollst 
ihn lieben wie dich selbst. Ich bin der 
Herr, euer Gott.“ – Gott will also keine 
eigenen Ausländergesetze. Der Evange-
list Matthäus erzählt von der Flucht der 

Heiligen Familie nach Ägypten. Ich stelle 
mir heute Eltern mit einem Kind vor, die 
an unseren Grenzen sagen: Ein Engel 
hat uns im Traum gesagt, dass der Dik-
tator in unserem Land unser Kind töten 
will. Wo sind die Beweise? Da könnte 
ja jeder kommen!

Jesus wurde gerettet. Und sagt in einer 
seiner größten Predigten, dass vor Gott 
unser Leben am Ende auch danach be-
urteilt wird, ob wir Fremde aufgenom-
men haben. Die Bibel ist ein altes, kost-
bares Buch. Sie spricht davon, wie Gott 
das Leben der Menschen sieht. 

Und dann lese ich in der Zeitung, dass 
ein Minister erklärt: Die Asylbewerber 
würden zu zahlreich. Er bauscht die 
Zahlen auf und spricht vom Missbrauch 
des Asylrechtes: Die meisten Flüchtlin-
ge seien Wirtschaftsflüchtlinge. Als ob 
es Sünde wäre, wenn jemand wegen 
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

im Herbst ist Bundestagswahl. Die Flüchtlingsproblematik 
ist für den Diözesanrat der Katholiken ein Schwerpunkt-
thema für die politische Auseinandersetzung. Wie ge-
hen Parteien Fluchtursachen an, wenn unzählige schuld-
los betroffene Menschen im südlichen Afrika, im Nahen 
und Mittleren Osten und anderswo unter den Folgen des 
Klimawandels, der ungerechten Weltwirtschaftsstruktu-
ren, von Kriegen und Terror zu leiden haben? Welche 
Rolle spielt Frontex bei der Abschottung Europas? Wie 
muss die Hilfe für flüchtige und im Land bleibende Syrer 
aussehen? 

Solche Fragen bringt Ihnen die aktuelle Ausgabe des 
Überblicks näher und bietet Praxisbeispiele für Hilfsmög-
lichkeiten. Denn auch im Bistum Aachen nehmen viele 
Christen biblische Forderungen zur Unterstützung von 
Fremden ernst. Wie kann eine Willkommenskultur für 
Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, aussehen? Die 
Save-me-Kampagne in Aachen ist ein gutes Beispiel.

Der Diözesanrat versucht, politisch einzutreten für die 
Schwachen, er versteht sich als Netzwerk und hat auch 
im hier beschriebenen Feld einige Kooperationspartner 
wie den NRW- Flüchtlingsrat. Menschen, die als „ille-
gal“ bezeichnet werden, Verunglimpfungen von Sinti und 
Roma oder unwürdige Unterkünfte und Behandlungen für 

oft traumatisierte Kinder, Frauen und Männer sind dem 
Diözesanrat ein wichtiges Anliegen. Warum kann in 
unserem Land medizinische Hilfe verweigert oder Schul-
besuch unmöglich gemacht werden? Gespräche mit 
Verantwortlichen auf allen Ebenen stehen genauso auf 
unserer Tagesordnung wie öffentliche Veranstaltungen. 

Für syrische Flüchtlinge werden zur Zeit von Landespo-
litikern in Nordrhein-Westfalen und Bundespolitikern 
Angebote überlegt, es soll für 1000 Flüchtlinge aus Sy-
rien sogar ein Daueraufenthalt in unserem Bundesland 
ermöglicht werden. Angesichts von einer Million Flücht-
linge allein aus Syrien ein zwar kleiner, aber hoffnungs-
voller Anfang. 

„Barmherzigkeit“ fordert der neue Papst unermüdlich  
und „Mut in der politischen Auseinandersetzung“ könnte 
man hinzufügen!

Eine anregende Lektüre wünscht

Altfrid Spinrath,

Stellvertretender Vorsitzender des  
Diözesanrates der Katholiken im Bistum Aachen.

Hunger in ein fremdes Land zieht. Dabei 
kommen die meisten Flüchtlinge heute 
nicht einmal vor Hunger, sie flüchten 
vor Krieg, Bürgerkrieg oder Menschen-
rechtsverletzungen. Das Grundrecht auf 
Asyl wurde bis zur Unkenntlichkeit ver-
stümmelt. Wer über ein sicheres Land 
einreist, kann bei uns kein Asyl mehr 
erhalten. Alle unsere Nachbarländer 
werden zu sicheren Ländern erklärt. Es 
gibt eigene Gesetze mit Arbeitsverboten 
und geringeren Sozialhilfesätzen als für 
Deutsche.

Steht nicht in der Bibel: „Gott sprach zu 
Mose: ‚Wenn sich ein Fremder in eurem 
Land aufhält, dürft ihr ihn nicht bedrü-
cken. Wie ein Einheimischer gelte euch 
der Fremde. Du sollst ihn lieben wie 
dich selbst. Denn auch ihr wart Fremde 

im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer 
Gott.‘“?

Ist die Bibel nicht mehr Grundlage unse-
res Glaubens und Handelns? Parteien 
können doch nur ein Grundrecht außer 
Kraft setzen, aber nicht die Bibel. 

Was aber können wir tun? Zunächst: 
uns auf unsern Glauben besinnen. Dann: 
Uns informieren über Fluchtgründe, die 
wirklichen Zahlen und die Situation der 
Flüchtlinge bei uns. Vor allem: Die Be-
gegnung suchen. Wer Flüchtlingen be-
gegnet, erfährt: Sie sind Menschen mit 
Ängsten und Hoffnungen, Menschen mit 
Heimweh und Enttäuschungen, Mütter, 
Kinder, Väter... Wenn wir Christen sind, 
glauben wir: Sie sind Gottes Geschöp-
fe, Jesu Brüder und Schwestern, und sie 
stehen unter Gottes besonderem Schutz. 

- Was können wir tun? Die Wahrheit 
sagen. Und wenn jemand sagt: So kann 
es nicht weitergehen, antworten wir: 
Ganz recht, unsere Politiker müssten die 
Fluchtursachen beseitigen, wir müssen 
gerechte Preise für die Produkte der 
Armutsländer zahlen und dürfen keine 
Waffen an die Regierungen liefern, die 
Menschenrechte verletzen. Damit Flücht-
linge in Frieden in ihrer Heimat leben 
können. 

Manchmal lese ich in der Bibel und 
manchmal in der Zeitung. Ich glaube: 
Die Bibel sagt uns, wie Gott über Flücht-
linge und ihre Behandlung denkt - zu 
allen Zeiten.   

Pfr. Herbert Kaefer
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Alle, die ihre Heimat verlassen, haben dafür einen Grund
Deutschland macht wie andere EU-Länder für Flüchtlinge die Schotten dicht

„Flüchtlingsstrom“, Flüchtlingswelle“ und 
„Ansturm“ sind Begriffe, die in Bezug 
auf die Flüchtlingsbewegungen Richtung 
Europa aktuell in nahezu allen Medien 
zu lesen sind. Dabei sind von den nach 
Angaben des UNHCR weltweit insge-
samt 16,1 Millionen Flüchtlingen, die 
sich 2011 außerhalb ihres Herkunftslan-
des befanden, gerade einmal 277.370 
Menschen in der Europäischen Union 
registriert worden. 

Nach Angaben des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) wur-
den im Jahr 2012 64.539 Asylerstan-
träge in Deutschland gestellt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr mit 45.741 Erstan-
trägen stieg die Zahl damit um gut 40 
% an. Einer der wesentlichen Gründe, 
dass sich die Zahl der Asylanträge sig-
nifikant erhöht hat, ist die Tatsache, dass 
sich die Situation in einigen Kriegs- und 
Krisenstaaten wie Syrien, Afghanistan 
und Somalia weiter verschärft hat. 

Darüber hinaus haben auch die Asyl-
anträge von Staatsangehörigen aus 
Serbien und Mazedonien deutlich zuge-
nommen. Extrem schwierige Lebensbe-
dingungen, fortdauernde immense Dis-
kriminierung, mangelnder polizeilicher 
Schutz vor rassistischen Übergriffen, un-
ter denen insbesondere Roma in diesen 
Staaten leiden, spielen hier eine große 
Rolle. Viele hofften nach dem Wegfall 
der Visumspflicht, dieser Situation ent-
kommen zu können. Druck von der EU 
auf diese beiden Herkunftsstaaten, bei-
spielsweise durch die Forderung nach 
Aufhebung der Visumsfreiheit,  führte in 
den beiden Ländern zu verschärften Aus-
reisekontrollen bis hin zu Passentzug.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich 
(CDU) unterstellt den Flüchtlingen aus 
diesen Ländern pauschal „Asylmiss-
brauch“. Weihbischof Dieter Geerlings 
vom Bistum Münster nennt den Umgang 
mit Sinti und Roma in Deutschland „ge-
radezu unverschämt“ und wehrt sich 
gegen Äußerungen, laut derer Sinti und 
Roma lediglich Wirtschaftsflüchtlinge 
seien. 

Die Caritas fordert die Bundesregierung 
auf, die Visumsfreiheit für Serbien und 
Mazedonien beizubehalten, damit Sinti 
und Roma dort nicht zum Sündenbock 

für die dann eingeschränkte Reisefreiheit 
gemacht werden. 

Im Vergleich zu 1992, als die BRD etwa 
438.000 Asylbewerber zu verzeichnen 
hatte (und auch diese Zeit gut überstan-
den hat), entbehrt die „Angst“ vor einem 
dramatischen Anstieg der Flüchtlingszah-
len und einer „Überschwemmung“ ange-
sichts der aktuellen Zahlen hierzulande 
jeglicher Grundlage.

HUMANITÄrEN ScHUTZ GENIES-
SEN VOr ALLEM DIrEkT VErFOLGTE

Nicht alle Menschen, die auf der Flucht 
sind, sind Flüchtlinge im Rechtssinne. 
Nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
gilt die Person als Flüchtling, die „aus 
der begründeten Furcht vor Verfolgung 
wegen ihrer Rasse, Religion, Nationa-
lität, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb 
des Landes befindet, dessen Staatsan-
gehörigkeit sie besitzt, und den Schutz 
dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 
kann oder wegen dieser Befürchtungen 
nicht in Anspruch nehmen will“. Nur 
diese Menschen haben die Chance, 
in Deutschland als Flüchtling anerkannt 
zu werden und damit weitreichenden 
humanitären Schutz zu genießen. Nicht 
erfasst sind dagegen solche Menschen, 
die vor kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, Naturkatastrophen oder wirtschaftli-
chem Elend fliehen.

Alle Menschen, die ihre Heimat verlas-
sen und dafür alles aufgeben, haben 
dafür einen Grund. Deshalb soll im 
Weiteren der Begriff Flüchtling für alle 
Menschen gebraucht werden, die in ih-
rem Herkunftsland aus welchem Grund 
auch immer keine Perspektive mehr gese-
hen und deshalb ihre Heimat verlassen 
haben.

Die „Festung Europa“ schirmt sich vor 
Flüchtlingen ab. Der Weg über das 
Mittelmeer nach Europa ist gefährlich. 
Die Nutzung alter, klappriger Boote, die 
zudem oftmals heillos überfüllt sind, hat 
bereits viele Menschenleben gekostet. 
Schätzungen gehen von etwa 20.000 
Toten in den letzten 20 Jahren aus. Viele 
Flüchtlinge werden bereits am Verlassen 

des Afrikanischen Kontinents gehindert. 
Grundlage dafür sind Verträge mit Län-
dern wie Libyen, Senegal oder Maureta-
nien, die für ihre Hilfe bei der „Bekämp-
fung illegaler Migration“ im Gegenzug 
mit finanziellen Investitionen aus Europa 
rechnen dürfen. 

