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Ein Medienprojekt der Medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum e.V. zur Stärkung der Stimmen von Geflüchteten

Liebe LeserInnen,
in dieser Zeitung sprechen
wir über Flucht und ihre
Ursachen. Wir berichten über
das Schicksal von EzidInnen,
die vor dem IS-Terror fliehen
mussten, über die Situation
der syrischen Geflüchteten
in Nordafrika, über den Bürgerkrieg in Syrien und die Lebenssituation von Geflüchteten
in Deutschland. Viele andere
relevante Themen decken wir
in unserer Online-Zeitschrift
(www.respeech.de) ab.
Es geht uns um die
Stärkung der Stimmen von
Geflüchteten in der Flüchtlingsdebatte und darum, mit
unseren Positionen andere
Sichtweisen anzubieten.
Alle Beiträge sind zweisprachig, um den kritischen
Dialog zwischen deutschund arabischsprachigen
Menschen zu ermöglichen.
Wir erachten eine solche
mediale Intervention als politisch sinnvoll und notwendig, weil wir Fehlstellen und
Fehlentwicklungen in den
Debatten um Flucht und
Geflüchtete ausgemacht
haben.

An der griechisch-mazedonischen Grenze. | Foto: Irene Allerborn und Franz Konietzky | www.worldunlimited.de

Hatun Citkin

Aus dem Sinjar-Gebirge
nach Dortmund – Ein Ende
als neuer Beginn?

„D

ing dong, ding dong“ – die
Glocken der Reinoldikirche
im Dortmunder Zentrum
läuten. Es ist schon 11 Uhr mittags und
Azhar Alias Mirza ist nicht zu sehen.
Ich rufe ihn an und er geht auch gleich
ans Telefon: „Tu lkidary nha?“ frage ich,
in kurdischer Sprache – „Wo bist du?“
„Ez ljehe basama!“ antwortet er – „Ich
bin an der Haltestelle.“ Schnell gehe ich
zur U-Bahn-Haltestelle Reinoldikirche,
die hinter der Kirche liegt. Als er mich
sieht, winkt er mit der linken Hand,
erst fröhlich, dann ein wenig bedrückt.
„Passend zum Wetter und dem heutigen
Tag!“, denke ich. Der Himmel ist grau
und es nieselt. Noch ungewohnt für ihn.
In seinem Herkunftsland regnet es im
August nie.

Eine Jagd auf EzidInnen beginnt,
Tausende fliehen!
Azhar Alias ist 20 Jahre alt und lebt
seit eineinhalb Jahren in Deutschland.
Er ist einer von wenigen ezidischen
KurdInnen hier, die aus Sinjar kommen und Glück im Unglück hatten.
Denn Sinjar liegt im Westen des Iraks
an der Grenze zu Syrien. Am 3. August
2014 eroberte der Islamische Staat
(IS) innerhalb kürzester Zeit die Stadt
Mossul und es begann eine Jagd auf
EzidInnen (auch JesidInnen genannt)
und Andersgläubige. Von den sunnitischen NachbarInnen der EzidInnen
unterstützt, eroberte der IS Dorf um
Dorf. Ezidische Freiwillige verteidigten

noch für einige Stunden ihre Häuser.
Nachdem ihnen aber die Munition ausging, versuchten sie sich in das SinjarGebirge zu retten. Etwa eine Million
Menschen ergriffen die Flucht, 450.000
davon waren EzidInnen. Ob EzidInnen,
ArmenierInnen oder TürkmenInnen:
Tausende flohen in das Gebirge. Auch
Azhar Alias und seine Familie waren
darunter. Im Gebirge gerieten sie zwar
in schwere Not. Schlimmer erging es
aber den EzidInnen, die nicht fliehen
konnten, darunter viele Ältere, Frauen
und Mädchen. Sie wurden gezwungen,
zum Islam zu konvertieren. Wer dies
ablehnte, wurde ermordet. Insgesamt
5.000 Menschen wurden hingerichtet, 7.000 wurden entführt, versklavt,
vergewaltigt und missbraucht. Noch
heute sind 3.200 Frauen und Kinder in
Gefangenschaft des IS.

