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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Vor einem Jahr haben wir das letzte Mal in
dem die Möglichkeit genommen wird, Asyl zu
diesem Newsletter den Schwerpunkt Flucht
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kleiner Gesten tut sich Europa, tut sich die EU
Ländern integriert, haben Arbeit, zahlen Steuund darin auch Deutschland ungemein schwer,
ern, tragen zum wirtschaftlichen Erfolg der EUin Richtung Menschlichkeit umzusteuern.
Länder bei. Zusätzlich unterstützen viele von
Im Mittelmeer gibt es immer noch keiihnen die Familien in ihren ursprünglichen
ne staatliche oder überstaatliche
Ländern, tragen mit dazu bei, dass
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von zivilen Organisationen
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inzwischen viele Menständigen Behinderunschen bei uns, die sehr
ein
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der Kriminalisierung
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che Deutschland schickt
ten, das ist eine Illusion.
jetzt ein zweites RettungsDas ständige Hochrüsten, die
schiff ins Mittelmeer, auch
immer höheren Mauern, das
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kaltherzige Sterben-lasssen auf See
an Land festgesetzt werden. Es ist
untergraben die wichtigste Ressource,
ein Zeichen für Mitmenschlichkeit, Barmherdie wir haben: Menschlichkeit. Das wirkt sich
zigkeit, für Solidarität mit Menschen in Not.
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Die unmenschlichen Zustände in griechischen
Flüchtlingslagern werden auch von Politikern,
die sich eingehender um das Thema kümmern,
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beklagt, aber ändern tut sich nichts. Warum?
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Herzlicher Glückwunsch!
Adolf Pilgrim hat das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.
Wir gratulieren Adolf Pilgrim, einem Mit- Pilgrim als seine Lebensaufgabe im Beruf
glied im Antikriegshaus seit der ersten und im fast unerschöpflichen Ehrenamt.
Stunde, ganz herzlich zur Verleihung des Manchmal konnte man sich fragen, ob sein
Bundesverdienstkreuzes. Wir freuen uns Tag mehr als 24 Stunden und seine Woche
mit ihm und sind auch – in aller Beschei- mehr als sieben Tage hat. Tief verwurzelt
denheit gesagt – stolz, dass jemand, der in seinem christlichen Glauben sind es beaus der Geschichte des Antikriegshauses sonders drei Stichworte, die ihm bei seinicht wegzudenken ist, so ausgezeichnet nem Engagement Orientierung geben, die
wurde.
sogenannte konziliare Trias „Gerechtig„Der Verdienstorden der Bundesrepublik keit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“.
Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz Sich dafür einzusetzen ist für Adolf Pilgrim
genannt, ist die einzige allgemeine Ver- selbstverständlich Netzwerkarbeit und dadienstauszeichnung der Bundesrepublik mit ebenso selbstverständlich das stete
Deutschland. Er wird für besondere Leis- Miteinander und Füreinander. Dabei ist es
tungen auf politischem, wirtschaftlichem, ihm wichtig, sich innerhalb vorhandener
kulturellem, geistigem oder ehrenamtli- Strukturen zu bewegen und mit dafür zu
chen Gebiet verliehen“. Diese etwas tro- sorgen, dass diese Strukturen nicht verckene Erläuterung hat Adolf Pilgrim über krusten, sondern beweglich bleiben oder
Jahrzehnte mit Leben, mit seinem Enga- werden. Deshalb sein Einsatz innerhalb
gement und so auch mit Sinn gefüllt. Eh- der SPD, als Ratsmitglied in Burgdorf, als
renamtlich bewegt er sich prägend und SPD-Fraktionsvorsitzender 20 Jahre lang,
gestaltend in der Kommunalpolitik, in der als Mitglied verschiedener Ausschüsse,
Kirche, in der Friedensarbeit. Die Lebens- als Mitglied im Kreistag. Aber auch die
möglichkeiten von Menschen im Blick zu Wahrnehmung der Verantwortung vor der
haben, auszuprobieren, was Perspektiven Geschichte liegt ihm am Herzen, aktiv im
eröffnen könnte, zu erkennen, wo unnöti- „Arbeitskreis Gedenkweg 9. November“
ge Hemmnisse wie „das war schon immer verbunden mit der Erforschung der Geso“ oder die sog. Sachzwänge im Weg sind, schichte jüdischen Lebens in seiner Stadt
Widersprüche sich auftun, das sah Adolf Burgdorf.
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In seinem kirchlichen Engagement konnte Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit
er über Jahrzehnte Beruf und Ehrenamt Sievershausen e.V.“, den der Kirchenvorverbinden. Hat er z.B. beruflich als Leiter stand mit Aufbau und Trägerschaft des
des Kirchenkreisamtes mit dafür gesorgt, Antikriegshauses beauftragte. Höchst sendass die Partnerschaftsarbeit des Kirchen- sibel und konfliktbewusst wirkte er gestalkreises mit dem Kirchenbezirk Borna in der tend an der Erarbeitung der Satzung für
Sächsischen Landeskirche genau so wie die den Verein, ebenso des Nutzungsvertrages
mit dem Kirchenkreis Johannesburg-West für das Haus zwischen Kirchenvorstand, ab
in Südafrika finanziell auf gesunden Füßen 2000 Kirchenkreisvorstand, so hat Adolf Pilgrim sich auch ganz stand und Verein. Als
aktiv in die Partnerschaft eingebracht, hat unaufgeregt ordnende
die Kontakte gehalten und die Partner- Kraft sorgte Adolf Pilgrim für eine geregelte
schaftsreisen begleitet.
In für die Geschichte des Antikriegshauses Finanzsituation des
wichtigen Jahren war er Mitglied der Lan- Hauses, stand als Bedessynode der Evang.-Luth. Landeskirche rater in organisatoriAdolf Pilgrim und
Hannovers. Er hat sich in der Synode mit schen wie inhaltlichen
Christel
Hoffmann-Pilgrim
anderen verbunden dafür eingesetzt, dass Fragen zur Verfügung.
die hannoversche Landeskirche die Frie- Aus vollem Herzen hat er auch in schwieridensarbeit in Sievershausen und ganz be- gen Zeiten zur parteilichen Friedensarbeit
sonders auch den Bau des Antikriegshau- in Sievershausen gestanden, hat sich offen
dazu bekannt. Er ist - und war es von Anses finanziell mit tragen möge.
Aus der Friedensarbeit in Sievershausen, fang an - Begleiter, Berater, Kritiker und,
aus dem Aufbau und der inzwischen über wo nötig, auch Schlichter. So hat er sich für
40jährigen Arbeit im und mit dem Anti- den Kooperationsvertrag zwischen Antikriegshaus ist Adolf Pilgrim nicht weg- kriegshaus, Kirchenkreis Burgdorf und dem
zudenken. Mit seiner Kompetenz, seiner Haus kirchlicher Dienste eingesetzt und
Umsicht, seiner Einsicht in die schwierigen bringt seit 2014 als Mitglied im Stiftungsrat
Fragestellungen der Friedensarbeit, mit sei- seine Fähigkeiten als Berater und Begleiter
ner Klarheit und Versöhnungsfähigkeit be- für die Stiftung Frieden ist ein Menschengleitete er die Arbeit von Anfang an. Schon recht ein, deren Entstehung ihm über die
vor dem Bau des Antikriegshauses war er Jahre ein wichtiges Anliegen war.
der Friedensarbeit in Sievershausen ver- Also: wir gratulieren, freuen uns und sabunden. Im Januar 1979 war er Mitbegrün- gen: Danke!
der des Vereins „Dokumentationsstätte zu
Gisela Fähndrich
-------------------------------Wir wollen an dieser Stelle aber keinesfalls führlich gewürdigt wurden. Sie möge uns
unterschlagen, dass zusammen mit Adolf daher verzeihen, dass wir an dieser Stelle
Pilgrim auch seine Ehefrau Christel Hoff- v.a. unseren Weggefährten Adolf Pilgrim in
mann-Pilgrim mit dem Bundesverdienst- den Blick genommen haben, und senden
kreuz ausgezeichnet wurde. Sie hat seit ihr ebenfalls unsere herzlichsten Glücklangem in Burgdorf im sozialen und kultu- wünsche.
rellen Bereich gewirkt und ist zudem auch
in der Kommunalpolitik aktiv gewesen.
Ihre zahlreichen Verdienste, die zu ihrer
Ehrung führten, sind in den Medien aus-
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UNSERE PRÄSIDENTIN ZIEHT SICH (vom Amt) ZURÜCK
Bei der nun endlich stattfindenden Mitgliederversammlung soll es amtlich werden:
Gisela Fähndrich gibt das Amt der Präsidentin des Antikriegshauses auf. Seit 2006
hatte sie dieses Amt auf Wunsch von Klaus
Rauterberg inne, nun tritt sie wie schon
länger angekündigt auch offiziell zurück.
Sie bleibt uns weiterhin verbunden, aber
die anstrengende Vorstandsarbeit möchte
sie sich gerne ersparen. Wir wollen diesen
Teil-Rückzug nicht unkommentiert lassen.
Wie soll man einen Menschen angemessen würdigen und danken, der seit Jahrzehnten den Einsatz für Frieden, Menschenrechte und Erinnerungsarbeit zu
einem wesentlichen Bestandteil seines
Lebens gemacht hat? Die Familie Rauterberg, Sievershausen und seit etwa 40 Jahren das Antikriegshaus sind zu einem Teil
von Giselas Biographie geworden – und
sie ist im Gegenzug zu einem Teil des Antikriegshauses und der mit diesem verbundenen Menschen geworden.
Gisela Fähndrich hat das Antikriegshaus
und viele Menschen in dessen Umfeld seit
Jahrzehnten mitgeprägt. Sie hat über viele
Jahre als Kuratoriumsmitglied in kirchenpolitisch und politisch stürmischen Zeiten