Zudem werden die finanziellen Mittel 
der europäischen Grenzschutzagentur 
Frontex stetig aufgestockt und ihre Befug-
nisse bei der Überwachung der EU-Au-
ßengrenzen erweitert. Frontex ist nicht 
nur an den Mittelmeerküsten tätig, son-
dern auch im Grenzgebiet zwischen der 
Türkei und Griechenland im Evros-Ge-
biet, dem „Eintrittstor“ nach Europa auf 
dem Landweg. Die Türkei ist zum wich-
tigsten Transitland von Schutzsuchenden 
auf ihrem Weg in die EU geworden. 
Die EU reagierte mit einer massiven 
Verstärkung der Grenzkontrollen im Ev-
ros-Gebiet. Zusätzlich hat Griechenland 
einen Grenzzaun am Fluss Evros mit 
einer Länge von 12,5 Kilometer und 3 
Meter Höhe entlang der „Schwachstel-
le“ des Grenzflusses Evros bei der Klein-
stadt Orestiada errichtet. 

Die Unruhen in Syrien haben bislang 
etwa 1.000.000 Menschen dazu ver-
anlasst, das Land zu verlassen. Diese 
Menschen sind derzeit in Auffanglagern 
in der Türkei, Jordanien und dem Liba-
non untergebracht und ein Teil dieser 
Menschen versucht, über das Evros-Ge-
biet nach Europa zu gelangen.

Die katholische Kirche kümmert sich mit 
Spendengeldern weltweit um Flüchtlinge 
in den Krisengebieten. Ihre Organisa-
tionen versorgen Flüchtlingscamps mit 
Lebensmitteln, Medikamenten und Haus-
haushaltsgegenständen. Im Winter wer-
den, wie aktuell in Syrien, Öfen, Decken 
und warme Bekleidung zur Verfügung 
gestellt. 

Die EU, darunter auch Deutschland, ist 
nicht bereit, auf die aktuellen Entwicklun-
gen mit einem umfassenden Resettle-
ment-Programm zu reagieren, das die 
Neuansiedlung aus einem Erstzufluchts-
land in ein Drittland, beispielsweise von 
Syrern aus Jordanien nach Deutsch-
land ermöglichen würde. Innenminister 
Hans-Peter Friedrich (CSU) betont, man 
müsse den Flüchtlingsstrom durch Hilfe 
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für die Herkunftsländer und deren Nach-
barländer begrenzen.

rEcHTLIcHE HÜrDEN FÜr EINE 
INTEGrATION DEr FLÜcHTLINGE

Wenn es ein Flüchtling trotz aller Hin-
dernisse geschafft hat, nach Europa zu 
gelangen, stößt er auf weitere „Gren-
zen“. Nach der sogenannten Dublin 
II-Verordnung ist der Asylantrag grund-
sätzlich in dem Staat zu prüfen, der für 
die Einreise eines Asylbewerbers in die 
EU verantwortlich ist. Der Flüchtling kann 
also nicht frei entscheiden, in welchem 
Land Europas er einen Asylantrag stellen 
möchte, beispielsweise, weil dort Fami-
lienangehörige wohnen oder er dessen 
Sprache beherrscht. Eine Ausnahme gilt, 
wenn ein Flüchtling über Griechenland 
nach Deutschland kommt. Aufgrund der 
beschriebenen Entwicklung der Fluchtbe-
wegung über die Türkei nach Griechen-
land war Griechenland in den letzten 
Jahren völlig überfordert. Das ohnehin 
nur rudimentär existierende Asylsystem 
brach  zusammen. 

Deshalb setzt die Bundesregierung, 
vorerst bis Januar 2014, Rücküberstel-
lungen von Asylsuchenden nach Grie-
chenland aus, sodass die Asylverfahren 
in Deutschland durchgeführt werden. In 
Bezug auf Italien, wo vergleichbare Zu-
stände herrschen, haben bislang einige 
Gerichte Rücküberstellungen ebenfalls 
ausgesetzt. Ein genereller Rückschie-
bungsstopp für Italien, wie ihn viele 
Flüchtlingsorganisationen fordern, steht 
aber momentan nicht in Aussicht. 

Auch wenn es in Europa in den letzten 
Jahren viele Regelungen zur Vereinheitli-
chung des Asylverfahrens gegeben hat, 
sind die „Standards“ für Flüchtlinge in 
den einzelnen europäischen Ländern 
sehr unterschiedlich. In Ungarn wird 
die Mehrheit der Asylsuchenden in be-
sonderen Haftzentren inhaftiert, ein Ge-
fängnisaufenthalt allein aus dem Grund, 
einen Asylantrag gestellt zu haben. In 
anderen Ländern gibt es keine oder 
nur sehr geringe soziale Leistungen, um 
Asylsuchenden eine Unterkunft oder Hilfe 
zum Lebensunterhalt zu gewähren. Auch 
in Deutschland bestehen zahlreiche 

gesetzliche Regelungen, die zumindest 
für Asylsuchende und abgelehnte Asyl-
bewerber ein „normales“ Leben fast un-
möglich machen. 

Flüchtlingsorganisationen und Kirchen 
mahnen hier stetig Verbesserungen an, 
indem sie beispielsweise die Abschaf-
fung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
fordern oder für eine humanitäre Blei-
berechtsregelung eintreten. Notwendig 
wäre indes ein grundlegender Wandel 
in der Politik, weg vom Wirtschaftlich-
keits- oder Nützlichkeitsprinzip hin zu 
einem System, indem der Mensch als 
solcher im Mittelpunkt steht.   

Birgit Naujoks; Flüchtlingsrat NRW e.V.

Wer jetzt hilft, mildert die Folgen des Krieges
Millionen Menschen sind in Syrien zwischen die Fronten geraten

“My father is dead. War is near us.” Es 
ist eine SMS, die mit wenigen Worten 
die Leiden der syrischen Zivilbevölke-
rung beschreibt. Der Absender ist Khalid 
(Name vom Autoren geändert), 38, Sy-
rer; ein Mann, der mit feuchten Augen 
von seiner Heimat erzählt, die es so 
nicht mehr gibt.

Khalid ist Krankenpfleger und kommt 
aus den kurdischen Gebieten unweit der 
umkämpften syrischen Handelsmetropole 
Aleppo. Über Damaskus flüchtete er im 
Spätsommer 2012 in den Libanon. Dort 
wurde er von Schleusern verraten und 
musste mittellos in das Syrien des Bürger-
kriegs zurückkehren. Er will nicht über 
Politik reden, er sagt, dass er weder 
für noch gegen Assad sei. Aber er ist 
gegen einen Krieg, der bereits mehr als 
70.000 Menschen das Leben gekostet 
hat. Khalids nierenkranker Vater starb, 
weil es in den Kriegswirren Aleppos kei-
ne Dialyse-Kliniken mehr gibt.

Khalid ist einer von Millionen, die im 

syrischen Bürgerkrieg zwischen die Fron-
ten geraten sind. Auf der einen Seite ein 
bis an die Zähne bewaffneter Diktator 
und seine Truppen, auf der anderen die 
in viele Gruppen zersplitterten Rebellen, 
die sich mal mit mehr und mal mit weni-
ger Grund Freie Syrische Armee nennen. 
Und zwischen den unübersichtlichen 
Fronten die Bevölkerung Syriens, die Tag 
für Tag von Kugeln, Bomben oder Gra-
naten getroffen wird, wenn sie beim Bä-
cker ansteht oder Wasser zum Kochen 
holt. Jeder Tag kostet unschuldige Leben 
von Kindern, Frauen und Männer.

Im März 2013 stieg die Zahl der syri-
schen Flüchtlinge in den Nachbarlän-
dern Libanon, Jordanien, Türkei und Irak 
erstmals auf über eine Million. Viele 
Männer, Frauen und Kinder vegetieren in 
überfüllten Lagern unweit der Grenzen, 
die Behörden sind oftmals überfordert 
mit der Masse von Hilfesuchenden. Die 
Kälte des letzten Winters verschärfte 
die dramatische Lage weiter. Jeden Tag 

fliehen laut UNO 4000 Syrer über die 
Grenzen ihres Landes. 

Außerdem gibt es eine riesige Zahl 
von Binnenflüchtlingen. Schätzungswei-
se vier Millionen Syrer sind vom Krieg 
aus ihren Heimatdörfern und Städten 
vertrieben worden und nur in wenigen 
Fällen kann ihnen direkt vor Ort gehol-
fen werden: Es fehlt an Geld, es fehlen 
die Strukturen, um zu helfen. Während 
sich die Kämpfer an den unübersichtli-
chen Frontlinien gegenüberstehen, fehlt 
es der Bevölkerung an Elementarem, an 
Brot, Wasser, Nahrung und einem si-
cheren Schlafplatz. Vor dem UN-Sicher-
heitsrat betonte UN-Flüchtlingskommissar 
António Guterres: „Was heute in Syrien 
passiert, könnte schnell in eine Katastro-
phe ausarten, die die internationale Lö-
sungskapazität - politisch, humanitär und 
sicherheitspolitisch - überfordern würde.“ 
Doch tut sie das nicht schon?

Menschen wie Khalid fühlen sich allein 
gelassen in ihrer Not. Nicht alle hoffen 

KONTAKT:
Flüchtlingsrat Nrw e.V.,
Wittener Straße 201,  
44803 Bochum,  
Tel. 0234-587315-60,  
Fax: 0234 - 587315-75,  
E-Mail: info@frnrw.de,  
Website: www.frnrw.de
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auf ein militärisches Eingreifen von au-
ßen. Doch alle hoffen auf ein baldiges 
Ende des Krieges, auf ein Ende des 
Horrors. Sie sind müde. Die lebensbe-
drohende Not dieser Menschen könnte 
zumindest gelindert werden, wenn sich 
Organisationen und Regierungen zu ent-
schlossener Hilfe durchringen könnten – 
ohne dabei auch militärisch Partei zu er-
greifen. Es geht für die Millionen Opfer 
dieses Konflikts um ihr Überleben.

Den Bewohnern von Städten überall 
in Syrien muss jetzt geholfen werden: 
Erstens, um sie in diesem grausamen 

Horror mit Brot oder Schutz zu unter-
stützen, und zweitens, um die Folgen 
des Bürgerkriegs jetzt schon aktiv zu 
bekämpfen. Die Welt und Deutschland 
können sich kein Syrien leisten, das 
auch nach dem Ende eines „offiziellen 
Konflikts” auf Jahrzehnte in einer Spirale 
aus Rache, religiösem Eifer und Terro-
rismus versinkt. Wer jetzt hilft, schwächt 
auch diese Folgen ab. 

Oder, um mit den Worten einer weiteren 
SMS von Khalid zu sprechen: „This city 
is broken. We need help or the disaster 
will live on.”   

 » Die Menschen in Syrien sind des krieges müde. Jetzt helfen heißt, die Folgen  
abschwächen.

