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Nach Artikel 16a, Absatz 1 des Grundgesetzes
der Bundesrepublik Deutschland genießen poli-
tisch Verfolgte das Asylrecht. Allerdings wird die-
ses Grundrecht (!) schon im 2. Absatz durch die
sogenannte „Drittstaatenregelung“ (Dublin-Ab-
kommen) relativiert: Asylsuchende, die über ei-
nen „sicheren Drittstaat“ nach Deutschland ein-
reisen, müssen dort Asyl beantragen. Betritt also
beispielsweise ein afrikanischer Flüchtling zunächst
italienischen Boden, bevor er nach Deutschland
weiterreist, so muss er in Italien Asyl beantragen.
Außerdem kann die Bundesrepublik Staaten de-
finieren, die als sicher gelten und in denen es aus
Sicht des Gesetzgebers keine politische Verfol-
gung, also keinen Grund auf Gewährung von
Asyl gibt.
In der Praxis bekommen Flüchtlinge oft kein
politisches Asyl, sondern lediglich den „subsidiä-
ren Schutz“. Bei dieser Variante wird den Flüch-
tenden zwar kein Asyl gewährt. Sie können aber
auch nicht abgeschoben werden, da ihnen im
Herkunftsland „ernsthafter Schaden“ droht. Als
„ernsthafter Schaden“ gelten z.B. die Verhän-
gung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter
oder erniedrigende Behandlung oder ernsthafte
Bedrohung von Leib und Leben aufgrund von
bewaffneten Konflikten. In diesen Fällen bekom-
men Flüchtlinge jeweils zunächst für ein Jahr eine
Aufenthaltsgenehmigung mit Zugang zum Ar-
beitsmarkt, die aber anschließend nicht verlängert
werden muss. Erst nach fünf  Jahren und dem
Nachweis von Deutschkenntnissen und finan-
zieller Unabhängigkeit vom Staat kann der sub-
sidiäre Schutz zu einem dauerhaften Aufenthalts-
titel in Deutschland   umgewandelt werden.   ml

infoasylmadeingermany.
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M         ein Name ist Mohammad Milad Anwary und ich bin
           neunzehn Jahre alt. Ich komme aus Kabul in Afghanis-
          tan, wo auch heute noch meine Eltern und meine bei-
            den jüngeren Geschwister, ein Bruder und eine Schwes-
ter, leben. Bis zur zehnten Klasse bin ich in Kabul in die
Schule gegangen. Leider war – und ist – die allgemeine Si-
cherheitslage in Afghanistan sehr schlecht. Es gibt noch immer
viel Gewalt, Entführungen und Attentate und aufgrund einer
speziellen persönlichen Situation, die ich hier nicht erzählen
möchte, war auch mein Leben in Gefahr. Meine Familie
entschied im Sommer 2014, dass ich das Land verlassen müsse,
und so begab ich mich auf die Flucht
mit dem Ziel Europa. Meine Hoffnung
war, in Frieden und Sicherheit leben
zu können, und auch meine Familie
nachholen zu können, um auch ihr ein
Leben in Sicherheit zu ermöglichen.
Die Flucht führte mich durch viele
mir unbekannte Länder. Zwei Monate
lang lief ich von Afghanistan Richtung
Europa. Oft mussten wir, also ich und
meine Fluchtgefährten, im Wald schla-
fen, und es gab auch Momente, in
denen wir hungerten. Einige Strecken
fuhren wir auch zusammengepfercht
in Lastwagen. Oft hatte ich große
Angst. Und auch heute noch erinnere
ich mich an schlimme Szenen meiner
Flucht. Im September 2014 kam ich
schließlich in Deutschland an. Über
München und Dortmund gelangte ich
nach Frankfurt, wo ich registriert wurde. Neu war für mich die
Erfahrung, dass mich Polizisten gut behandelten. Die deutsche
Polizei half  mir, mich in den ersten Tagen in Deutschland
zurechtzufinden. Da ich ein „unbegleiteter minderjähriger
Flüchtling (UMF)“ war, kam ich in eine Übergangseinrichtung
für UMF. Ärztliche Untersuchungen, Sprachkurse und schließ-
lich die Aufnahme in die IK-Klasse der Max-Beckmann-Schule
im Sommer 2015 waren wichtige Etappen nach meiner An-
kunft in Deutschland.
Meine ersten Eindrücke von den Deutschen waren, dass diese
immer pünktlich waren, aber auch ein wenig gestresst durchs
Leben gehen. Alles ist sehr bürokratisch und geordnet, ganz
anders als in Afghanistan. Natürlich erlitt ich einen gewissen
Kulturschock, denn das Leben in Deutschland war für mich
schon sehr ungewohnt. Dass ich mich aber sehr gut zurecht-