geholfen, Klaus Rauterberg und der Arbeit
des Antikriegshauses den Rücken freizuhalten. Nach Klaus‘ Tod war Gisela die natürliche Wahl als Präsidentin und war als
solche ein wichtiges und geschätztes Gesicht (und ein kluger Kopf) des Vereins. Sie
hat diese schwierige Phase mit Elan mitgestaltet, auf Kirchentagen unermüdlich
Standdienste geleistet, Akzente in der Erinnerungsarbeit gesetzt, das Antikriegshaus
an vielen Stellen nachdrücklich vertreten
und ins Bewusstsein
gebracht.
Der enge Zusammenhalt in der
Vorstandsarbeit,
das ausgeprägte
Selbstverständnis,
in der Zeit nach
Klaus Rauterbergs
Tod das Antikriegshaus nur als „Team“ eine
Zukunft geben zu können, haben diese Zeit
besonders geprägt und werden mir immer
eine wertvolle Erinnerung bleiben, die eng
mit Gisela verknüpft ist.
Danke für die gemeinsame Wegstrecke,
Gisela.
Elvin Hülser

---------------Ich habe Gisela, insbesondere nach dem
Ende ihres Berufslebens, zunehmend als
integralen Bestandteil der Friedensarbeit
in Sievershausen wahrgenommen, nicht
nur in der Repräsentationsfunktion als Präsidentin, sondern auch in der Vorstandsarbeit und ihrer innerkirchlichen und politischen Gremienarbeit, die ihr – schon seit
den Anfängen des Antikriegshauses, als im
Wortsinne diplomatischer Vertretung – zukam. Über Jahrzehnte war Gisela eine verlässliche, bei Bedarf auch kritische Freundin und Begleiterin von Klaus und Jacoba.
Neben ihrem umfassenden Wissen zu Geschichte und Gegenwart der christlichen

Friedensarbeit profitierte und profitiert
das Antikriegshaus in hohem Maß von
ihrem Engagement in der Erinnerungsarbeit, sei es in der Arbeitsgemeinschaft
Bergen-Belsen, zu Fragen der regionalen
Erinnerungskultur oder Themen rund um
den Shoah-Gedenktag 27. Januar. Nicht zu
vergessen auch die unzähligen Beiträge,
die sie im Namen des Antikriegshauses zu
Ostermarsch- und anderen Aktionen geleistet hat.
Wir hoffen, dass sie uns weiterhin kritisch
begleitet.
Otto Dempwolff
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Thema:

Flucht

Quelle: sueddeutsche.de

Doch schon seit Jahren wird ihre Arbeit
durch politische Maßnahmen behindert,
vor allem weil Italien und Malta sich häufig weigern, Geflüchtete aufzunehmen und
die Einfahrt in ihre Häfen untersagen, und
die EU ihre Rettungsmission „Sophia“ auf
dem Mittelmeer ausgesetzt hat. Rettungsschiffe werden festgesetzt, und wenn sie
im Einsatz sind, funktioniert die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden
nur lückenhaft.

Auch 2020 war das Mittelmeer eine der
häufigsten Fluchtrouten nach Europa. 90
Prozent der Geflüchteten, die diese Überfahrt wagen, starten von Libyen aus, einem Land, in dem seit Jahren Bürgerkrieg
herrscht. Dort müssen die Menschen meist
in menschenunwürdigen Lagern ausharren. Viele von ihnen werden auf der Flucht
von der libyschen Küstenwache abgefangen und in Internierungslager gebracht,
andere geraten mit den meist überfüllten
und ungeeigneten Holz- und Schlauchbooten in Seenot.