Für viele ist die Flucht nach Europa fast unmöglich
Inzwischen werden sogar Staaten außerhalb der EU in deren Grenzsicherung einbezogen

Als ich Dominique zum ersten Mal treffe, 
ist der damals 17-jährige Kongolese be-
reits seit sieben Jahren auf seiner Reise 
in eine für ihn bessere Zukunft und hat 
noch einen langen Weg vor sich. Der 
ehemalige Kindersoldat war mit zehn 
Jahren aus der Demokratischen Republik 
Kongo nach Angola geflüchtet und von 
dort als „Blinder Passagier“ an Bord ei-
nes Frachtschiffs nach Brasilien gereist. 
Dort braucht er zwar keine Abschiebung 
nach Kongo zu befürchten, allerdings 
sind die ökonomischen und gesellschaft-
lichen Bedingungen für afrikanische 
Flüchtlinge äußerst schlecht. 

Er schlägt sich als Hilfsarbeiter auf dem 
Bau durch und kann mehr schlecht als 
recht seinen täglichen Lebensunterhalt 
bestreiten. Seinen Traum, endlich eine 
Schule zu besuchen, kann er sich nicht 
leisten. Deshalb versuchte er seine Rei-
se nach Europa fortzusetzen. Für viele 
Migranten ist die Reise nach Europa 
mittlerweile zu einem fast unmöglichen 
Unterfangen geworden. Und dennoch 
machen sich Menschen täglich auf, 
auf ihren Weg legal oder anders nach 
Europa. 

Die Städtenamen Schengen, Maastricht 
und Amsterdam stehen für die Etappen 
der Angleichung der europäischen Asyl-
politik und des Ausbaus der Kontrolle 
der EU-Außengrenzen der letzten 20 
Jahre. Dabei ist die europäische Migrati-
onspolitik extrem widersprüchlich. Einer-
seits will sie Zuwanderung gestalten und 
neue Formen der Arbeitsmigration (in 

der Landwirtschaft, im Pflegebereich etc. 
sowie von Hochqualifizierten) etablie-
ren, andererseits hält sie an der illusori-
schen Vorstellung fest, die EU könne sich 
vor nicht erwünschten Immigranten aus 
Nicht-EU-Ländern abschotten. 

Mit dieser Politik werden aus mobilen 
Menschen letztendlich „illegale“ Migran-
ten gemacht. 

Andreas Spinrath ist Chefredakteur der 
d!rect, der Verbandszeitschrift der Katho-
lischen Studierenden Jugend, und arbeitet 
als freiberuflicher Journalist in Köln. Zuletzt 
recherchierte er im September 2012 in der 
Region.

Tom Daams ist freiberuflicher Fotograf aus 
den Niederlanden und hat bereits mehrmals 
aus Syrien berichtet, zuletzt im März 2013. 
tomdaams.com

DIE rEISE wIrD ZU EINEM JAHrE-
LANGEN, GEFÄHrLIcHEN prOJEkT

Im Zuge des Schengener Abkommens 
(14. Juli 1985) sowie des umfassende-
ren Folgeabkommens, des Schengener 
Durchführungsübereinkommen (SDÜ) 
wurden die Personenkontrollen an den 
Binnengrenzen innerhalb der Schen-
gen-Staaten quasi abgeschafft und die 
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Kontrollen an den gemeinsamen Außen-
grenzen, zu denen auch internationale 
Flughäfen und Bahnhöfe zählen, massiv 
verschärft. Gleichzeitig wurde die Visa-
vergabe extrem eingeschränkt und das 
Prinzip des „ersten Asyllandes“ einge-
führt, nach dem Asylanträge nur noch 
in dem Land gestellt werden können, in 
das der Flüchtling ins Schengen-Territori-
um eingereist ist. 

Besonders folgenreich ist die Vorverlage-
rung der europäischen Grenzen,  
d.h. der Einbezug der europäischen 
Anrainer-Staaten in die europäische 
Migrationspolitik. So werden EU-Beitritts-
kandidaten wie die Ukraine und Länder, 
die sich - wie z.B. die Türkei - noch im 
Verhandlungsprozess mit der EU befin-
den, in die Grenzsicherung einbezogen. 
Seit Beginn des neuen Jahrtausends wer-
den zunehmend die Länder Nordafrikas 
und mehr und mehr Westafrikas unter 
dem Schlagwort „Managing Migration“ 
eingebunden. 
Ökonomische Unterstützung, Erleich-
terungen bei der Visavergabe sowie 
legale Migrationsmöglichkeiten für 

Geburtsbescheinigungen, somit keinen 
Status. 

Privatleuten ist bei Strafe verboten, 
Flüchtlinge zu unterstützen. Nur die 
evangelische und katholische Kirche von 
Marokko, Ärzte ohne Grenzen und eini-
ge kleinere Organisationen nehmen sich 
der himmelschreienden Not an, aber 
die personellen und finanziellen Kapazi-
täten reichen bei weitem nicht aus.

Mit immer brutaler werdender, auch 
tödlicher Gewalt wird gegen Flüchtlinge 
vorgegangen. Menschenrechtsverletzun-
gen sind an der Tagesordnung. Medizi-
nische und humanitäre Hilfe wird massiv 
behindert und unterdrückt, so dass die 
aktiven Helfer in der Flüchtlingsarbeit im-
mer weniger Möglichkeiten haben, die 
Flüchtlinge ganz elementar zu unterstüt-
zen und das Verhungern und Verdursten 
zu verhindern. 

Flüchtlinge werden als lebende 
Fracht in die Wüste verladen und in 

Nachbarländer der EU wird mit deren 
Bereitschaft verknüpft, in Grenzkontroll-
fragen zu kooperieren wie auch der 
Vorverlagerung der Migrantenabwehr 
auf ihr Territorium zu zustimmen (vgl. 
[Kom(2007)248 endgültig]). Nord- und 
Westafrika werden allmählich mit einem 
schwer zu überblickenden Geflecht von 
Abkommen überzogen. 2005 wurde 
die europäischen Grenzschutz-Agen-
tur „Frontex“ gegründet. Seither gab es 
immer wieder Berichte über Menschen-
rechtsverletzungen bei Einsätzen von 
Frontex zur Abwehr von Migranten auf 
dem Mittelmeer (vgl. hierzu: Proasyl). 

Sukzessive hat die EU um sich herum 
einen Kordon errichtet, der enorme Aus-
wirkungen auf die Situation von Migran-
ten und Flüchtlingen auf ihrem Weg 
nach Europa hat. Im medialen Diskurs 
erreichen uns die Bilder von gestrande-
ten Migranten an Europas Küsten. Weit 
weniger spektakulär, aber durchaus 
gravierend sind die allzu oft zermürben-
den Alltagsrealitäten der Migranten, das 
Warten auf die Möglichkeit zur Weiter-
reise in den Transiträumen, permanente 
Rückschiebungen in zuvor durchreiste 

Länder bereits vor den europäischen 
Grenzen, sowie die enormen Kosten, 
die während der Reise entstehen. 

Für viele Menschen, wie im Fall von Do-
minique, ist die Reise mittlerweile zu ei-
nem mehrere Jahre, bisweilen Jahrzehnte 
andauernden Projekt avanciert. Um ihr 
Ziel zu erreichen, müssen sie mehrere 
Länder durchqueren, und lange, mühsa-
me und gefährliche Reiserouten auf sich 
nehmen; viele schaffen es nie, andere 
kommen während der Reise um Leben. 

Dominique selbst hatte Glück. Er kam 
vor eineinhalb Jahren in Frankreich an 
und kann nun endlich - im Alter von 18 
Jahren - eine Schule besuchen.  

Dr. Gerda Heck Migrationsforscherin im For-
schungsprojekt „Global Prayers Redemption 
and Liberatio in the City“ der Europa Univer-
sität Viadrina in Frankfurt/Oder. 

KONTAKT:
heck@europa-uni.de

Die Flüchtlingshilfe vor Ort unterstützen
Die grausamen Folgen der Abschottung Europas am Beispiel Marokkos

Europa ist durch unüberwindbare und 
militärisch gesicherte Grenzzäune und 
durch Verfolgung von Flüchtlingen im 
Mittelmeer durch die Grenzbehörde 
Frontex zu einer uneinnehmbaren Fes-
tung geworden. 

Trotzdem fliehen immer mehr Menschen 
Afrikas auf Grund stetig verschlechtern-
der Lebensbedingungen durch Krieg, 
Hunger und Klimakatastrophen aus ihren 
Heimatländern. Mehr als die Hälfte der 
Flüchtlinge sterben auf der Flucht, fast 
alle Frauen werden vergewaltigt, viele 
nicht nur einmal. Die meisten Überleben-
den erreichen Europa nie, sondern stran-
den hilflos insbesondere in Marokko, 
weil andere Fluchtwege versperrt sind. 
Besonders viele unbegleitete, minderjäh-
rige Flüchtlinge bereiten große Sorgen. 

Alle Flüchtlinge in Marokko sind ille-
gal, völlig rechtlos, sie erhalten keine 
staatlichen Zuwendungen. Kinder, 
die geboren werden, erhalten keine 

lebensfeindlicher Umgebung zum Ster-
ben ausgesetzt. Mit Waffengewalt wer-
den sie über die algerische Grenze ge-
trieben und ihrem Schicksal überlassen. 
Vereinzelt und weit voneinander entfernt, 
werden sie in der Wüste ausgesetzt, 
damit sie keinen Kontakt untereinander 
haben und sich nicht gegenseitig unter-
stützen können. 

Die Schwerverletzten werden an einen 
sehr verborgenen Ort gebracht, nach-
dem man ihnen alle Identitätspapiere, 
Geld und Mittel der Kommunikation 
abgenommen hat. Hier sterben sie an 
einem Ort, den niemand besuchen darf.

Die Migranten und Flüchtlinge befinden 
sich zu Tausenden in einer Zwickmühle; 
sie können weder ihre Reise fortsetzen, 
noch umkehren, noch im Land bleiben. 
Auf Grund dieser Situation legen sie ihr 
Schicksal ausschließlich in die Hände 
der wenigen Helfer, die es vor Ort in 
Marokko gibt. 
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Grenzschutz oder Flüchtlingsschutz?
Kritische Bewertung der Arbeit der EU-Agentur Frontex

Das Mittelmeer scheint zum Massengrab 
zu werden. 2011 zählten die Vereinten 
Nationen mehr als 2.000 Migranten, 
die beim Versuch, nach Europa zu ge-
langen, ums Leben gekommen sind. Die 
dramatischen Berichte und Bilder haben 
vor allem die Arbeit der EU-Agentur 
Frontex scharfer Kritik ausgesetzt.

Frontex ist die „Grenzschutzagentur“ 
der Europäischen Union. Sie soll die 
gemeinsamen Operationen von Grenz-
schutzbehörden der Mitgliedstaaten, 
etwa im Mittelmeer, koordinieren. Eine 
weitere Aufgabe ist die Analyse der 
„Migrationsströme“. Die Agentur organi-
siert darüber hinaus die technische wie 
personelle Unterstützung von Behörden 
der Mitgliedstaaten, die Kooperation 
mit Drittländern sowie gemeinsame Ab-
schiebungsoperationen. Geregelt wird 
ihre Arbeit durch eine EU-Verordnung. 
Mit deren Neufassung Ende 2011 wur-
de die Agentur auf die Beachtung der 
Menschenrechte und die Entwicklung 
einer entsprechenden Strategie verpflich-
tet. Sie hatte die Stelle einer Menschen-
rechtsbeauftragten einzurichten und ein 
Forum für die Konsultation mit Exper-
tenorganisationen zu gründen. Beides 

ist inzwischen geschehen: Seit dem 
15.12.2012 ist Immaculada Arnaez 
Fernandez als Menschenrechtsbeauftrag-
te im Amt. Sie ist eine spanische Rechts-
anwältin mit Erfahrung in der Arbeit zu 
Menschenrechtsproblemen und Fragen 
des humanitären Völkerrechts. 