Sinjar ist gerettet, doch die
Eziden ziehen weiter
Erst nach einer Woche und bei
Temperaturen von über 40 Grad
Celsius, mit wenig Wasser und ohne
Lebensmittelvorräte, konnten 30.000
bis 50.000 EzidInnen durch die kurdischen RebellInen der Volksverteidigungseinheiten YPG gerettet werden.
Am 14. November 2014 wurde Sinjar
vom IS befreit, doch tausende EzidInnen
wollten nicht mehr zurück. Sie zogen
weiter über die Türkei und das Mittelmeer nach Europa und beantragten
Asyl.

Re: Speech: Ein Medienprojekt der Medizinischen
Flüchtlingshilfe Bochum e.V.
In den vergangenen
zwei Jahren kam es zu einer
deutlichen Verschiebung des
medialen Diskurses über die
Flüchtlingsthematik. In der
politischen Debatte wurde
ein erbitterter Streit um den
Umgang mit Geflüchteten
eröffnet, während auf lokaler
Ebene die Verunsicherung
vieler BürgerInnen durch
rassistische Hetze und
Gewalt zunahm. Die, um die
es eigentlich geht, kommen
indes in der öffentlichen
Debatte selbst kaum zu Wort.
Sie sind das Objekt einer
politischen Auseinandersetzung, ohne aber die Möglichkeit zu erhalten, selbst daran
teilzunehmen.
Hier soll das Projekt
Re:Speech eingreifen und
Teilhabemöglichkeiten an
der gesellschaftspolitischen
Debatte für Geflüchtete
schaffen. Die Integration der
Sichtweisen von Menschenrechts- und BasisaktivistInnen
unter den Geflüchteten soll
eine differenzierte Auseinandersetzung mit der
Menschenrechtslage in ihren
Heimatländern und auf der
Fluchtroute fördern.
Das Projekt Re:Speech
richtet sich an Geflüchtete im
Ruhrgebiet, die Interesse an
journalistischer Arbeit haben.
Mit der neuen Onlineplattform www.respeech.de laden
wir dazu ein, eigene kritische Beiträge zur deutschen
Flüchtlingspolitik sowie
Analysen und Reportagen zur
internationalen Politik und
zu Menschenrechtsfragen,
die in Zusammenhang mit
Fluchtursachen und Fluchtwegen stehen, zu veröffentlichen.
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Unter ihnen sind auch Azhar Alias
und sein jüngster Bruder Anwar (16).
Beide kamen im November 2014 in
Diyarbakir an und reisten von dort
über Istanbul nach Bulgarien, Serbien
und Österreich. Im März 2015 erreichten sie Deutschland. Ihre Eltern und
ihre beiden Schwestern folgten ihnen
fünf Monate später. Die beiden älteren
Brüder Adip (23) und Adil (22) wohnen
schon seit 2009 in Dortmund. Schätzungsweise 30.000 EzidInnen haben in
Deutschland Asyl beantragt. Insgesamt
leben in Deutschland etwa 120.000
EzidInnen – hauptsächlich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen.

Die Begegnung mit dem IS
Bevor Azhar Alias die Stadt Dohuk
im Nordirak verlassen hatte, studierte
er im zweiten Semester Physik. Sein
Studium möchte er auch hier fortsetzen.

In Dohuk hatte sein Vater eine eigene
Autowerkstatt, von der die ganze
Familie gut leben konnte. Sie brachte
um die 5.000 US-Dollar im Monat ein.
Gerne hätte er das Geschäft des Vaters
übernommen. Doch wegen des IS wurden zuerst seine Universität und dann
Papa‘s Werkstatt geschlossen.
Im Jahr 2012 flüchteten sie in das
Dorf Khaksor in Sinjar. Doch zwei Jahre
später drang der IS auch dorthin vor.
„Am 3. August 2014 erfuhren wir beim
Frühstück, dass der IS einen Kilometer
vor unserem Dorf steht. Innerhalb von
wenigen Minuten mussten alle 35.000
Einwohner ohne irgendwelche Vorbereitungen das Dorf verlassen.“ Diejenigen,
die Autos besaßen, wie seine Eltern und
Onkel, flohen mit ihnen. Er und seine
Brüder sowie tausend andere Menschen
liefen zu Fuß hinterher. Viele Ältere und
Menschen mit Handicap blieben im Dorf.
Sie wollten niemandem zur Last fallen.