gefunden habe, lag vor allem an den vielen ehrenamtlichen
Helfern, aber auch an den Lehrerinnen und Lehrern der Max-
Beckmann-Schule, die mir oft geholfen haben. Auch der Schul-
leiter der Max-Beckmann-Schule, Herr Stripp, war stets eine
große Stütze für mich.
Ich wünsche mir, dass ich in Deutschland bleiben und das
Abitur machen kann. Ich sehe meine Zukunft in Deutschland,
ich möchte studieren. Mich interessiert Politik sehr, da ich es
an mir selbst erlebt habe, was es bedeutet, wenn die politischen
Verhältnisse so sind wie in Afghanistan. Außerdem wünsche
ich mir, dass meine Familie mit mir in Deutschland leben

kann, damit auch sie nicht mehr leiden
muss. Eigentlich habe ich mich in
Deutschland immer willkommen ge-
sehen. Die Menschen, mit denen ich
zu tun hatte, waren sehr nett zu mir.
Aber natürlich sehe ich die Nachrich-
ten, und das Erstarken fremdenfeind-
licher Parteien besorgt mich. Sehr be-
lastend empfinde ich das Asylverfah-
ren. Es dauert sehr lange, und man
lebt in Ungewissheit, was es manchmal
schwer macht, sich ganz auf die Schu-
le zu konzentrieren. Ich finde es pro-
blematisch, dass immer noch Menschen
nach Afghanistan abgeschoben werden.
Dieses Land ist nicht sicher. Gut wäre
es, wenn die Menschen allgemein mehr
wüssten über die Situation der Flücht-
linge. Ich selbst würde gerne in Zu-
kunft auch Flüchtlingen in Deutsch-

land helfen, denn ich könnte meine Erfahrungen weitergeben.
Ansonsten fühle ich mich schon gut integriert. Ich bin Mitglied
im Sportverein „Boxcamp Gallus“, in dem ich boxe. Mein Trai-
ner hilft mir auch sehr viel, um gesund zu sein und mein Abi-
tur machen zu können. Ich habe Freunde gefunden – vor
allem in der Schule. Zum Schluss möchte ich sagen, dass alle
Flüchtlinge mög-lichst schnell Bildung erhalten sollten, so kann
Integration am besten gelingen. Als sehr  positiv habe ich
empfunden, dass man in Deutschland seine Meinung frei
äußern kann, auch besonders im Unterricht. In Afghanistan
wurden die Schüler/-innen geschlagen, wenn Sie aus der Sicht
des Lehrers etwas Falsches gesagt haben. In Deutschland habe
ich gelernt, ohne Angst zu lernen. Außerdem habe ich Kant ken-
nengelernt und verstehe jetzt erst richtig, was eine Demokratie
ausmacht.     Aufgezeichnet im November 2017von Mitja Lüderwaldt.

f l ü c h t l i n g s g e s p r ä c h e

Mohammad Milad Anwary (12c)
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herbst 2015 erreichten wir Deutschland. Zunächst landeten
wir in einer Aufnahmestelle für Flüchtlinge in Gießen und
wohnten dort in Zelten. Nach zwei Monaten wies man uns
eine Ein-Zimmer-Wohnung in Frankfurt-Niederrad zu, wo
wir bis heute wohnen. Zu viert in einem Zimmer mit Bad
und Küche. Ich will mich nicht beschweren, aber es ist sehr
eng, weil wir alle aufeinander sitzen. In der Folgezeit besuchte

ich Deutschkurse und machte einen
Einschulungstest. Nach dem Test wur-
de ich im Dezember 2015 der IK-Klas-
se der Max-Beckmann-Schule zugewie-
sen. Ich besuchte die IK-Klasse und dann
die 11. Klasse. Dieses Jahr wiederhole
ich die 11. Klasse, da ich im letzten
Schuljahr viele gesundheitliche Proble-
me hatte. In der Schule fühle ich mich
wohl. Hier kann ich so sein, wie ich bin.
Hier werde ich auch nicht wie in mei-
ner Heimat Syrien wegen meiner Ho-
mosexualität diskriminiert. Auch mei-
ne Schwestern gehen inzwischen auf
Frankfurter Schulen. Meine Mutter ver-
misst ihre Heimat am meisten von uns.
Aber auch sie besucht zurzeit einen
Integrationskurs, um mit dem Leben in