Auch das Konsultativforum hat Ende 
2012 seine Arbeit aufgenommen. Es 
setzt sich zusammen aus Vertretern der 
Europäischen Grundrechteagentur (der-
zeit Vorsitzende des Forums) und des 
Europäischen Asylunterstützungsbüros, 
mehrerer zwischenstaatlicher Organisa-
tionen und von neun Nichtregierungs-
organisationen. Das Forum kann nur 
Ratschläge erteilen und Empfehlungen 
aussprechen, aber keine bindenden Be-
schlüsse fassen. Gleichwohl haben sich 
die Mitglieder vorgenommen, intensiv 
an der Verbesserung der Menschen-
rechtslage für Flüchtlinge an den Außen-
grenzen und an mehr Transparenz bei 
der Frontex-Tätigkeit zu arbeiten. 

Menschenrechtsbeauftragte und Konsul-
tativforum können allerdings nicht die 
fundamentalen Probleme lösen, die sich 
bei der Tätigkeit der Grenzschutzagentur 

stellen. Vor allem die unklare Kompe-
tenzverteilung zwischen Frontex und 
den Mitgliedstaaten erlaubt es jedem, 
sich bei Kritik hinter der jeweils anderen 
Seite zu verstecken. Wer konkret „haft-
bar“ gemacht werden kann, wenn es zu 
Menschenrechtsverletzungen kommt, ist 
nicht vollständig geklärt. Hinzu kommt, 
dass es kaum konkrete Beschwerdemög-
lichkeiten für Migranten gibt, die an den 
Grenzen abgewiesen werden. Auch 
die – oftmals katastrophale – Situation 
in Drittstaaten, in die Migranten zurück-
geschoben werden, spielt derzeit kaum 
eine Rolle. Und es gibt keine Mechanis-
men, die verlässlich sicherstellen, dass 
Schutzbedürftige bei Grenzkontrollen 
erkannt werden und Schutz erhalten. 

Die Arbeit von Kirchen und Nichtregie-
rungsorganisationen für den Schutz von 
Flüchtlingen muss also weiter gehen.  

Stefan Kessler

 » Menschenwürde in Marokko? Flüchtlinge campieren unter Zügen.

Das alles liest sich so ungeheuerlich 
und wird durch die EU toleriert und fi-
nanziert, die ausgerechnet wegen ihrer 
Verdienste um die Menschentrechte und 
den Frieden den Friedensnobelpreis zu-
gesprochen bekommen hat.

Wer einmal mit eigenen Augen in die 
traumatisierten Gesichter der Flüchtlinge 
gesehen hat, wer ihre Wunden an Kör-
per und Seele gesehen hat, wer einmal 
mit ihnen gesprochen und ihr Seufzen 
und Klagen und ihre Sehnsucht nach 
ein bisschen Frieden gehört hat, weiß, 
wie wichtig die Unterstützung der Hilfe 
vor Ort und der Widerstand gegen die 
Außenpolitik der Europäischen Gemein-
schaft sind.  

Superintendent Pfarrer Jens Sannig,  
Kirchenkreis Jülich

weitere (reise)berichte und Informatio-
nen über projekte zur Hilfe und Selbst-
hilfe: www.kkrjuelich.de

KONTAKT:
Stefan kessler, policy & Advocacy  
Officer, Jesuit refugee Service  
Europe, Rue du Progrès 333 / 2,  
1030 Brussels, Belgium,  
Tel. +32 (0)2 250 32 21,  
Fax: +32 (0)2 250 32 29,  
E-Mail: europe.senioradvocacy@jrs.net, 
Website: www.jrseurope.org,  
http://twitter.com/JRSEurope
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Ganz praktisch hier zur Integration beitragen
Ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge in Krefeld

Ute Holte aus Krefeld hatte keine Vor-
stellung, unter welchen unwürdigen 
Bedingungen Flüchtlinge in alten Wohn-
baracken und ehemaligen Kasernen un-
tergebracht sind, bis sie es mit eigenen 
Augen sah. „Flüchtlinge sollen bei uns 
menschliche Aufnahme erfahren und 
eine Perspektive entwickeln können“, 
nennt die 59-jährige ein Motiv für ihr 
Engagement.

Vor vier Jahren kam Ute Holte mehr 
zufällig am Schaufenster des Krefelder 
Freiwilligenzentrums vorbei und sah 
ein Werbeplakat mit dem Spruch „Sie 
haben Zeit und Lust – Wir suchen Sie“. 
Sie fühlte sich angesprochen, ihre Kin-
der waren aus dem Haus und sie hatte 
neben ihrer Berufstätigkeit freie Zeit und 
wollte damit etwas Sinnvolles machen. 
Das Freiwilligenzentrum Krefeld der Ca-
ritas und des SKM möchte Bürger für ein 
ehrenamtliches Engagement gewinnen.

Über die Deutsch-Nachhilfe für ein 
neunjähriges Mädchen bekam Ute Hol-
te Kontakt zu einer syrisch-kurdischen 
Flüchtlingsfamilie und wurde mit der 
Zeit zur Begleiterin und Unterstützerin 
bei alltäglichen Fragen und beim Zu-
rechtfinden in einer fremden Umge-
bung. Die Begleitung zu Elternabenden, 
die Unterstützung der Kinder bei ihrer 

schulischen Laufbahn, die Beratung der 
Eltern in Erziehungsfragen, der persön-
liche Schwimmunterricht für die Kinder 
und nicht zuletzt die Begleitung bei un-
angenehmen Behördengängen und die 
Verbesserung der Wohnsituation waren 
einige der praktischen Aufgaben von 
Ute Holte.

Besonders stolz ist sie, dass der Vater mit 
ihrer Hilfe den Führerschein bestanden 
hat. „Ich habe Wochen meines Lebens 
gebraucht, um ihm alle Fachbegriffe zu 
erklären und bei den offiziellen Stellen 
zu erreichen, dass er die Theorieprüfung 
über Kopfhörer machen durfte. Wir ha-
ben es geschafft!“, beschreibt sie diesen 
besonderen Erfolg bei der Integration. 
Auch hat der Vater mittlerweile eine Teil-
zeitstelle gefunden.

Ute Holte ist im wahrsten Sinne zur 
„Patin“ und zur „Tante“ dieser Flücht-
lingsfamilie geworden, es ist eine enge 
persönliche Beziehung entstanden. „Mei-
ne eigenen erwachsenen Kinder sind 
manchmal ein wenig eifersüchtig, wenn 
ich schon wieder für meine ‚neue zweite 
Familie‘ unterwegs bin“, erzählt sie.

Wenn sie nicht weiter weiß, kann Ute 
Holte sich an die Flüchtlingsberatung der 
Krefelder Caritas wenden. Bei asylrecht-
lichen Fragen bekommt sie wertvolle 

Beratung und unregelmäßig gibt es 
Treffen zum Erfahrungsaustausch mit an-
deren Ehrenamtlichen. „Wir haben ein 
Netz von über 20 Ehrenamtlichen, die 
ganz praktisch zur Integration von Flücht-
lingen beitragen und Hilfe von Mensch 
zu Mensch leisten“, beschreibt Angelika 
Kleinschmidt, Flüchtlingsberaterin der 
Caritas, die Situation.

Ute Holte sieht als eine Grundlage ihrer 
erfolgreichen Begleitung, dass sie und 
ihre Flüchtlingsfamilie trotz kultureller und 
religiöser Unterschiede immer füreinan-
der offen waren und alle Familienmitglie-
der selber aktiv waren und sind. „Mein 
Engagement trägt Früchte, die von mir 
begleitete Familie ist mittlerweile selber 
zum Ratgeber und Unterstützer für ande-
re Flüchtlingsfamilien geworden“, bringt 
sie es auf den Punkt. Es müsste noch 
mehr Menschen geben, die Flüchtlinge 
begleiten, wünscht sie sich. Kirche und 
Caritas sollten auch Menschen für ein 
ehrenamtliches Engagement anspre-
chen, die sich nicht zur Kirche zugehörig 
fühlen. „Mir geht es gut und ich möchte 
von meiner Zufriedenheit was an andere 
Menschen weitergeben.“, lautet ihr Le-
bensmotto.  

Thomas Kley, Fachreferent Migration beim 
Diözesancaritasverband Aachen 

Die Fälle sind immer komplizierter geworden
Asylkreis Schwalmtal setzt sich vielfältig für Flüchtlingsfamilien ein

Von ursprünglich etwa 20 Personen war 
der Asylkreis Schwalmtal zwischenzeit-
lich auf drei Personen zusammenge-
schrumpft. Menschen hatten sich zurück-
gezogen, weil sich ihre persönlichen 
Verhältnisse verändert haben, aber auch 
weil sie von Behörden und Verwaltungen 
frustriert waren – sei es, dass materielle 
Verbesserungen abgelehnt wurden, sei 
es, dass, wenn wir in der schwierigen 
Ausländer- und Asylgesetzgebung mal 
ein Loch gefunden hatten, um Flüchtlin-
gen zu helfen, dieses durch die Politik 
schnell geschlossen wurde.

Jetzt befindet er sich wieder im Aufwind. 
Unser Kreis ist seit wenigen Wochen 
wieder auf sechs Personen gestiegen. 
Den Ausschlag gegeben hat die Initiati-
ve der jungen Musikerin Vera Bühl, der 
es tatsächlich gelungen ist – ich war da 
sehr skeptisch- ein gemeinsames Konzert 
ihres Chores mit Flüchtlingen umzuset-
zen. Teilweise haben die Flüchtlinge 
im deutschen Chor mitgesungen oder 
sie haben Lieder aus ihrer Heimat vor-
getragen, was sehr einfühlsam von der 
Musikerin begleitet wurde. Dass das mit 
Muslims und Muslimas gelang, war ein 
Wunder, und dass das noch in einer 

Kirche stattfinden konnte, ein zweites 
Wunder. Moslems betreten normaler-
weise eine Kirche nicht.

Wir freuen, uns darüber, dass sie hier 
sind – in unserem Ort erfahren wir selten 
Ausländerfeindlichkeit, sondern man tut 
so, als gäbe es die Flüchtlinge nicht. Sie 
werden schlicht übersehen, was natür-
lich nicht zu Inklusion führen kann. Wir 
versuchen ihnen zu helfen, deshalb ist 
es vor dem kulturellen Hintergrund der 
Flüchtlinge gut, dass unsere Gruppe aus 
Männer und Frauen besteht. Mängel an 
der Behausung und deren Ausstattung 
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KONTAKT:
Asylkreis Schwalmtal,  
Tel: 02163 / 2638 oder  
E-Mail hj.schwabe@t-online.de

Durch Begegnung Respekt und Verständigung fördern
Café International in Imgenbroich ist Anlaufstelle für Flüchtlinge und Einheimische

Die Initiative „Cafe International“ existiert 
seit 1991 und ist aus dem Monschauer 
„Arbeitskreis für Asylbewerber“ hervor-
gegangen. 1994 wurde der bis heute 
existierende Treffpunkt für Flüchtlinge, 
Migranten und alle einheimischen Inte-
ressierten gegründet. Jeden Montag-
nachmittag werden Flüchtlinge aus den 
Übergangswohnheimen Monschau und 
Simmerath mit Unterstützung der jewei-
ligen Sozialämter ins katholische Pfarr-
heim Imgenbroich gebracht. 