Azhar Alias Mirza in Dortmund. | Foto: Hatun Citkin

Ein neues Leben in Dortmund
Azhar Alias und sein Bruder entschieden sich nach den Geschehnissen
des 3. August 2014, nach Deutschland
zu kommen. Im März 2015, nach ihrer
Registrierung in München kamen
sie dann in Dortmund an. „Die Anerkennung als Flüchtling hat schnell
funktioniert. Ich wurde bis jetzt nie
diskriminiert oder beleidigt. Auch im
Vorbereitungskurs fand ich schnell
Anerkennung“, erzählt Azhar Alias.
Zurückkehren werde er nicht, „weil es
keinen Frieden im Nahen Osten geben
wird“, betont er.

»...weil es keinen Frieden
im Nahen Osten
geben wird.«
Im September 2016 beginnt er mit
dem deutschen Abitur. Jetzt ist er fröhlicher. „Das ist aber eine tolle Nachricht!“, erwidere ich auf Deutsch. Das
sei aber nicht der schönste Moment
seines Lebens, betont er. Das, so sagt er,
war der Moment, an dem seine Eltern,
fast ein Jahr nach dem Angriff des IS,
am 2. August 2015 um 5:30 Uhr morgens
vor seiner Wohnungstür in Dortmund
standen. Er erinnert sich gut an diesen
Moment: „Ich bin vor Freude erst auf
meinen Vater, dann auf meine Mutter
zugestürmt. Ich habe sie geküsst und
kräftig umarmt.“ Seine Augen sind voller Freude, als er von dem Tag erzählt.
Fast beginnt er zu weinen. Bevor es ihm
die Stimme versagt, fügt er schnell hinzu: „Heute sind wir wieder eine Familie,
das hat mein Vater beim Frühstück
gesagt.“ Das werde er nie vergessen,
genauso wie er nie vergessen werde,
woher er kommt.

Lamia Al-Katouf

Dem Tod entronnen und doch
ohne Perspektive: Syrische
Geflüchtete in Marokko

U

m den Schrecken des Krieges
und dem Gespenst der Todesboote in den griechisch-türkischen
Gewässern zu entkommen, sehen sich
die syrischen Geflüchteten gezwungen,
an die Türen anderer Länder zu klopfen,
um eine sichere Bleibe zu suchen oder
um nach Europa zu gelangen. Der Weg
über Nordafrika ist jedoch gespickt mit
Hürden: Profitorientierte SchlepperInnen, fehlende Unterstützung und streng
bewachte Grenzen erschweren den
Menschen die Flucht.
Melilla, eine Exklave Spaniens, die
nördlich von Marokko liegt, wird von
vielen Geflüchteten als Tor nach Europa
betrachtet. Allerdings kollidieren ihre
Träume mit der harten Realität und
sie bleiben vor der Stadt für Monate
gefangen. Um dieses Tor überhaupt
zu erreichen, mussten die syrischen
Geflüchteten bereits eine lange Strecke
zurücklegen – gestartet von der Türkei
über Algerien bis nach Marokko.
Bereits im Jahr 2013 wurde eine
große Zahl von syrischen Geflüchteten
in Algerien registriert. Dies beruhte
vor allem auf der Tatsache, dass die
algerische Regierung ihnen eine visumfreie Einreise ermöglichte. Leider
wurde diese Entscheidung aber später
aufgehoben. Nur wenige Geflüchtete
blieben in Algerien. Von den insgesamt
43.000 syrischen Geflüchteten waren
Ende 2015 nur noch 5.700 Geflüchtete
in Algerien.
Weil die marokkanische Regierung
den SyrerInnen kein Visum erteilt, reisen sie illegal nach Marokko weiter und
werden dabei von VermittlerInnen und
SchlepperInnen – auch als MenschenhändlerInnen bezeichnet – ausgenutzt.
Einige der Geflüchteten entscheiden
sich, in Marokko zu bleiben, andere
setzen ihren Weg nach Europa fort. Das
UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge
(UNHCR) gewährt syrischen Geflüchteten nur geringe Geldbeträge, die
kaum zur Sicherung des Überlebens
ausreichen. Auch der marokkanische
Staat ergriff Ad-hoc-Maßnahmen zur
Versorgung der Geflüchteten, von denen