Deutschland besser zurechtzukommen.
In Deutschland fühle ich mich sicher. Es gibt keinen Krieg wie
in Syrien, und sogar die deutsche Polizei ist vertrauenswürdig.
Die Wohnsituation ist für mich belastend und natürlich war
es für mich schwer, mit siebzehn Jahren eine völlig fremde
Sprache zu lernen. Aber an Syrien vermisse ich nur noch mei-
ne unmittelbare Nachbarschaft, weil dort alles vertraut war.
Als anerkannter Asylbewerber sehe ich meine Zukunft in
Deutschland oder in einem anderen Land, aber nach Syrien
gehe ich nicht mehr zurück. Jetzt möchte ich in zwei Jahren
erst einmal mein Abitur machen und dann vielleicht irgendetwas
mit Design studieren. Ich bin im Kunst-LK, und das ist auch
der Bereich, der mich besonders interessiert. Nette Freunde
an der Schule haben mir auch besonders geholfen, mit allem
klar zu kommen.
Aufgezeichnet im November 2017von Mitja Lüderwaldt.

f l ü c h t l i n g s g e s p r ä c h e
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Zaffer Khello (11d)

           ein Name ist Zaffer Khello. Im Jahre 1998 bin ich in
           Aleppo in Syrien geboren. Dort lebte ich zusammen
          mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern. Sie
          sind heute achtzehn und elf Jahre alt. Bis zu meinem
17. Lebensjahr besuchte ich dort die Schule und hatte bereits
mein erstes halbes Jahr auf  dem Weg zum Abitur absolviert.
Im Sommer 2015 befand sich Syrien aber bereits im fünften
Bürgerkriegsjahr und die Situation in Alep-
po wurde immer gefährlicher. In der Stras-
se, in der ich wohnte, gab es Abschnitte,
die der IS kontrollierte, andere wiederum
waren in der Hand kurdischer Rebellen,
und auch Regierungstruppen Assads hatten
Teile der Straße übernommen – eine Stras-
se, drei konkurrierende Gruppierungen bis
an die Zähne bewaffnet: Das sagt schon al-
les. Zunächst gab es Schießereien und Bom-
benangriffe. Ab Sommer 2015 wurde auch
meine Schule geschlossen. Das war der Mo-
ment, als sich meine Familie zur Flucht
entschied, denn in Aleppo waren wir in
ständiger Todesgefahr, und eine Zukunft
für uns schien es in Syrien nicht mehr zu
geben. Zunächst versuchten wir, Syrien
legal zu verlassen, aber niemand gab uns
ein Visum für ein sicheres Land. Schließlich organisierten
wir eine Busfahrt raus aus Aleppo und dann in einem Taxi an
die libanesische Grenze. Von dort flohen wir in einem über-
füllten Schiff vom Libanon nach Mersin in der Türkei. Mit
einem normalen Linienbus durchquerten wir die Türkei und
erreichten schließlich Izmir an der Westküste. Dort schlossen
wir uns einer Gruppe an. Ein Fleischtransporter, vollgefüllt mit
bis zu 50 Menschen karrte uns an die Küste. Dort bestiegen
wir ein Schlauchboot und landeten schließlich auf der grie-
chischen Insel Kos. Dort verbrachten wir zwei Tage auf  einem
Berg, bevor uns eine Fähre nach Athen brachte. Griechen-
land tat alles, um uns wieder loszuwerden, und so wurden wir
schließlich an die mazedonische Grenze verfrachtet. Hier
betraten wir die „Balkanroute“ auf dem Höhepunkt der
Flüchtlingskarawanen Richtung West- und Mitteleuropa. In
Serbien kampierten wir mehrere Tage auf  der Straße, und in
Ungarn wurden wir, weil wir als „Illegale“ galten, sogar kurz-
fristig inhaftiert. Überhaupt wurden die Flüchtlinge in Ungarn
wie Schweine behandelt. Aber auch hier gab es Menschlichkeit.
Ein Polizist half  uns, einen Transport nach Deutschland zu
organisieren und schließlich ließ man uns ausreisen. Im Spät-



