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ABENTEUER FLUCHT

Jeder Mensch hat Rechte –
und ist nicht „nur“ arm dran!
von Werner Pieper
Das Bild von Aylan Kurdi, dem toten syrischen Flüchtlingskind am türkischen Touristenstrand von Bodrum, ist zurzeit
das Symbol für die 20 Millionen Kinder, die weltweit auf
Flucht sind. Davon sind insgesamt etwa 500.000 Flüchtlingskinder aus verschiedensten Ländern in Deutschland. Die
Flucht bis hierher war gerade für alte Menschen, Kranke und
(Kriegs-)Verletzte, Frauen und Kinder eine unendliche Strapaze. Sie leben nun in provisorischen Unterkünften, an Bahnhöfen im Transit zur Weiterreise.

von politischen antirassistischen Initiativen stehen der gesamten Republik und Hamburg gut zu Gesicht.

„Refugees Welcome“ –
und brennende Unterkünfte

Dahinter gibt es aber leider auch eine kritische Seite, die betrachtet werden muss. Neben den beispiellosen humanitären
Aktivitäten des Ehrenamtes findet in Teilen der Politik – und
Auch wenn gerade hauptsächlich der Blick auf den unglaubin der zweiten Hälfte der Gesellschaft – eine gnadenlose Hetlich grausamen Krieg in Syrien gerichtet ist, sollte auch zur
ze statt, die darin gipfelt, das dieses Jahr täglich Häuser angeKenntnis genommen werden, dass es noch eine
steckt und Geflüchtete durch die Straßen geweitere Zahl an „Brennpunkten“ gibt. So
hetzt, beleidigt und geschlagen werden.
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vorgeführt und erhalten ihre Bühne, auf der Sie ihre rassistivieler wird das Bild des guten Flüchtlings perfektioniert. Jobschen Äußerungen ausbreiten können, der PEGIDA wird eine
center sollen in Flüchtlingseinrichtungen Büros eröffnen,
unvergleichliche Medienpräsens auf allen Kanälen geboten.
Mercedes-Benz kündigt an „Headhunter“ ebenfalls dorthin
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doch nur eines deutlich: nämlich dass die vielbeschworenen
Ein neues reales Sommermärchen? Dass Engagement soll
humanitären Werte der Europäischen Union wie z.B. Gleichnicht schlecht geredet werden und die Leistungen von vielen
heit und Menschenwürde doch sehr, sehr wenig belastbar sind.
einzelnen Menschen, von engagierten Organisationen und
Die zweite PEGIDA sitzt auf vielen Regierungsstühlen der EU.
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Die Geflüchteten werden zur Bedrohung des
Staates stilisiert, ja wenn man genauer hinhört
zur Bedrohung der Europäischen Union.
Nach den aktuellen grausamen Anschlägen in Paris steht nun
wieder eher Kriegsrhetorik und die „Abgrenzung des christlichen Abendlandes“ im Vordergrund, als die Formulierung einer antirassistischen, demokratischen auf Menschenrechte basierenden europäischen Außen- und Innenpolitik.

Gute und schlechte Flüchtlinge ...

Appelle, das Knowhow nicht verloren gehen zu lassen, blieben
damals ungehört. Die Zahl der UMF in Hamburg ist seit 2008
wieder gestiegen. In 2014 waren es bereits über 800 UMF. (3)
Diesem Anstieg wurde zu wenig Rechnung getragen.
Wenig von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde die Tatsache, dass ein ausgefeiltes System des Clearings, der weiteren Zuständigkeiten und der Vormundbestellung abgeschafft
wurde und seit wenigen Jahren aus einer Hand vom Landesbetrieb umgesetzt wird. So hat man von außen Zweifel an der
Umsetzung des Artikels 22 der UN-Kinderkonvention, nachdem jungen Flüchtlingen angemessener Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Rechte erhalten sollen.
Vorrangig scheint es um Effizienz und Abwehr zu gehen, weniger um das Kindeswohl.
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tem angeschlossen. „Die gesundheitliche Situation der Roma
(ist) besorgniserregend (...) die Kindersterblichkeit unter
Anmerkungen:
Roma ist mindestens viermal höher als die des Landesdurch1) Vgl. H. Spaich: Asyl bei den Deutschen, Hamburg 1984.
schnitts. (...) Die durchschnittliche Lebenserwartung von
2) Vgl. N. Bislimi: Durch die Wand, Köln 2015.
Roma-Frauen liegt bei 48 Jahren.“ (2)
Aktuell wird ebenfalls gerade (wieder) die Einordnung von
Afghanistan als sicherer Herkunftsstaat diskutiert. Das macht
noch einmal die ganze Absurdität der Situation deutlich. Ein
Land, das seit den 80er Jahren von Kriegen, schweren militärischen Auseinandersetzungen, Menschenrechtsverletzungen
und rechtlosen Perioden gekennzeichnet ist. Seit fast 40 Jahren.

Kinder und unbegleitete Minderjährige
Die humanitäre Situation der Geflüchteten insgesamt ist unakzeptabel. Am allermeisten die der Kinder und der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF). Vor guten 15 Jahren
wurden die letzten Einrichtungen für UMF geschlossen. Die

3) Vgl. C. Gunßer: Fluchtpunkt Deutschland – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UmF) – was nun?! 6. Jugendhilfe-Fachtagungen im SRH Berufsbildungswerk Neckargemünd am
18.06.2015.
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