gemäß einer Bekanntgabe des marokkanischen Innenministeriums etwa
18.000 Menschen profitieren sollten,
darunter 5.250 SyrerInnen.
Wer sich dazu entschließt, seinen
Weg in Richtung Europa fortzusetzen,
wird mit einer anderen Art von Hürde
konfrontiert. Tausende Geflüchtete
begeben sich in Richtung Nador, eine
marokkanische Stadt an der Grenze
zur spanischen Exklave Melilla. Von
dort aus versuchen sie den Grenzübergang Bany Ansar, der die beiden Städte
trennt, zu durchbrechen. Die Überwindung dieses Grenzübergangs hat sich
wegen der strengen Bewachung durch
die marokkanische Polizei aber als
schwierig erwiesen. Dadurch werden
zehntausende Geflüchtete gezwungen,

Zehntausende Geflüchtete
werden gezwungen,
oft wochenlang vor
dem Grenzübergang
auszuharren.
oft wochenlang vor dem Grenzübergang
auszuharren. Bei dem Versuch, den drei
bis sechs Meter hohen Stacheldrahtzaun zu überwinden, starben mindestens 14 Geflüchtete in den vergangenen
Jahren. Nur wenige Geflüchtete schaffen es über die Grenzanlagen, so etwa
bei einem Grenzdurchbruch im Februar
2014 durch 200 Menschen.
Ein weiterer Teil von ihnen begibt
sich in die Hände von SchlepperInnen.
Die MenschenhändlerInnen nutzen
häufig die schwierige Situation der
Geflüchteten aus und verlangen sehr
hohe Geldbeträge – bis zu 1.500 Euro
pro Person. In der Stadt Melilla werden
die Geflüchteten in Abschiebezentren
empfangen, die Gefängnissen gleichen.
In diesen militärisch kontrollierten
Zentren leben mehrere tausend Geflüchtete, darunter etwa 600 SyrerInnen,
in Zelten und Zimmern, die doppelt
so viele Menschen beherbergen, als

es ihre eigentliche Kapazität erlaubt.
Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Die Geflüchteten berichten
über extreme hygienische Mängel,
die Ausbreitung von Krankheiten und
Diebstähle. Hinzu kommt die ihnen
entgegen gebrachte Verachtung. Wem
die Weiterreise nicht bald gelingt, droht
spätestens dann, wenn die finanziellen
Reserven komplett aufgebracht sind,
eine unaushaltbare Situation und unerträgliche Perspektivlosigkeit.
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Zaher Alsalama

Die Mauern des Schweigens

D

as Verbrechen ernährt sich vom
Schweigen: Je stiller das Verbrechen ausgeübt wird, umso länger
lebt es. Seit seiner Machtübernahme
im Jahr 1970 hat sich das syrische
Regime bewusst darum bemüht, dunkle
Schleier über die syrische Situation
und die eigenen Untaten zu werfen.
Dies ermöglichte es für einen Zeitraum
von über 40 Jahren, das syrische Volk
zu unterdrücken und es seiner Freiheiten zu berauben, ohne dass jemals
ein Mensch davon erfuhr. Um seine
Verbrechen zu verbergen, errichtete
das Regime unsichtbare Mauern des
Schweigens. Nur hier und da waren
ein paar Stimmen von Oppositionellen,
politischen AktivistInnen und Menschenrechtsorganisationen zu hören,
aber diese waren nicht mehr als ein
stummer Schrei.