       lüchtlinge sollen in Zukunft schon in afrikanischen Län-
       dern wie Libyen, Niger oder Tschad auf  ihren Asylan-
       spruch geprüft werden. Das wurde beim letzten Flücht-
       lingsgipfel in Frankreich im August dieses Jahres be-
schlossen.
Die EU möchte schon eine Prüfung der Flüchtlinge vor Ort
durchführen lassen, um die gefährlichen Fahrten über das
Mittelmeer von Afrika nach Europa einzudämmen, lautet die
Begründung. Wem ein Recht auf  Asyl zusteht, der wird von
europäischen Staaten aufgenommen. Wie diese Flüchtlinge
nach ihrer Prüfung in Afrika in die europäischen Staaten kom-
men sollen, ist allerdings unklar. Für ein Auffangen der Flücht-
linge und eine anschließende Prüfung in Afrika, möchte die
EU eng mit den betroffenen Ländern zusammenarbeiten. Sie
sollen beim Schutz ihrer Südgrenzen im Kampf gegen ille-
gale Migration und Terror unterstützt werden. Dafür sollen
z.B. nach Libyen Ausrüstung für Sicherheitsbehörden gelie-
fert und Sicherheitskräfte ausgebildet werden.Und die deut-
sche Bundeswehr soll die libysche Küstenwache beim Vorge-
hen gegen die Schlepper unterstützen. Außerdem soll es ein
neues Konzept der Umsiedlung geben. Die afrikanischen Län-
der sollen Flüchtlinge aufnehmen und bekommen von der Eu-
ropäischen Union 10.000 Euro pro aufgenommenen Flücht-
ling.
Bei diesen Beschlüssen kommen viele Fragen auf; zentrale
Themen bleiben unangesprochen: So wird etwa die Lage in den
afrikanischen Ländern, in denen die Flüchtlinge geprüft wer-
den sollen, nicht thematisiert. Libyen beispielsweise ist zurzeit
ein Bürgerkriegsland. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, und
Verbrechen wie Sklaverei und Leibeigenschaft sind bekannt.
Außerdem gibt es Berichte von Flüchtlingen, die dort miss-
braucht und vergewaltigt wurden – es herrschen menschen-
unwürdige Verhältnisse. Da stellt man sich die Frage, ob ein
solches Land mit den bedachten Aufgaben betraut werden
kann. Auch die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwa-

F

Die hier abgedruckten Texte wurden  von Schüler/-innen im Politik und Wirtschaft-Grund-
kurs von Frau Kneller in der Jahrgangsstufe 13 verfasst. Rund um die Bundestagswahlen
beschäftigte sich der Kurs mit dem Thema „Migration“ und dessen Niederschlag in den ver-
schiedenen Wahlprogrammen. Im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit wurde dann die
europäische Flüchtlingspolitik insgesamt kritisch hinterfragt. Der „Europäische Flüchtlings-
gipfel“ Ende August 2017, der bezüglich seiner Ergebnisse äußerst kontrovers diskutiert
wird, stand dann im Mittelpunkt der lesenwerten Kommentare aus Schülerhand, die wir
in leicht gekürzter Form veröffentlichen.