Dort haben sie Gelegenheit, sich bei 
Kaffee, Tee und Keksen – oft Spenden 
der Monschauer Tafel -  mit anderen 
Migranten oder Einheimischen auszu-
tauschen oder auch auf unkomplizierte 
Weise Rat und Hilfe bei verschiedenen 
Problemlagen oder beim Übersetzen 
und Verstehen von Behördenbriefen, 
Ausfüllen von Formularen, Schreiben von 
Briefen etc. zu erhalten. Die meist weib-
lichen Ehrenamtlichen aus Imgenbroich 
und Monschau helfen gerne bei der 
Vermittlung zwischen Behörden, Schulen, 
Kindergärten, Ärzten, Rechtsanwälten 
oder bei der Suche von Arbeit, Wohnun-
gen, Möbeln etc. 

Kinder haben Gelegenheit, mit an-
deren Kindern oder Erwachsenen zu 
spielen, aber auch Hausaufgaben 
zu machen und Hilfe bei schulischen 

Schwierigkeiten zu erhalten. Für Erwach-
sene wird in Zusammenarbeit mit der 
Volkshochschule während des Cafébe-
triebs ein Deutschkurs für Anfänger und 
Fortgeschrittene angeboten. Für andere 
Besucher, vor allem junge Migranten 
und Flüchtlinge, gibt es die Möglichkeit, 
Billard oder Kicker zu spielen oder im 
Internet zu surfen. Einmal im Monat gibt 
es eine Kleiderbörse, wo man sich kos-
tenlos aus dem umfangreichen Angebot 
der gespendeten Kleidung bedienen 
kann. 

Vor allem die Bewohner des sehr abge-
legenen Wohnheims der Gemeinde Sim-
merath, welche während der Woche oft 
wenig Möglichkeiten zur Teilhabe am öf-
fentlichen Leben haben, freuen sich sehr, 
die gute Infrastruktur von Imgenbroich 
für einen Einkaufsbummel während der 
Cafézeiten nutzen zu können. Außerdem 
sind alle einmal im Monat zu einem 
internationalen Essen eingeladen. Das 
Essen wird von Cafébesuchern mit Hilfe 
der Ehrenamtlichen aus gespendeten 
Lebensmitteln der Monschauer Tafel zu-
bereitet. In den Ferien gibt es Ausflüge 
in die Eifeler Umgebung und besondere 
Angebote für Kinder. Die Einrichtung 
finanziert sich teilweise aus Zuschüssen 
über das Bistum und die Stadt Mon-
schau, vor allem aber aus Spenden. 
Das Cafe International gewann 2003 

einen Preis als „Botschafter der Toleranz“ 
in Berlin, sowie 2005 den Anerken-
nungspreis „Miteinander im Kreis Aa-
chen“ und wurde 2009 vom Bistum Aa-
chen mit dem Preis „Lebendiger Schatz“ 
ausgezeichnet. 

Ziel des Café Internationals ist es, Flücht-
lingen, Migranten und Einheimischen 
eine Anlaufstelle zu bieten, um sich 
gegenseitig besser kennenzulernen, zu 
helfen, Respekt und Toleranz sowie inter-
nationale Verständigung zu fördern und 
so Integration zu erleichtern. Das Café 
möchte durch seine Arbeit rechtsradika-
len Tendenzen entgegen wirken und de-
mokratisches Verständnis fördern.  

Inge Theißen

bringen wir bei den Verantwortlichen der 
Kommune vor und dringen auf Abhilfe. 
Für Fragen der Bildung und Ausbildung 
sowie für medizinische Fragen – zu un-
serer Gruppe gehört auch ein Arzt und 
eine Hebamme - sind wir ebenfalls an-
sprechbar, wie zu Fragen des Ausländer- 
bzw. Asylrechts, weil einer von uns sich 
in Verfahrensfragen hat ausbilden lassen. 

Unter uns ist eine Lehrerin, die jetzt wie-
der Nachhilfestunden für Flüchtlingskin-
der, aber auch Deutsch für Ausländer 
(Erwachsene) anbieten wird. Die Spra-
che ist meist kein Problem, Englisch- und 
Französischkenntnisse sind vorhanden, 
bei anderen Sprachen helfen uns oft 
Flüchtlinge und es ist erstaunlich, wie 
man auch ohne Sprache kommunizieren 
kann. In den großen Ferien machen wir 

in der Regel ein- bis zweimal einen Aus-
flug mit den Kindern und deren Eltern. 

Es leben jetzt zwar weniger Flüchtlinge 
bei uns, aber die Probleme für die, die 
hier sind, sind größer. Die Fälle sind we-
gen der dicken Akten komplizierter und 
es ist kaum einzusehen, wenn Menschen 
schon viele Jahre hier leben, Kinder gar 
ihre ganze Sozialisation in Deutschland 
erfahren haben, dass sie immer noch – 
manchmal sogar nach zehn Jahren und 
mehr - nicht endlich einen gesicherten 
Aufenthalt bekommen.

Entstanden ist der Arbeitskreis in den 
90-er Jahren. Beispielhaft hatte der Rat 
der Gemeinde fast einmütig damals be-
schlossen, das Schwalmtaler Modell ein-
zuführen. Es sollte keine Großunterkunft 

geschaffen werden, sondern eine de-
zentrale Lösung mit Containern bzw. 
Wohnungen, wobei kein Wohngebiet 
ausgenommen wurde, deshalb gab es 
keine Konflikte mit den Anwohnern. Eine 
ehrenamtliche Kraft koordinierte die Ar-
beit der Ehrenamtlichen aus den Kirchen, 
DRK, AWO und Ratsmitgliedern. Leider 
wurde das Modell nach ein paar Jahren 
durchbrochen, weil man Flüchtlinge ab-
schrecken wollte.  

Hans-Joachim Schwabe

KONTAKT:
café International, Inge Theißen, 
Grünentalstr. 50, 52156 Monschau, 
Tel. 02472-2955; 
E-Mail: famtheissen@gmx.de;  
Öffnungszeiten: jeden Montag- 
nachmittag von 14.30 - 18.00 Uhr im 
Pfarrheim Imgenbroich, Schulstr. 4  
(außer in den Schulferien und 
Feiertagen)
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Wenn Flüchtlinge sich selbst für Flüchtlinge engagieren
Bei der Aachener Save-me-Kampagne gibt es Türöffner zu anderen Kulturen

Mittlerweile leben in Aachen 40 Flücht-
linge, die vom Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNHCR) als beson-
ders schutzbedürftig eingestuft. wurden. 
Der Aufenthalt ist auf Dauer angelegt.

Nachdem die ersten Schritte rund um 
ihre Ankunft in Aachen mit Hilfe einer 
städtischen Sozialarbeiterin gemacht 
wurden, kommt es zu einem ersten Be-
such von Vertretern der Save me-Kampa-
gne. Dabei stellen wir uns und die Kam-
pagne vor und die wichtigsten Fragen 
und Bedürfnisse werden besprochen. 
Zu bevorstehenden Aktivitäten laden wir 
ein. 

Bei der Vorbereitung zur Gründung der 
Kampagne war es uns wichtig, regelmä-
ßige Termine zu haben. So treffen wir 
uns seit Anbeginn jeden Monat  zu un-
serem Patenstammtisch, bei dem offene 
Fragen, anstehende Aktivitäten und der 
Austausch gepflegt werden können. Je-
den Monat trifft sich eine internationale 
Kochgruppe, in der alle Beteiligten ein-
mal zeigen können, wo es langgeht. Für 
die Flüchtlinge eine der wenigen Mög-
lichkeiten, direkt zu Beginn Begegnun-
gen auf Augenhöhe zu erleben. Stolz 

bereiten sie dann mit uns gemeinsam 
Köstlichkeiten aus ihrer Heimat. Wir er-
fahren von ihren Sitten und Gebräuchen 
und es berührte schon sehr, als ein Af-
rikaner nach einem köstlichen Essen zu 
uns sagte: „Ich wollte so kochen, dass 
meine Mutter stolz auf mich wäre.“ (Es 
gab Fisch und Kochbananen)

Wir sind besonders froh darüber, dass 
auch Flüchtlinge, die nicht in den Ge-
nuss einer solchen Willkommenskul-
tur gekommen sind, sich als Paten auf 
der Kampagnenseite eingetragen ha-
ben. Unter dem Motto: „Wir hatten es 
schwer, als wir kamen, waren auf uns 
gestellt und fanden keine Unterstützung - 
schon gar kein Willkommen.  
Diese Flüchtlinge sollen es besser ha-
ben“ werden viele unserer Aktivitäten 
unterstützt. 

Wir sind sicher: Die besten „Türöffner“ 
sind diejenigen, die die Sprache der 
Resettlement-Flüchtlinge und ihre Sitten 
kannten, vielleicht sogar aus den glei-
chen Herkunftsländern kamen oder ähn-
liche Schicksale hatten. Für uns deutsche 
Paten war es ein unermesslicher Schatz, 
die Kampagne und die Aktivitäten mit 

solcher Unterstützung vorzustellen. Auch 
hier waren die Betroffenen die besten 
Botschafter für die Inhalte von „Save 
me“. Mit Sicherheit konnte so aber auch 
manches Fettnäpfchen unserseits vermie-
den werden. Eine andere wichtige Rolle 
fällt den ersten irakischen Flüchtlingen 
zu, die im Rahmen der Save me-Kampa-
gne begleitet wurden: Voller Stolz wer-
den sie nun Paten: „Wir wissen genau, 
was uns damals gefehlt hat und was für 
Fragen wir hatten. Uns wurde geholfen, 
nun wollen wir auch helfen.“

Weltfrauentag, Weltflüchtlingstag, Tag 
der Integration, Tag des Flüchtlings, 
Gemeindefeste, Gottesdienste und viele 
Schulbesuche sind unzählige Beispie-
le, bei denen Flüchtlinge und Deutsche 
sich gemeinsam bemühen, das Thema 
Flüchtlingsschutz der Bevölkerung nahe 
zu bringen. 

In Aachen sind wir von unserem Kon-
zept, sich bestmöglich zu vernetzen und 
Veränderungen im Flüchtlingsschutz nicht 
für Flüchtlinge, sondern gemeinsam mit 
Flüchtlingen anzustreben überzeugt.  

Ingeborg Heck-Boeckler,  
Amnesty International Aachen

 » Flüchtlinge engagieren sich selbst für eine neue willkommenskultur.

Save-me Aachen
Seit rund vier Jahren betreut in Aa-
chen ein großer Kreis von ehren-
amtlichen Paten Flüchtlinge, die im 
Rahmen eines UN-Neuansiedlungs-
programms in der Kaiserstadt leben. 
Initiiert und begleitet wird diese be-
ziehungsintensive und zugleich politi-
sche Arbeit von Amnesty Internatio-
nal Aachen und dem Katholikenrat 
Aachen-Stadt. 

weitere Informationen:  
www.save-me-aachen.de.
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Für eine neue Willkommenskultur arbeiten
Das Aachener Netzwerk Asyl bündelt Kräfte und Kompetenzen von Akteuren in der Flüchtlingsarbeit

Das Netzwerk Asyl vernetzt seit ca. 
zehn Jahren Einrichtungen und Initiativen, 
die im Raum Aachen mit Flüchtlingen 
arbeiten und über den Asylfonds des Bis-
tums Aachen eine Förderung erfahren. 
Das überkonfessionelle und überparteili-
che Bündnis wird vom Katholikenrat Aa-
chen-Stadt moderiert. Die Gründung initi-
ierte Anton Meyer, der damalige, leider 
früh verstorbene Vorsitzende des Rates.