Die Mauern des Schweigens
In seiner Geschichte hatte das
syrische Volk immer wieder versucht,
das Schweigen zu durchbrechen: in
Form von Revolten wie im Jahr 1980
oder durch zivilgesellschaftliche
Protestbewegungen wie etwa im Jahr
2000. Mal sorgte das Regime durch die
Verhaftung von politischen AktivistInnen dafür, das Schweigen zu bewahren.
Wenn die Stimmen im Volk wieder
ansetzten, um die Stille zu durchbrechen,
reagierte das Regime mit brutaler kollektiver Bestrafung. So geschah es auch
1982 in Hama, als das Regime 40.000
BewohnerInnen der Stadt ermordete.
Wer danach im Land noch aufbegehrte,
wurde eingeschüchtert und es wurde
dafür gesorgt, dass weiter geschwiegen wurde. Die staatliche Repression
erreichte ihren Höhepunkt zwischen
den Jahren 1980 und 1985, als mehr als
hunderttausend Menschen verhaftet
wurden. Mehr als die Hälfte von ihnen
wurde danach als vermisst gemeldet
und nie wieder gesehen.
Frühling 2011: Der Versuch, die Mauern
des Schweigens einzureißen
Mit dem Beginn der syrischen
Revolution im März 2011 und mit der
Verbreitung einer Vielzahl von Medien
und Sozialen Netzwerken, begann der
Zerfall der Mauern des Schweigens.
Die syrische Stimme erreichte die Welt
auf dramatische Art und Weise. Trotz
unzähliger Versuche des syrischen
Regimes – etwa durch die Niederschlagung der Revolution oder durch die
Verfolgung von AktivistInnen – die
Menschen mundtot zu machen, war es
dafür zu spät.
Nun ging das Regime dazu über, das
Experiment von der verwüsteten Stadt
Hama zu wiederholen. Diesmal wurde
die Stadt Homs ausgewählt und gezielt
mit schweren Waffen und Luftangriffen
attackiert. Dies führte zu einem großen
Exodus aus Homs in Richtung der restlichen syrischen Städte.
Daneben tauchte mit dem Islamischen Staat (IS) ein nützlicher neuer
Akteur im Bürgerkrieg auf. Seit der
Ausrufung der Terrororganisation am

www.mfh-bochum.de

Zerströrungen in der syrischen Stadt Azaz, 2012. | Foto: Christiaan Triebert, Flickr.com, CC BY-NC 2.0
9. April 2013, begann diese gleich mit
der Bekämpfung der syrischen Opposition und mit der Eroberung ihrer Einflussgebiete. Auch kämpfte sie immer
wieder – wie in Aleppo, Qalamoun und
der Provinz von Damaskus – neben
den Truppen des angeblichen Feindes – dem syrischen Regime – gegen
die gleichen GegnerInnen, nämlich die
syrische Opposition.

Ihnen blieb keine Wahl
außer der Flucht
aus dem Land.
Nach einer schnellen Eroberung
von großen Teilen des Landes begann
der IS mit der kollektiven Bestrafung
der Bevölkerung dieser Gebiete und
reproduzierte dabei die Brutalität des
Regimes in neuen Formen. So wurden
im August 2014 mehr als 700 ZivilistInnen bei einem Massaker in Deir ez-Zor
niedergemetzelt. Sie alle waren AnhängerInnen der Opposition und gegen das
syrische Regime. Endlich realisierten
die SyrerInnen, dass die Brutalität sich
nur in andere Kleider gehüllt hatte.
Ihnen blieb keine Wahl außer der Flucht
aus dem Land.

Flucht aus Syrien: Die Mauern des
Schweigens stürzen endgültig ein
Obwohl das Leiden des syrischen
Volkes keinen Platz in den Kalkula-