EU-FlüchtlingspolitikEU-Flüchtlingspolitik

che ist umstritten. Sozial engagierte Retter von Flüchtlingen
im Mittelmeer berichten von einem brutalen und gewaltvol-
len Vorgehen der Küstenwache. Außerdem sollen die Flücht-
linge zurück nach Libyen gebracht werden: in Auffanglager.
Dort leben sie menschenunwürdigen Verhältnissen. Dies sehr
wohl wissend und dennoch die Rückführungen nach Libyen
fordernd und unterstützend bewerten Fachleuten als Bruch
des Völkerrechts seitens der EU.
Gemäß dem „Konzept“ der Rückführung sollen pro Flücht-
ling 10.000 Euro an das jeweils aufnehmende afrikanische
Land gehen, und zwar zur finanziellen Versorgung desselben.
Dies kann zu Unruhe in den betroffenen Ländern führen.
Dort herrscht bereits hohe Arbeitslosigkeit, und die  Geflüch-
teten werden etwa als Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
wahrgenommen. Auf der anderen Seite können so 10.000 Eu-
ro mehr in die Wirtschaft des Landes fließen, und auch für
die Prüfung der Flüchtlinge werden Arbeitskräfte benötigt
werden. So könnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Allerdings ist es nicht zumutbar, Flüchtlinge in Länder mit
unsicheren wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen
unterzubringen, nur um vielleicht die Situation hierzulande ein
wenig verbessern zu können. Davon abgesehen ist nicht si-
chergestellt, dass das Geld bei den Flüchtlingen auch wirklich
ankommt.
Zusammengefasst ist an den Plänen des EU-Flüchtlingsgipfels
zu zweifeln. Bei genauerem Hinsehen hat man den Eindruck,
die EU möchte die Flüchtlinge mit allen Mitteln von Europa
fernhalten. Das Wohlbefinden der Flüchtlinge spielt dabei
nahezu keine Rolle. Dies kann man auch vor dem Hintergrund
betrachten, dass die außenpolitischen Beziehungen zur Türkei
schlechter geworden sind, die bis jetzt Flüchtlinge aufgehalten
und an der Weiterreise in EU-Länder verhindert hat.

       Merline Scheerer (13g)
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WOHIN LAUFEN WIR?

WIR LAUFEN UND LAUFEN
MAL NEBEN- MAL MITEINANDER
UND MANCHMAL AUCH ALLEIN

ABER WIR LAUFEN

UND WOHIN DAS WISSEN WIR NICHT
DENN WIR LAUFEN UND LAUFEN

SETZEN FUSS VOR FUSS
ENTFERNEN UNS VON UNS SELBST

DENN WOHIN LAUFEN WIR EIGENTLICH?
WIR LAUFEN UND LAUFEN

UND LAUFEN NICHT ALS MITTEL ZUM ZWECK
SONDERN ZUM ZWECK SELBST

DENN WIR LAUFEN UND WISSEN NICHT WOHIN
WOHIN WIR LAUFEN WISSEN WIR NICHT

ABER WAS WIR WISSEN IST DASS WIR LAUFEN
LAUFEN MÜSSEN UND NIEMALS AUFHÖREN

NIEMALS AUFHÖREN
AUCH WENN UNSERE FÜSSE TAUB SIND

UND UNSERE HÄNDE KALT
WIR LAUFEN UND LAUFEN

LAUFEN SOLANGE BIS UNS IRGENDWANN
VIELLEICHT WIEDER WARM WIRD

UND JE LÄNGER WIR LAUFEN
DESTO NÄHER KOMMT UNS DIE WÄRME

 VIELLEICHT

GEMEINSAM LAUFEN WIR
ZUSAMMEN IM GLEICHSCHRITT

HÖREN UNSERE SCHRITTE SICH AN WIE
DAS LAUTE KNALLEN VON FRÜHER

ABER JE LÄNGER WIR LAUFEN
UND JE MEHR WIR SIND

DESTO LAUTER WERDEN UNSERE SCHRITTE
GENAU DESWEGEN LAUFEN WIR

DENN WENN WIR LAUFEN UND LAUFEN
SO LAUT LAUFEN

DASS IRGENDWANN UNS JEMAND HÖREN MUSS
DANN VIELLEICHT

LAUFEN WIR DOCH NICHT FÜR IMMER

ABER WOHIN LAUFEN WIR EIGENTLICH?
WIR LAUFEN NICHT UM IRGENDWO HINZUKOMMEN

EHER NIRGENDWO HIN
UND VON IRGENDWO WEG

WIR LAUFEN UND LAUFEN
IMMER WEITER

BIS ES IRGENDWANN NICHT MEHR WEITER GEHT
ABER SOLANGE LAUFEN WIR

Caroline Rohr (13a)