Das Netzwerk dient dem Erfahrungsaus-
tausch und der gegenseitigen Informati-
on, damit Angebote besser aufeinander 
abgestimmt werden können. Auch bün-
delt sich im Netzwerk die Kompetenz, 
um qualifiziert die Lebensbedingungen 
für Flüchtlinge zu verbessern. Synergi-
en werden ausgeschöpft, zum Beispiel 
wenn Ehrenamtliche bei den Hauptamt-
lichen im Café Zuflucht Unterstützung 
erhalten.

Als Anwalt der Menschen auf der Flucht 
spricht das Netzwerk mit Behörden und 
Politik, startet öffentlichkeitswirksame Ak-
tionen, hilft in Härtefällen. Ziel ist es, die 

Flüchtlinge auf ihrem schwierigen Weg 
in die deutsche Gesellschaft zu unterstüt-
zen. So starteten gemeinsame Aktionen, 
zum Beispiel zur Änderung des Bleibe-
rechts und zum Umgang der Behörden 
mit den Flüchtlingen.

Seit sieben Jahren sind auch Perso-
nen und Träger aus der Bistumsregi-
on Aachen-Land dabei, analog zur 
Zusammenarbeit der Kommunen im 
Zweckverband StädteRegion Aachen. 
Aktuell sind 20 Trägervertreter dabei, 
inklusive der beiden Katholikenräte. Die 
beiden Regionaldekane unterstützen das 
Netzwerk und stehen ihm bei größeren 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen 
zur Seite.

Vier- bis sechsmal im Jahr treffen sich 
die Mitglieder des Netzwerkes im Büro 
der Regionaldekane. Darüber hinaus 
nehmen Aktionen Zeit in Anspruch. Zwei 
Vertreter des Netzwerkes sind in eine 
Arbeitsgemeinschaft der StädteRegion 
entsandt, die Abschiebefälle miteinander 
berät. Das Bündnis engagiert sich auch 

KONTAKT:
Gerd Mertens,  
Eupener Straße 134,  
52066 Aachen,  
Tel. 0241-4790110,  
Fax: 0241-4790222, E-Mail:  
gerd.mertens@bistum-aachen.de

Kurz notiert...

INFO INTErN

Mit dem ÜberBlick beleuchtet der Diö-
zesanrat mindestens zwei mal im Jahr 
ein Schwerpunktthema seiner Arbeit.  
Aktuelle Informationen aus Kirche & 
Gesellschaft, aber vor allem Berichte 
aus den Foren und der Vorstandsar-
beit erscheinen bis zu vier mal im Jahr 
im INFO INTERN. Dieses können ab 
sofort, neben den bisherigen Empfän-
gern (z.B. Mitglieder der Vollversamm-
lung und des Diözesanverbänderates), 
auch alle Interessierten (in den Regio-
nen / der Kirche vor Ort) als pdf-Mail 
beziehen.

Die aktuelle Ausgabe finden Sie auf 
unserer Homepage: 
www.dioezesanrat-aachen.de

(Startseite / linke Spalte / Downloads). 
Die Geschäftsstelle nimmt Namen und 

für die Save-me-Kampagne. Für Notfälle 
gibt es einen kleinen Nothilfefonds.

Seit der Regionale Caritasverband aus 
der hauptberuflich getragenen Flücht-
lingsarbeit ausstieg, ist das ehrenamtlich 
geführte Netzwerk Asyl noch einmal 
wertvoller. Das Stichwort lautet, für eine 
neue Willkommenskultur für Flüchtlinge in 
der StädteRegion Aachen zu arbeiten. 
Dies basiert auf dem christlichen An-
spruch, Menschen auf der Flucht und in 
der Not zur Seite zu stehen.  

Gerd Mertens, Referent im Büro der Regio-
naldekane für die Regionen Aachen-Stadt 
und Aachen-Land

E-Mail von weiteren Leser/innen gerne 
in den Verteiler auf. 

Mailen Sie dazu einfach an: info@dioe-
zesanrat.bistum-aachen.de     

FÜr EINE GErEcHTE wELT-
wIrTScHAFT - NEUEr BLOG 

Der Diözesanrat ist Mitglied bei SÜD-
WIND, dem Institut für Ökonomie und 
Ökumene - Für eine gerechtere Welt-
wirtschaft. Um über Veröffentlichungen 
hinaus interessierte Menschen zu breit-
gefächerten Themen der Weltwirtschaft 
zu informieren, interne Debatten nach 
außen zu tragen und zu Diskussionen 
anzuregen, gibt es von SÜDWIND nun 
einen SÜDWIND-Blog. 

http://suedwind-institut.blogspot.de

GUTES LEBEN FÜr ALLE

Die MISEREOR-Jahrestagung 2013 fin-
det statt am 14./15. Juni in Aachen un-
ter dem Thema „Vision und Widerstand 
- Gutes Leben für alle“: Dass alle jetzt 
und künftig lebende Menschen gut leben 
können, umschreibt Sinn und Zweck MI-
SEREORs. Aber was bedeutet eigentlich 
„gutes Leben für alle“? Wird es wirklich 
gewollt, wirklich angestrebt - innerge-
sellschaftlich wie international? Was kön-
nen wir als Christ/innen in Deutschland 
zu einem guten Leben für alle effektiv 
beitragen? Das sind Leitfragen der MISE-
REOR-Jahrestagung 2013. 

Anmeldungen bis zum 10. Mai 2013.
Anmeldung und weitere Informationen: 
http://www.misereor.de/service/jah-
restagung.html
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Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist bald vorbei
Wenn Frauen mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt werden

Kann ein Mensch illegal sein? Obwohl 
ein Mensch nicht illegal sein kann, wer-
den Menschen immer wieder so tituliert, 
wenn sie ohne regulären Aufenthalt in 
ein Land eingereist sind.

Papierlose oder „sans papiers“ wie 
diese Menschen z.B. in französischspra-
chigen Ländern bezeichnet werden, 
werden, wenn es nicht um einen Asyl-
antrag geht, normaler Weise wieder 
in das Land zurück geschickt, aus dem 
sie einreisten (entweder ihr Heimatland 
oder, wenn sie Asyl beantragen wollen, 
in den sicheren Dritt Staat über den sie 
einreisten). 

In unsere Beratungsstelle kommen immer 
wieder schwangere Frauen, die sich 
ohne gültige Aufenthaltspapiere bei 
uns in der StädteRegion aufhalten. Ein 
großer Teil dieser Frauen wurde in ihren 
Heimatländern (u.a. Ghana, Nigeria, 
Rep. Kongo, Rumänien, Bulgarien) mit 
dem Versprechen nach Deutschland 
gelockt, hier eine gute Arbeit zu finden 
und ihre in Armut lebenden Familien von 
Deutschland aus unterstützen zu können.

Nachdem die Frauen hier in Deutsch-
land oder in einem anderen Land in Eu-
ropa angekommen sind, werden ihnen 
ihre Papiere abgenommen und sie lan-
den größtenteils in der Zwangsprostituti-
on. Um die Frauen gefügig zu machen, 
werden sie misshandelt, vergewaltigt 
und bedroht. Die Bedrohungen bezie-
hen sich nicht nur auf ihr eigenes Leben 
sondern auch auf das ihrer Familien im 
Herkunftsland. Nicht selten wird bei af-
rikanischen Frauen ein Voodoo Zauber 
angewandt, um sie gefügig und abhän-
gig zu halten.

SEXISTIScHEr GEwALT VÖLLIG 
rEcHTLOS AUSGELIEFErT

Eine dieser Frauen war Sarah (der 
Name wurde geändert): Sarah war 
schon einige Stunden mit dem Zug ge-
fahren, ohne zu essen und zu trinken. 
Sie war auf der Suche nach dem Vater 
ihres Kindes und war völlig erschöpft 
und litt unter sehr hohem Blutdruck und 
hatte bereits Wehen. Den Vater ihres 
Kindes hatte sie damals in einem ande-
ren europäischen Land kennengelernt, 

wo er Urlaub machte und Freunde be-
suchte. Froh darüber endlich auf einen 
Landsmann zu treffen, erzählte sie ihm 
ihre Geschichte.

Eine Bekannte war eines Tages in die 
einfache Hütte ihrer Eltern gekommen 
und hatte einigen Stunden mit ihrer 
Familie geredet. Sarahs Familie hatte 
wegen mehrerer Operation der Oma 
und des Vaters hohe Schulden auf sich 
geladen. Alle Versuche, durch ihren 
Straßenhandel das Geld aufzubringen, 
waren fehlgeschlagen. Die Bekannte 
hatte nach ihren eigenen Angaben gute 
Kontakte nach Europa und versprach 
Sarah einen lukrativen Job zu vermitteln. 
Mit diesem Geld könne Sarah der Fa-
milie beim dringend notwendigen Schul-
denabbau helfen und gleichzeitig ein 
viel besseres Leben führen. Selbstver-
ständlich sollten ihre Eltern vom ersten 
überwiesenen Geld eine kleine Vermitt-
lungsgebühr zahlen, was aber bei den 
zukünftigen Einnahmen kein Problem 
sei. Die Bekannte ihrer Eltern hatte ihr 
alle notwendigen Papiere besorgt und 
so kam Sarah nach Europa.

Der Traum vom lukrativen Job war 
schnell ausgeträumt, denn kaum war 
Sarah in der Übergangswohnung an-
gekommen, nahm man ihr alle Papiere 
und persönlichen Sachen ab. Zwei 
Wochen lang wurde sie in ein dunkles 
Zimmer eingesperrt, bedroht und immer 
wieder vergewaltigt. Am Ende war sie 
psychisch so gebrochen, dass sie sich 
der Zwangsprostitution in einem Club 
nicht mehr verweigern konnte.

Sie war sexistischer Gewalt völlig recht-
los ausgeliefert. Wenn die Polizei sie 
dort ohne die erforderlichen Papiere an-
treffen würde, wäre ihre Abschiebung 
nach Ghana ziemlich sicher und über 
ihre Familie käme eine unbeschreibliche 
Schande und noch schlimmere Armut.

In jenem Club traf sie später den Vater 
ihres Kindes. Nachdem sie John (der 
Name wurde geändert) ihre Geschichte 
erzählt hatte, trafen sie sich immer wie-
der, wenn er dort Urlaub machte. Eines 
Tages verhalf ihr John, in einem unbeob-
achteten Augenblick, aus dem Club zu 
fliehen. Er brachte sie bei Bekannten in 

einer anderen Stadt unter und besuchte 
sie regelmäßig. Sarah wurde schwanger 
und John besuchte sie kaum noch.

Als Sarahs Schwangerschaft sich dem 
Ende neigte, machte sie sich auf die 
Suche nach ihm. Sie kannte zwar weder 
seinen Familiennamen, noch seine Tele-
fonnummer oder Adresse, aber er hatte 
ihr gesagt, dass er hier in Aachen leben 
würde. Deshalb hatte sie sich bei christ-
lichen Ordensschwestern eine Fahrkarte 
erbettelt und sich in den nächsten Zug 
nach Aachen gesetzt.

Als sie aus dem Zug stieg und plötzlich 
die Wehen bemerkte, sprach sie eine af-
rikanische Frau an, die den Bahnhofsvor-
platz kreuzte. Eine weitere Afrikanerin, 
die sich vor dem Bahnhof zu ihnen ge-
sellte, brachte die hochschwangere Frau 
auf der Suche nach Hilfe in unsere Be-
ratungsstelle. Sarah stand also an einem 
Donnerstag kurz vor der Mittagspause 
plötzlich in unserer Beratungsstelle (Rat 
und Hilfe in Aachen).