Ex-Flughafen Athen-Ellinikon, jetzt Unterkunft für Geflüchtete. | Foto: Irene Allerborn
und Franz Konietzky | www.worldunlimited.de

tionen des Regimes hatte, konnte die
Führung des Landes die Idee, dass die
Bevölkerung in andere Länder und
vor allem nach Europa flieht, aus zwei
Gründen nicht gutheißen. Erstens:
Weil dies dem Regime die Gelegenheit
verdarb, weitere Vergeltungsmaßnahmen gegen die Menschen wegen ihrer
versuchten Revolution zu vollführen.
Zweitens: Weil die Verbrechen des
Regimes international bekannt wurden.
Hunderttausende SyrerInnen waren
AugenzeugInnen und sie berichteten
ihren hunderttausenden europäischen
FreundInnen von den Verbrechen.
Außerdem machten die Todes- und
Fluchtszenen allen bewusst, welche
Monster den Tod in Syrien hervorbringen. Hier erkannte selbst das syrische
Regime, dass die Mauern des Schweigens nun vollständig eingestürzt waren
und das letzte Feigenblatt mit den
Menschen in Booten und Flüchtlingskonvois gefallen war.

Medizinische
Flüchtlingshilfe
Bochum e.V.
Die Medizinische Flüchtlingshilfe Bochum e.V. (MFH) ist
eine nicht-religiöse und politisch unabhängige sozialmedizinische Menschrechtsorganisation. Seit der Gründung
1997 widmet sich die MFH
der medizinischen und psychosozialen Unterstützung
von Überlebenden schwerer
Menschenrechtsverletzungen, die als Geflüchtete in
Deutschland leben. Sie arbeitet mit einem interdisziplinären Ansatz, der von klinischer
Medizin über Psychotherapie
bis zur Sozialarbeit reicht,
sowie juristische Hilfestellung und die Förderung von
Menschenrechten umfasst.
Des Weiteren leistet die MFH
Advocacy-, Informations- und
Bildungsarbeit zu asylpoli
tisch relevanten Themen und
für die Durchsetzung der
Rechte von Geflüchteten.
Mehr Informationen über
die Arbeit der MFH finden Sie
unter www.mfh-bochum.de.
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Vertreibung nach der Flucht –
Folgen der Wohnsitzauflage in
Nordrhein-Westfalen

S
Hatun Citkin, Medienwissenschaftlerin und Journalistin
aus den kurdischen Gebieten
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Geflüchteter und Aktivist in
Deutschland.

Zaher Alsalama, Arzt und
Aktivist aus Syrien, seit Juni
2015 als Geflüchteter in
Deutschland.

Redaktion

tell dir vor, du musst in eine andere
Stadt umziehen, obwohl du eigent
lich ein Recht darauf hattest, dort
zu leben, wo du möchtest. Und stell dir
vor, so geht es nicht nur dir, sondern
tausenden Menschen allein in Nordrhein-Westfalen. Das neue Integrations
gesetz schreibt geflüchteten Menschen
in Deutschland vor, wo sie ihren Wohnsitz nehmen müssen. Als einziges
Bundesland möchte NRW das Gesetz
systematisch auch rückwirkend durchsetzen. Zehntausende Geflüchtete, die
in der Zwischenzeit in Übereinstimmung mit geltendem Recht nach NRW
gekommen sind, sind jetzt bedroht, ihr
neues Zuhause zu verlieren.
Seit dem 6. August 2016 ist die
Wohnsitzauflage in Deutschland in
Kraft, die anerkannte Flüchtlinge
dazu zwingt, drei Jahre lang in dem
Bundesland zu verbleiben, in dem ihr
Asylverfahren durchgeführt wurde.
Das Gesetz sieht dabei vor, dass diese
Auflage auch rückwirkend angewendet
werden kann. Durften alle Geflüchteten
sich vor dem Inkrafttreten laut Aufenthaltsgesetz noch ihren Wohnsitz frei
aussuchen, sollen diejenigen, die ab
dem 1. Januar 2016 eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland erhalten haben,
nun rückwirkend gezwungen werden,
in jenem bestimmten Bundesland zu leben. Allein auf der Grundlage von einer
Härtefallregelung können Ausnahmen
gemacht werden.
Während sich alle anderen Bundesländer in einer Absprache zwischen
Bund und Ländern dagegen entschieden haben, die Wohnsitzauflage rückwirkend durchzusetzen, da hierdurch
die bereits begonnenen Integrationsbemühungen unterbrochen werden
müssten, stellt einzig NRW sich quer.
Das rot-grün regierte Bundesland
plant, tausende Menschen aus ihrem
neu aufgebauten Leben zu reißen. Sie
sollen zurück in jene Städte und Orte
geschickt werden, die sie vielleicht
wegen rassistischer Übergriffe und
gesellschaftlicher Ausgrenzung verlassen mussten; wo es Wohnungen und
Arbeit für Geflüchtete nicht gibt und wo
ihnen droht, für viele weitere Monate
ohne jede Perspektive und isoliert, häufig in Notunterkünften zu verbringen.

