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Einleitung:
Als Studierende der Sozialwissenschaften werden Sie in ein paar Jahren leitende Funktionen in
einer Sozialbehörde, in einem unserer Wohlfahrtsverbände oder in einer
Nichtregierungsorganisationen mit humanitärem Auftrag haben. Ich verspreche Ihnen: Das Problem
Flucht und Migration wird Ihnen mit Sicherheit begegnen.
Ich lasse mich leiten durch zwei zentrale Gedanken:
1. Menschenrechte über die Grenzen der Religionen und Kulturen hinweg.
2. Schöpfungsgedanken: Jeder Mensch ist einzigartig, er ist Gast auf dieser Erde, die nicht von
ihm geschaffen worden ist.
Jeder Mensch ist Kind Gottes oder hat Anteil am göttlichen Geist. Dieser
Schöpfungsgedanken kommt ja nicht nur im Christentum, sondern schon im Alten
Testament und im Islam vor und in den meisten der Hochreligionen dieser Erde.
Erfahrungen aus der Flüchtlingsarbeit
Die Themen Flucht und Migration sind auf Engste mit dem Thema Asyl verbunden. Ich möchte
jedoch jetzt nicht auf die endlose und vielschichtige Debatte des europäischen Asylrechts eingehen.
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Darauf stürzen sich alle – Parlamentarier und Nichtregierungsorganisationen wie Pro Asyl zu Recht.
Aber es bewegt sich nichts – aus Gründen, die wir erschließen können.
Ich möchte heute mit Ihnen einen anderen Weg gehen. Ich möchte von Erfahrungen in der
Flüchtlingsarbeit auf Malta und in Thessaloniki in Griechenland berichten. Ich möchte auch Bezug
nehmen auf einen Fall bei uns in Braunschweig. Einfach von den Menschen berichten und die
Hintergründe der Flucht aufzeigen, soweit sie sich uns erschließen. Dabei kann ich die
Fluchtursachendebatte nur streifen. Mein Ziel: Die Frage klären, was hier bei uns am dringendsten
zu tun ist. Wo müssen wir uns in unserem Lebensstil ändern?
Migrantinnen und Migranten wollen nicht Almosen, sondern Arbeit
Oft werden unsere Erkenntnisse durch Journalisten bestimmt, die allenfalls partielle Eindrücke
einbringen und ihre Interviews von Einzelpersonen maßgeblich herausstellen. Diese Journalisten
haben aber nicht die Zeit, in Flüchtlingslagern längere Zeit mitzuarbeiten und die komplizierten
Strukturen von ethnischen Gruppierungen zu verstehen, die sich herausbilden. Die Journalisten
bilden in ihren Artikeln oft ab, was ihren persönlichen Sichtweisen und Vorverständnissen
entspricht. Das ist nur zu menschlich, sollte allerdings offengelegt und reflektiert werden.
So wird in den deutschen Medien meist nicht dargestellt, dass junge Menschen aus Afrika nicht
Almosen wollen, sondern Arbeit. Dass sie ihre Pässe wegschmeißen müssen und Asylgründe
angeben müssen, erzwingt die europäische Migrationspolitik. Der Teufelskreis bringt es dann mit
sich, dass diese jungen Menschen als Betrüger hingestellt werden. Dabei verwehrt man ihnen
schlicht die Möglichkeit, nach Europa zu kommen und hier zu arbeiten. Denn das wollen viele
gerade aus Westafrika. Die jungen Leute stellen das bei intensiverem Gespräch auch so dar.
Erkenntnis aus Begegnungen mit Migrantinnen und Migranten in Malta und Griechenland:
Wichtig ist, dass wir nicht nur die rechtliche Problematik des europäischen Asylrechts betrachten,
sondern auch konkrete Einzelschicksale. So werden die Forderungen nach Beachtung der
Menschenrechte mit Leben gefüllt. So bekommen wir einen Blick, dass die Flüchtlingsproblematik
eine Anfrage an unseren Lebensstil in den kommenden Generationen ist. Wir haben nur ein
Raumschiff Erde.
Resümee:
Es wäre gut, wenn wir zu dieser Frage am Schluss gemeinsam ins Gespräch kommen und uns zum
Ziel setzen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten, was wir in unserer Gesellschaft tun können.
•

•
•
•

Willkommenskultur: Migranten bleiben in unserer Gesellschaft eigenartig unsichtbar. Geben
wir ihnen ein Gesicht. Laden wir sie zu Veranstaltungen ein. Geben wir ihnen Gelegenheit,
an Festen mitzuwirken, mit einer Verdienstmöglichkeit ohne Sklavenhalterbedingungen.
Setzen wir uns ein für vernünftige Regelungen des europäischen Asylrechts.
Mitwirkung an Gruppen zur Unterstützung, als Konfliktlotsen mit Behörden.
Kleidersammlungen genügt nicht.
Fordern wir einen gerechten Welthandel, der Menschen in Entwicklungsländern bessere
Einkommenschancen bietet.