Sarah war in der 34. Schwangerschafts-
woche und kaum saß sie in meinem 
Büro, musste ich feststellen, dass sie be-
reits alle fünf Minuten Wehen hatte. So 
beschränkte ich unser Gespräch auf das 
Nötigste und fuhr mit ihr in ein Kranken-
haus. Das Krankenhaus nahm sie, wenn 
auch etwas widerwillig auf und stoppte 
die Wehen durch einen Wehentropf, um 
eine Frühgeburt zu verhindern.

HOcHScHwANGEr AUFGEFOr-
DErT, FrEIwILLIG AUSZUrEISEN

Als nach zwei Tagen keine Wehen mehr 
festzustellen waren, entließ das Kran-
kenhaus die Afrikanerin aus finanziellen 
Gründen, ohne die Beratungsstelle recht-
zeitig darüber in Kenntnis zu setzen. Der 
Mitarbeiter des Ausländeramtes, zu dem 
sie geschickt wurde, war bereits durch 
das Krankenhaus informiert worden und 
schickte Sarah zurück in das europäi-
sche Land aus dem sie gekommen war.

Selbstverständlich wurde Sarah aufgefor-
dert, freiwillig auszureisen, weil dies zu 
ihrem Besten sei. Sarah machte erneut 
die Erfahrung, völlig rechtlos und illegali-
siert zu sein. Nach zwei Tagen erfuhren 
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wir vom Sozialdienst des Krankenhau-
ses, dass Sarah erneut mit Wehen 
eingeliefert worden sei und inzwischen 
eine Tochter entbunden habe. Ausge-
stattet mit einer vorläufigen Reiseunfä-
higkeitsbescheinigung, aufgrund der 
Mutterschutzfrist, meldete ich Sarah am 
nächsten Tag mit Hilfe von Café Zuflucht 
in der Ausländerbehörde an.

Sarah erhielt nach längeren Diskussio-
nen, da sie ja „illegal“ sei und in das 
sichere europäische Land zurückkehren 
müsse, über das sie hier eingereist sei, 
eine einwöchige Duldung. Ein Zimmer 
in einem Übergangswohnheim würde 
sie, falls noch notwendig, nachdem sie 
aus dem Krankenhaus entlassen sei, 
erhalten.

Über die verschiedenen Afrika Shops 
und afrikanischen Gemeinden suchten 
wir nun nach dem Vater ihres Kindes 
und wurden nach einer Woche fündig. 

John freute sich von Sarah und seiner 
inzwischen geborenen Tochter zu hören, 
war auch bereit die Vaterschaft anzuer-
kennen. Da er schon einige Monate kei-
nen Kontakt mehr zu Sarah hatte, lebte 
er inzwischen in einer neuen Beziehung, 
die ein Zusammenleben mit Sarah und 
dem Baby unmöglich machte.

John verfügte bereits über die deutsche 
Staatsbürgerschaft und nachdem Sarahs 
Geburtsurkunde aus Ghana geschickt 
worden, übersetzt und überprüft worden 
war, erhielt auch seine Tochter nach drei 
Monaten eine Geburtsurkunde und die 
deutsche Staatsangehörigkeit. Allein die 
Vaterschaftsanerkennung des afrikani-
schen Vaters mit deutschem Pass sorg-
te dafür, dass Sarah und ihre Tochter 
nicht abgeschoben wurden, sondern 
die Duldung immer wieder verlängert 
wurde, bis ihre Tochter eine eigene 
Geburtsurkunde und die deutsche Staats-
angehörigkeit erhielt. Im Gegensatz zu 

zahlreichen anderen Frauen, hatte Sa-
rah durch ihre deutsche Tochter Glück 
im Unglück. Sie erhielt einige weitere 
Monat später eine Aufenthaltserlaubnis 
und lebt nun sicher mit ihrer Tochter hier 
in Aachen. Um das Trauma ihrer ersten 
Zeit in Europa verarbeiten zu können, 
benötigt sie, wie zahlreiche Leidens-
genossinnen dringend einen Therapie-
platz, welcher gar nicht so leicht zu 
erhalten ist.  

Britta Harkebusch 

KONTAKT seit Mai 2013
katholisches Beratungszentrum für 
Ehe-, Familien-, Lebens- und Glau-
bensberatung, 
Minoritenstr. 3, 52062 Aachen, 
Tel.0241-20085, E-Mail:  
britta.harkebusch@bistum-aachen.de

Umdenken auf beiden Seiten wird nötig sein
Die Einwanderung von Roma-Familien fordert sie selbst und uns gleichermaßen heraus

Europäischer Kreisverkehr: So nannte 
vor Jahren mein Kollege das, was viele 
Roma-Familien unternehmen bzw. unter-
nehmen müssen. Seitdem die kommunis-
tischen Systeme zusammengebrochen 
sind, reisten viele Ost- und Südosteuro-
päer in westeuropäische Länder. Bei uns 
in Deutschland baten sie um Asyl, weil 
dies ihnen eine zumindest zeitweilige 
Aufenthaltsmöglichkeit bot. Sie entgin-
gen so der Armut und bisweilen diskri-
minierenden Übergriffe auf sie in ihren 
Herkunftsländern. 

In den allermeisten Fällen konnten sie 
kein Asyl erhalten. Manchmal wurden 
sie aufgrund humanitärer Gründe hierbe-
halten. Oft ereilte sie die Abschiebung. 
Dieser können sie bis heute mit einer 
freiwilligen Ausreise zuvorkommen, die 
dann auch eine Wiedereinreise möglich 
macht. Es gibt aber eben auch häufig 
die Weiterreise in ein oder sukzessive 
mehrere Länder Europas, je nachdem 
wo Familienangehörige wohnen oder 
auch Perspektiven sich eröffnen.

In letzter Zeit kehren erneut Familien 
bei uns ein. Ausländerrechtlich haben 
sie als EU-Bürger neue Chancen hier. 

Selbstständige Arbeit ist schon jetzt mög-
lich, abhängige Arbeit erst nächstes Jahr. 
Schlechter gestellt sind Angehörige an-
derer Staaten. 

Europäischer Kreisverkehr.... Wir tun uns 
schwer mit den Angehörigen der Ro-
ma-Völker, weil sie uns fremd vorkommen 
und fremd bleiben. Das liegt sowohl an 
unserem geringen Interesse, uns ihnen zu 
nähern, als auch an der in sich ruhenden 
und abgeschlossenen Lebensform der 
Roma. Unterstützungsgelder auch der 
EU werden manchmal nicht abgeru-
fen oder versickern in Projekten oder in 
Korruption.

Lange Wege und große Zeiträume wer-
den wir einander wohl geben müssen, 
bis wir es besser miteinander können. 
Umdenken auf beiden Seiten wird nötig 
sein. Bürgerlich wie auch kirchlich ge-
prägte enge Vorstellungen sollten wir auf 
den Prüfstand stellen. Offenheit für Bil-
dung und Berufe sowie für die gesamte 
Kommunikation sind auf Seiten der Roma 
zu erwünschen.  

Franz Josef Schümmer, Diözesanbeauftragter 
für Seelsorge an Sinti und Roma

kontakt, E-Mail: franz-josef.schuem-
mer@bistum-aachen.de
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Wahlen zu den Räten:  
9.-10. November 2013
Am 09. und 10. November diesen 
Jahres wählen die Katholikinnen und Ka-
tholiken der Bistümer Nordrhein-Westfa-
lens die neuen Gremien der pastoralen 
Mitverantwortung. Im Bistum Aachen 
ist dies der Rat der Gemeinschaft der 
Gemeinden (GdG-Rat), welcher in jeder 
GdG zu bilden ist. Zusätzlich kann in 
GdGs, die aus mindestens zwei Pfar-
reien gebildet sind, in der jeweiligen 
Pfarrei ein Pfarreirat errichtet (gewählt) 
werden. In den Gemeinden kann zu-
sätzlich auch ein Gemeinderat errichtet 

(gewählt) werden. Begleitend zu den 
Wahlen ist NRW weit eine Internetseite 
frei geschaltet: www.pgrwahl.de.

Ansprechpartner rund um die 
Wahlen sind Johannes Schnettler 
(0241/452855, johannes.schnettler@
bistum-aachen.de) in der Abteilung  
Pastoral in Lebensräumen,  
sowie Reiner Lövenich (0241/452214, 
reiner.loevenich@dioezesanrat.bistum-aa-
chen.de) in der Geschäftsstelle des  
Diözesanrates.        

Bundestagswahl I:  
wahlprüfsteine - Soziale Gerechtigkeit. 

Gespräch mit Bundespolitikern am 
20.06.2013, 18:00 - 20:00 Uhr in 
der Aula der Landwirtschaftskammer in 
Düren, Langenbergerstrasse 3. Die The-
menbereiche lauten: Hartz IV, Bildung, 
Langzeitarbeitslosigkeit.

Zu den Themen werden zu Beginn der 
Veranstaltung Betroffene, in Beglei-
tung von Experten aus den verschie-
denen Sozialverbänden und Kirchen, 
ihre persönliche Situation schildern. Die 
Fachleute werden das dazugehörige 

Bundestagswahl I:  
Soziale Gerechtigkeit

Expertenwissen liefern. Anschließend 
haben die Politiker die Möglichkeit dazu 
Stellung zu nehmen und dem Auditorium 
mitzuteilen, wie sie die Situation der 
Betroffen durch entsprechende Hand-
lungskonzepte in der parlamentarischen 
Arbeit verbessern werden.

Folgende MdBs haben ihre Teilnahme 
zugesagt: Oliver Krischer (Die Grünen), 
Dietmar Nietan (SPD), Thomas Rachel 
(CDU). Veranstalter sind der Katholiken-
rat der Region Düren und die evangeli-
sche Gemeinde zu Düren.   

Kurz notiert...

SOLIDArITÄTSkOLLEkTE FÜr 
ArBEITSLOSE AM 11./12. MAI 
2013
Weil Arbeit nicht vom Himmel fällt .. sind 
wir gefragt. Das Bistum Aachen koordi-
niert und unterstützt mehr als 50 Projekte 
und Initiativen. In ihnen finden täglich über 
2.500 Menschen Beratung, Begleitung, 
Bildung und Arbeit und damit die Chance 
auf Gemeinschaft und auf ein eigenständi-
ges Leben.
www.solidaritaetskollekte.de /  
www.arbeitslosenarbeit-im- 
bistum-aachen.de

www.ZUTIScH2013.DE
Auf dieser Homepage finden sich alle 
Neuigkeiten und Veranstaltungen rund um 
die Bistumsaktion „Zu Tisch - mit Gott und 
der Welt“. Bis September sind Backaktio-
nen, Vorträge und gemeinsame Frühstücke 
geplant. Bereits im Mai und Juni ist ein 
kleiner Aktionsbus im Bistum unterwegs. 
Alle Gemeinden, Einrichtungen und Ver-
bände sind zum Mitmachen eingeladen.
Ansprechpartner im Bischöflichen  
Generalvikariat: Dr. Norbert wichard, 
info@zutisch2013.de, 0241/452-463.