          er EU-Flüchtlingsgipfel zeigt uns vor allem den zukünf-
          tigen Kurs der Flüchtlingspolitik und setzt eine klare
          Botschaft: Es ist der politische Versuch, die europäi-
       schen Außengrenzen mitten durch Afrika zu ziehen.
Laut Aussage der Gipfelteilnehmer versuche man nun, die Mi-
gration über das Mittelmeer einzudämmen und die Flücht-
lingsfrage in den Herkunftsländern effizient und nachhaltig
abzuwickeln. Die politisch und wirtschaftlich fragilen Länder
wie Niger, Tschad, Libyen oder Mali sollen im Gegenzug die
angeforderte Ausrüstung für die Sicherheitsbehörden und Ent-
wicklungshilfe wie etwa zur Bekämpfung illegaler Schlep-
perbanden oder des innerstaatlichen Terrorismus sowie zur
Bekämpfung von Flüchtlingsursachen erhalten. Durch die bi-
laterale „Interessengemeinschaft“ setzen die EU-Länder, ins-
besondere Deutschland und Frankreich, nach Aussage Angela
Merkels und Emmanuel Macrons auf internationale Solidarität
und eine „humanitäre Handhabung“ der europäschen Flücht-
lingssituation.
Es lässt sich jedoch nicht verleugnen, dass Europa nun eine
Verlagerung der Flüchtlingsproblematik nach außerhalb Eu-
ropas wünscht, da trotz der Resolution des europäischen Ge-
richtshofs die faire Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU
nichts gefruchtet hat. Einige europäische Länder wie Ungarn,
Polen oder die Slowakei sehen die Flüchtlinge als ein großes
Manko an und rechtfertigen die Nichtaufnahme mit innenpo-
litischen Problemen. Es ist das fehlende solidarische Engage-
ment innerhalb Europas, das immer neue inhumane Wege
zur Bekämpfung der Krise sucht. Aus diesem Grund wurde
im März 2016 das EU-Türkei-Abkommen geschlossen: Im
Rahmen der Flüchtlingsbekämpfung versucht die EU nun,
das Abkommen mittels finanzieller und politischer Maßnah-
men und Versprechen dem Transitland Türkei so schmackhaft
wie möglich zu machen. Im Zuge der Flüchtlingskrise soll das
Abkommen aufrechterhalten und somit die Forderungen der
Türkei in großem Maße akzeptiert werden. Gleichwohl gibt
es einen politischen Dissens zwischen der Türkei und Deutsch-
land, welcher die Aufrechterhaltung des Abkommens gefähr-
det: Der Streit über das Besuchsrecht deutscher Soldaten durch
Bundestagsabgeordnete sowie Festnahmen deutscher Staats-
bürger und Journalisten belasten die Diplomatie, und die Bun-
desregierung zieht die Aufkündigung des Vertrages in Erwä-
gung.
Nun wendet sich die EU dem Kontinent Afrika zu und ver-
sucht damit die Migration präventiv vor dem europäischem
Binnenraum einzudämmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel
schaut über den Tellerrand und versucht mit ihrer Abschot-
tungspolitik in Europa Wohlstand und Sicherheit zu gewähr-
leisten. Als Gegenleistung wird den armen Ländern Geld und
militärische Unterstützung angeboten. Ganz klar, dass ein so



S        chon seit Längerem wird diskutiert, wie man die Flücht-
       lingsproblematik in den Griff bekommt. Gemeinsames
        von europäischen und afrikanischen Ländern soll für ge-
       ordnetere und schnellere Abläufe sorgen, welche Notlei-
dende von sogenannten „illegalen Immigranten“ nicht nur
trennen, sondern auch rasch die nötige Hilfe zur Verfügung
stellen sollen. Der Flüchtlingsgipfel entpuppt sich jedoch nur
als ein weiterer Versuch die Flüchtlingsproblematik nicht im
Kern anzupacken, sondern diese lokal zu verschieben und da-
mit eigene Interessen erfolgreicher zu verfolgen, was im Grun-
de genommen das eigentliche Ziel verfehlt, den Flüchtlingen
nachvollziehbar zu helfen. Einer der „Verbesserungsvorschlä-
ge“ ist, die Flüchtlinge bereits in den afrikanischen Ländern
zu kontrollieren, bevor sie überhaupt nach Europa zu gelan-
gen versuchen, um gefährliche Fluchtwege zu vermeiden so-
wie Wirtschaftsmigranten vorab auszusortieren. Das Problem,
welches hier entsteht, ist einerseits ein logistisches und anderer-
seits ein zeitliches. Während europäische Länder schon gezeigt
haben, wie schwierig die Planung und Organisation ist, um ge-
sundheitlich oft angeschlagenen, hungernden und fremden
Geflüchteten einen Unterschlupf zu bieten, werden politisch
und logistisch eher schwächere Länder hier mit ungleich hö-
heren Hürden zu kämpfen haben, da dort beispielsweise die
Infrastruktur prekär ist. Daraus folgt eine
Verzögerung der Hilfeleistungen sowie die
Verschlechterung der Gesundheitslage der
Notleidenden. Des Weiteren werden die
Interessen der jeweiligen Staaten klein-
geredet. Denn damit Länder wie Tschad
oder Niger bei der Flüchtlingsproblematik
mithelfen können, werden hohe Geld-
summen fließen, um diese Länder finan-
ziell zu unterstützen. Allerdings weiß man
hierbei nicht, ob das Geld wirklich dort
ankommt, wo es benötigt wird. Die EU je-
denfalls kann sich auf  diese Weise die
Flüchtlinge vorerst vom Leib halten. Ein
ebenso großes Problem ist das Zusammen-
leben von verschiedenen Ethnien in den