Zwangsumzüge auch innerhalb NRWs?
Noch darüber hinaus will NRW
eine Zwangsumsiedlung in einzelne
Kommunen innerhalb des Bundeslandes beschließen. Das bedeutet, dass die
Geflüchteten dann nicht mehr wählen
könnten, in welcher Kommune innerhalb von NRW sie leben möchten. Eine
weitere Verschärfung, die dann noch
mehr Menschen drohen könnte.
Für die Betroffenen bedeutet dies
nach ihrer ersten Flucht aus den Herkunftsländern eine zweite Vertreibung.
Sie haben endlos viel Kraft darauf verwendet, nach langem Warten und Suchen und unzähligen Absagen endlich
eine eigene Wohnung zu finden. Monatelang haben sie ohne Sozialleistungen
in ihrem neuen Wohnort ausgeharrt,
teilweise in unmöblierten Wohnungen
gewohnt, weil das Jobcenter noch keine
Erstausstattung bewilligte. Sie haben
sich ein Netzwerk geschaffen und neue
FreundInnen gefunden – all das könnte
ihnen nun wieder genommen werden.
So wird die Integration der Geflüchteten
durch das sogenannte „Integrationsgesetz“ zunichte gemacht.

Proteste von Geflüchteten in Bochum, 2016. | Foto: Rolf von Raden
Wie sollen die Menschen die Kraft
aufbringen, sich in solchen Orten
zurecht zu finden, in denen die Lokalbevölkerung offen feindlich gegen sie
agiert? Der Beschluss der Landesregierung würde sie dorthin wieder zurückschicken. Bereits die Angst, in diese
Kommunen zurückkehren zu müssen,
hat häufig schlimme psychische Folgen
für die Betroffenen und beschäftigt sie
sehr stark.

Selbstorganisierte Proteste
gegen die Wohnsitzauflage
In verschiedenen Städten in NRW
haben die Geflüchteten Initiativen
aufgebaut, um sich zu organisieren und
gegen die Wohnsitzauflage zu protestieren.
In Bochum waren die Zugezogenen
zunächst vom Jobcenter unter Druck
gesetzt worden. Mit Verweis auf die
Wohnsitzauflage wurden ihnen die
existenzsichernden Sozialleistungen
verweigert. Nach einem entschlossenen Protestcamp vor dem Rathaus und
vielen Gesprächen mit den Verantwortlichen der Stadt sowie ihrer politischen
Gremien, konnte ein Ratsbeschluss
bewirkt werden. Die Stadt Bochum will
sich dafür einsetzen, die negativen
Folgen des Gesetzes auf kommunaler
Ebene abzumildern. Bis zu einem
Landesbeschluss sollen alle Zahlungen
fortgesetzt werden. Die wichtigen
Entscheidungen sollen aber auf Landesebene getroffen werden. Und da
sich NRW jeder vernünftigen Regelung
entgegenstellt, können auch hier die
Betroffenen nur noch versuchen, über
individuelle Härtefallanträge von der
Wohnsitzauflage ausgenommen zu
werden.
Landesweit wuchs in den vergangenen Wochen der Protest gegen die
Wohnsitzauflage und die Haltung der
Politik immer weiter. Nach lokalen
Demonstrationen in Duisburg, Gelsenkirchen und Bochum organisierten
die Geflüchteten eine Aktionskonferenz. Noch ist es nicht zu spät, gegen
den Wohnsitzzwang in NRW aktiv zu
werden. Bis zum 1. Dezember will die
Landesregierung in Düsseldorf über die
Regelung entscheiden. Hoffen wir, dass
es gelingt, sie aufzuhalten.
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