72 STUNDEN
Die erste bundesweite Sozialaktion des 
BDKJ findet vom 13.-16. Juni 2013 statt; 
in Aachen als Aktion der kirchlichen Ju-
gendarbeit. Die 72-Stunden-Aktion zeigt, 
dass Kirche bewegt - und Spaß macht, 
dass sich Kinder und Jugendliche für die 
Gesellschaft engagieren. 
Informieren, Mitmachen & Unterstüt-
zen: www.72stunden.de und facebook.
com/72stunden.aachen

SEITEN IM NETZ:
www.pfarrbriefservice.de

www.wegweiser-buergergesellschaft.de

www.klima-kollekte.de

www.dialog-im-bistum-aachen.de

www.abgeordnetenwacht.de

Am 09.09 beginnt um 17.00 Uhr eine 
Veranstaltung in der Citykirche Aachen 
zum Thema Arbeitsmarktpolitik  mit den 
Ministern des Bundes in der Region, den 
kommunalen Politikern, Vertretern des 

Bundestagswahl II:  
Arbeitsmarktpolitik

Jobcenters und mit Prof. Sell. Träger der 
Veranstaltung ist der Dachverband der 
Arbeitsloseninitiativen pro Arbeit e.V. Ci-
tykirche St. Nikolaus, An der Nikolaus-
kirche 3, 52062 Aachen   
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Ambitionierte Klimapolitik ist mehr als 
die derzeit diskutierte Energiewende. Sie 
ist Garant einer in Zukunft bezahlbaren 
Energieversorgung und der wichtigste 
Beitrag zum weltweiten Klimaschutz und 
somit zu einer Begrenzung der Folgen 
des Klimawandels.

Konkrete Forderungen der klima-allianz 
deutschland:

■■ 1. Subventionen für fossile Energieträ-
ger abbauen

■■ 2. Sparsame Haushalte belohnen
■■ 3. Geringverdiener entlasten
■■ 4. Ambitionierte Förderung der 
Gebäudesanierung

■■ 5. Klimafreundliche Verkehrswende – 
Vorrang für den öffentlichen Verkehr

■■ 6. Straßenverkehr ökologisieren

■■ 7. Ein deutsches Klimaschutzgesetz
■■ 8. Ambitionierte Umsetzung der 
EU-Energieeffizienzrichtlinie

■■ 9. Erhöhung des EU-Klimaziels und 
Reparatur des Emissionshandels

■■ 10. Internationale Versprechen der 
Klimafinanzierung erfüllen

■■ 11. Engagement in der globalen Kli-
mapolitik zeigen

Die ausführlichen Forderungen stehen 
unter www.klima-allianz.de/bundes-
tagswahl-2013 als PDF zum Download 
bereit.

Die klima-allianz ist das breite gesell-
schaftliche Bündnis aus mehr als 110 
Organisationen aus den Bereichen Um-
welt, Entwicklung, Kirche, Jugend, Tier-
schutz, Verbraucherschutz und Gewerk-
schaften für konsequenten Klimaschutz. 

Bundestagswahl III: Energiewende
Auch der Diözesanrat der Katholiken ist 
Miglied der klima-allianz. Schwerpunk-
te der klima-allianz sind die politische 
Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, das 
Anstoßen aktueller Debatten zur Ener-
gie- und Klimapolitik sowie gemeinsame 
Veranstaltungen und Aktionen, wie z. B. 
der Alternative Energiegipfel und die An-
ti-Kohle Kampagne gegen den Neubau 
klimaschädlicher Kohlekraftwerke.      

PARTNERSCHAFT KOLUMBIEN

Vertreibung und Flucht
Zwischen drei und vier Millionen Menschen wurden bis-
her gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und anderswo 
im Land Zuflucht zu suchen; von weiteren 500.000 wird 
vermutet, dass sie in Nachbarländer geflohen sind. Damit 
zählt die Vertriebenenrate in Kolumbien im weltweiten Ver-
gleich zu den höchsten. 

Ein Grund dafür ist der bewaffnete Konflikt. Die Men-
schen werden von bewaffneten Gruppen, wie der Gue-
rilla, dem Paramilitär sowie auch von Polizei und Armee 
vertrieben. Sie fürchten ihren Tod und den ihrer Familie, 
so dass sie es in Kauf nehmen, alles zurück zulassen 
und in eine ungewisse Zukunft zu gehen. Verschiedenen 
Schätzungen zufolge verlieren jedes Jahr 30.000 bis 
35.000 Kolumbianer in diesem Konflikt ihr Leben.

Oder sie werden schlicht und einfach von ihrem an-
gestammten Land durch Großgrundbesitzer vertrieben. 
Dann müssen sie ihren Wohnsitz zwangsweise verlegen. 
Menschen, die in Regionen wohnen, in denen Steinkohle 
oder andere Ressourcen abgebaut werden sollen, wer-
den von den Unternehmen erpresst bzw. verscheucht, 
wenn sie nicht von alleine gehen wollen. Dabei sind es 
oft sehr blutige Mittel, um die Menschen aus einer Region 
zu vertreiben. In einigen Fällen wird ein Exempel statuiert, 
damit die restlichen Bewohner wissen, was mit ihnen pas-
sieren wird, wenn sie nicht gehen.  

Die Mehrzahl der Flüchtlinge landen in den Städten, vor 
allem in Bogotá, Medellín, Cali und Barranquilla. Dort 
kommen sie am Stadtrand in notdürftigen Unterkünften, 
oft selbst gebaut, unter. Wasser, Elektrizität und Gesund-
heitsversorgung sind Mangelware. Diese Viertel sind 
geprägt von Gewalt und Kriminalität. Eine Chance auf 
Arbeit ist wegen der hohen Arbeitslosigkeit in den Städ-
ten sowie des geringen Bildungsstandes der Vertriebe-
nen oft aussichtslos. Der Staat versucht die Probleme zu 
verringern, aber die staatlichen Hilfsprogramme reichen 
aufgrund des Zustromes nicht aus.

weitere Informationen z.B. auf  
www.amnesty-kolumbien.de 

kOLUMBIENrEISE

20 Tage war eine gemeinsame Delegation von BDKJ 
und Diözesanrat im Partnerland Kolumbien unterwegs. 
Es galt, einen vollgefüllten Aufgabenkatalog vor Ort 
zu bearbeiten. So z.B. die Zwischenauswertung mit 
den beiden Freiwilligen, das Kennenlernen neuer Part-
nerorganisationen sowie einen aktuellen Stand zu den 
Themen ‚Menschenrechte‘ und ‚Friedensverhandlungen‘ 
zu erhalten. Der ausführliche Reisebericht von Nicole 
Gabor (Referentin beim Diözesanrat) steht als Download 
unter www.dioezesanrat-aachen.de (Partnerschaft  
Kolumbien / aktuell) bereit.



16 INFOS & SERVICE ÜBERBLICK 1|2013 

Impressum

Herausgeber: Diözesanrat  
der Katholiken im Bistum Aachen 
Klosterplatz 4, 52062 Aachen 
Tel. 0241/452 - 251 
Fax 0241/452 - 252

www.dioezesanrat-aachen.de

Redaktion: Nicole Gabor,  
Thomas Hohenschue, Reiner Löve-
nich (v.i.S.d.P.), Altfrid Spinrath

Layout und Druck:  
phasezwei, www.phasezwei.biz

Gedruckt auf Cyclus Print, aus 
100% Altpapier  - ausgezeichnet 
mit dem „Blauen Engel“ und der 
„EU-Blume“

Bildnachweis: Tom Daams  
(S. 1, 5, 13); alle übrigen: privat

Wir danken allen Autorinnen  
und Autoren für ihre Beiträge.

Inklusion
Für mehr Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung

Die Diözesanräte Augsburg und Berlin 
haben sich intensiv mit Inklusion befasst. 
So hat der Augsburger Sachausschuss 
„Soziale und caritative Fragen“ eine 
Handreichung mit Checklisten für die Ar-
beit in der Pfarrgemeinde erstellt. Tipps 
und Denkanstöße für ein barrierefreies 
Pfarrfest zeigen beispielhaft, wie dieses 
inklusiv gestaltet werden kann. Die An-
regungen lassen sich auch auf andere 
Angebote übertragen.

In Berlin hat die Vollversammlung einen 
Beschluss „Inklusion in Kirchengemein-
den“ gefasst. Auch hier gibt es acht kon-
krete Punkte, damit das Thema Inklusion 
in den Gemeinden präsent und im Blick 
ist. 

Beide Veröffentlichungen stehen als pdf 
zum Download auf der Homepage des 
jeweiligen Diözesanrat bereit:   
www.dioezesanrat.bistum-augsburg.de 
(Arbeitshilfen) 

www.dioezesanrat-berlin.de  
(Archiv / Beschlüsse)

Das Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (ZdK) hat auf seiner Vollver-
sammlung im Mai letzten Jahres einen 
Erklärungstext verabschiedet: Gemein-
sam lernen - Inklusion von Menschen 
mit Behinderung im Bildungswesen. In 
ihm werden Beurteilungskriterien und 
Gelingensbedingungen der Umsetzung 
der UN-Konvention im Bildungswesen 
formuliert und konkrete Forderungen für 
einzelne Bildungsbereiche erhoben. 
www.zdk.de/veroeffentlichungen/
erklaerungen.

Das Landeskomitee der Katholiken in 
Bayern hat Menschen mit Behinderung 
in der Kirche den Schwerpunkt der Aus-
gabe 2/2013 seiner Publikation  
„Gemeinde creativ“ gewidmet.  
www.gemeinde-creativ.de  

Einweihung PSG Jugendferienhaus 
Krekel
Am  Samstag, 25. Mai 2013 in der Barbarastr. 21 in Kall-Krekel 
geht es rund.

Ab 10.00 Uhr stehen Haus und Garten 
offen. Mit Groß und Klein, Alt und Jung 
will die Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
(PSG) Diözesanverband Aachen die 
Fertigstellung des Barriere freien Umbaus 
feiern. 

Es gibt alles, was zu einem Fest gehört: 

■■ einen Gottesdienst 

■■ lange und kurze Reden

■■ Herzhaftes und Süßes

■■ Spiele für Groß und Klein 

■■ und vieles mehr.

Der bereits bestehende Altbau wurde 
durch einen Anbau erweitert. Es entstan-
den barrierefreie Schlafräume und Sani-
täranlagen, die Küche wurde erheblich 
vergrößert, so dass zum einen hier mehr 

Kinder gleichzeitig kochen, zum anderen 
aber auch Menschen, die im Rollstuhl 
sitzen, in der Küche mitarbeiten können. 
Auch die Tagesräume wurden dem Ziel 
der integrativen Arbeit angepasst und 
der gesamte Komplex auf regenerative 
Energien umgestellt.  

Zur Finanzierung muss die PSG einen 
Teil der Kosten selbst erbringen, sei es 
durch das Sammeln von Geldspenden 
oder durch Eigenleistung bei den Um-
baumaßnahmen. Aktuell laufende Ideen 
sind z.B.: Sammeln von alten Handys, 
Tonerpatronen etc.; Internetshopping 
über schulengel.de, sowie PAYBACK 
Punkte mit der majakarte.de sammeln. 

weitere Informationen und kontaktda-
ten gibt es unter www.haus-krekel.de 
und www.psg-aachen.de  

Gottesdienst zur 
Interkulturellen 
Woche
Gottesdienst im Rahmen der 
Save-me-Kampagne zum  
Thema Flüchtlingspolitik. 

25.09.2013, 19.00 Uhr, Citykirche,  
An der Nikolauskirche 3, 52062  
Aachen. 

Träger der Veranstaltung: die beiden Ka-
tholikenräte Aachen Stadt und Land, das 
Büro der Regionaldekane und Amnesty 
International.  