armes Land wie Niger das großzügige Angebot annehmen
muss. Außerdem bekommen die Krisenländer militärische
Hilfe, um aufständische Minderheiten zu bekämpfen.
Eine Migrationspartnerschaft mit Afrika kann nicht langfristig
als Lösung fungieren, und schon gar nicht kann von humani-
tärer Versorgung und konstruktiver Arbeit die Rede sein. Ich

politik
politik
politik
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bewerte diese Partnerschaft als eine Notmaßnahme, um zu-
ungunsten afrikanischer Länder den europäischen Wohlstand
zu bewahren. Den Krisenländern fehlt es an politischen, öko-
nomischen und kulturellen Gegebenheiten, um mit diesem euro-
päischen Problem zurechtzukommen.

Mehmed Kyuchyukali (13f)

Ténéré-Wüste/Niger. Sie fallen vom Pritschenwagen und verdursten. In der Ténéré-Wüste sterben laut
Experten drei Mal so viele Migranten wie auf dem Mittelmeer. Hilfsorganisationen wir die IOM haben deshalb
in der Region Rettungsaktionen gestartet.                                    Foto: www.tagesschau.de

afrikanischen Transitländern. In Niger beispielsweise herrscht
eine totalitäre Staatsform – die Diktatur. Dort leben 20 Millio-
nen Menschen mit sunnitischer Glaubensrichtung. Völker-
rechtsverletzende und inhumane Phänomene wie etwa Leib-
eigenschaft sind allgegenwärtig. Vor diesem Hintergrund
werden hungernde und verletzte Menschen aus den verschie-
densten Ländern und Regionen mit unterschiedlichen Lebens-
und Moralvorstellungen kommen und sich dort aufhalten.
Hier werden sich höchstwahrscheinlich, wie auch in den
Erstunterkünften (oft Sporthallen u.Ä.) in Deutschland zu sehen
war, Streitigkeiten und möglicherweise gewaltsame Ausei-
nandersetzungen ergeben, die die Situation vor Ort zusätzlich
anspannen und verkomplizieren.
Anhand dieser Argumente ist zu erkennen, dass die Teilnehmer
des Flüchtlingsgipfels ihre Lösungsansätze nicht wirklich bis
zum Ende durchdacht haben. Denn das Problem wird so
nur verschoben und nicht gelöst! Man müsste zum Beispiel
in den afrikanischen Ländern vor Ort humanitäre Hilfe bewerk-
stelligen, statt dort nur die „Legalität“ der Flüchtlinge zu über-
prüfen. Die beschriebenen Sachverhalte zeigen, dass sich die
Situation nur weiter verschlechtern und uns viel weiter von
der eigentlichen Lösung dieses Problems abbringen wird.

           Robin Dass (13g)
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Nachts...
P        aris, Ende August 2017. Die EU-Mitgliedsstaaten tref-
          fen sich zum Flüchtlingsgipfel, um das weitere, gemein-
     same Vorgehen in Sachen Flucht und Migration abzuklä-
     ren. Das Ergebnis ist, dass man sich auf eine Alternative
einigt, bei welcher bereits in den sogenannten Transitländern
auf dem afrikanischen Kontinent wie Libyen, Niger oder
Tschad die Asylansprüche der Flüchtenden geklärt werden sol-
len. Erhält der Flüchtling Asyl, so wird er in das jeweilige EU-
Land überführt; andernfalls erfolgt die direkte Rückführung
in das Herkunftsland. Doch wird auch sichergestellt, dass die
Migranten unter menschenwürdigen Verhältnissen leben,
während sie darauf warten, dass über ihre Zukunft entschie-
den wird? Das Gegenteil ist der Fall! In den Unterkünften in
Libyen stehen Misshandlung, Vergewaltigung und Sklaverei
auf  der Tagesordnung. Was gedenkt die EU dagegen zu unter-
nehmen? Und inwieweit ist es vertretbar, ein Abkommen mit
Ländern zu schließen, in denen Korruption herrscht, innen-
politische Instabilität und Menschenrechtsverletzungen öffent-
lich bekannt sind? Die EU zahlt dafür, die Migration zu
begrenzen und den Partnern des Abkommens die Aufrüstung
ihrer Sicherheitskräfte zu ermöglichen. Auch den gemeinsa-
men Kampf  gegen den Terrorismus will man so vorantreiben,
doch mit Geld lässt sich nicht alles lösen. Kann man es ver-
antworten, ein Land zu unterstützen, das dann weiterhin
munter die Menschenrechte verletzt? Streut die EU da nicht
eher Salz in die Wunde?
Die gefährliche Überfahrt über das Mittelmehr verhindern
und so Menschenleben retten: So positiv das klingt, so kann
ich die neu ausgerichtete EU-Flüchtlingspolitik, wie sie Deutsch-
land und Frankreich forcieren wollen, nicht vollends unter-
stützen. Was zunächst nach reiner Menschenliebe klingt, ist
meiner Auffassung nach der Versuch, das nach wie vor be-
stehende „Problem“ mit der Migration zu verstecken. Ich
sehe schon die Schlagzeilen und Beiträge vor mir, in welchen
von menschenunwürdigen Zuständen in den Auffanglagern
der Transitländer berichtet wird. Deshalb kann ich diesen
neuen Plan nicht unterstützen. Das Sprichwort „Aus den Au-
gen, aus dem Sinn!“ gilt hier nicht. Nicht, wenn es um
Menschenleben geht! ´                               Kira Zisch (13f)

Nachts...
N         achts wurde auch dieser Artikel geschrieben. „Nachts“
       ist ein Stück, das sich nicht nur mit der Schlaflosigkeit
und der darauf folgenden Beschäftigung auseinander-
setzt, sondern unsere Gesellschaft zugespitzt, aber zu-
treffend in den Blick nimmt. Obwohl es Ausschnitte
aus dem Leben von Erwachsenen und deren „Struggle
of life“ zeigt, und nicht Schüler*innen, wie es vielleicht
naheliegend wäre, sind das Stück und seine Botschaft
mehr als deutlich und verständlich, fast schon über-
deutlich. Es beschäftigt sich mit der beruflichen Verein-
nahmung, durch die man in eine Spirale von Optimierung
und Effizienzg gerät, in die man sich selbst nie freiwillig
begeben hätte. Das Stück appelliert an die geistigen
Ressourcen des Individuums, die unterdrückt werden:
durch ständigen Stress. Das Stück zeigt den Verlust der
eigenen Definition, der eigenen Gefühlskontrolle,
während man vor allem die Kontrolle sucht. Das Stück
zeigt die schlaflosen Nächte, in denen einem Bewusst
wird, dass man nicht weiß, wer man ist und ist somit
nicht nur zeitgenössisch provokant, sondern spiegelt
teilweise Szenen wieder, in denen man sich deutlich
wiedererkennt.
Nicht nur diese inhaltlichen Aspekte machten das Stück
so gut, auch die darstellerischen Fähigkeiten der Akteure
waren beachtlich: Manch verborgene, junge Talente,
verbunden mit einer gehörigen Portion Spiellust,
zeichneten sich da schon ab.
Der Grundkurs Darstellendes Spiel des Jahrgangs 13
unter der Leitung von Steffen Schwarz spielte Szenen
aus Falk Richters Bühnenstück Nachts. Vorstellungen
gab es am 6. und 7. Dezember in der Aula der MBS. ic
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Theater
Nachtszene mit Nicola Scalla.