Im Laufe des Jahres 2020 waren acht NGOSchiffe aktiv – siehe die Karte oben auf der
Seite –, meist jeweils nur für wenige Wochen. Ende März ist die „Sea-Watch 3“ in
Sizilien erneut festgesetzt worden. Es hatte einen ersten Einsatz nach mehrmonatiger Zwangspause absolviert und dabei 363
Menschen vor der libyschen Küste gerettet. Ein Vorwurf lautet nun, dass das Schiff
zu viele Menschen transportiert habe.
„Absurd und zynisch“ nannte das die Sprecherin der Organisation Sea-Watch.

Seit 2015 operieren mehrere zivile Seenotrettungsorganisationen aus verschiedenen
europäischen Ländern, vor allem Deutschland, Italien und Spanien, im zentralen
Mittelmeer – und betonen dabei immer
wieder, dass die Seenotrettung eigentlich eine staatliche Aufgabe sei, die aber
nicht ausreichend wahrgenommen werde.
Mehr als 3500 Menschen konnten sie nach
eigenen Angaben 2020 aus Seenot retten.
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OFFENER BRIEF AN URSULA VON DER LEYEN
Sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen,
das Mittelmeer ist seit Jahren die tödlichste Grenze der Welt. Ich schreibe
Ihnen, damit Sie als Kommissionspräsidentin alles dafür tun, dass dieses Sterben endlich beendet wird!
Die Menschenrechte müssen die Grundlage allen politischen Handelns bleiben! Ich bitte Sie dringend, sich an Ihre Pflicht zu erinnern, die Menschenrechte zu wahren und zu respektieren.
1. Setzen Sie ein staatliches Seenotrettungsprogramm durch!
Übernehmen Sie mit der Europäischen Union endlich Verantwortung und
achten Sie europäisches Recht und die Menschenrechte! Realpolitik darf nicht
zum ständigen Rechtsbruch führen. Seenotrettung ist Staatenpflicht.
2. Setzen Sie sich für die zivile Seenotrettung ein!
EU-Mitgliedstaaten dürfen die Schiffe der zivilen Seenotrettung nicht länger
behindern. Diese dürfen oft monatelang nicht auslaufen. Die systematische
Verhinderung humanitärer Hilfe aus der europaweiten Zivilgesellschaft kostet Menschenleben. Das haben die europäischen Regierungen gemeinsam zu
verantworten!
3. Beenden Sie jede Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwache!
Die EU-Kommission finanziert im Bürgerkriegsland Libyen kriminelle Milizen
als vermeintliche Küstenwache, und nimmt in Kauf, dass nach Libyen zurückgeschleppte Menschen schlimmster Folter ausgesetzt werden. Ich erwarte,
dass das Geld europäischer Steuerzahler:innen nicht länger für rechtswidrige
Handlungen von Warlords und Menschenhändlern verwendet wird!
Ich bin der festen Überzeugung:
Wir dürfen uns an das tausendfache Sterben an der Grenze unseres Kontinents nicht gewöhnen. Abschreckung darf nicht zur zynischen Absicht werden,
so groß die politische Aufgabe auch sein mag.
Diese Flüchtlingspolitik hat keine gute Zukunft. Diese Politik bedroht nicht nur
die Flüchtlinge,
sie setzt auch unsere eigene Humanität und Würde aufs Spiel.
Hochachtungsvoll,
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WIR SCHICKEN EIN SCHIFF
Juni 2019:
Unter dem Titel „Wir schicken ein Schiff!“
fordert eine Resolution des Deutschen
Evangelischen Kirchentags in Dortmund
die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) und alle 20 Landeskirchen auf, ein
Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken.

Nach fast vier Monaten
Verzögerung wegen der
Corona-Pandemie sticht die
„Sea-Watch 4“ in See. Innerhalb von wenigen Tagen
werden mehr als 350 Menschen gerettet
und an Bord genommen.

November 2019:
Die EKD und die Organisation Sea-Watch
gründen den Verein „Gemeinsam Retten“.
Auf dessen Betreiben gründet sich das
Bündnis United4Rescue. Ihm schließen
sich innerhalb eines Jahres mehr als 600
gesellschaftliche Gruppen, Organisationen
und Unternehmen an, darunter das Antikriegshaus Sievershausen.

September 2020:
Nach Zustimmung der italienischen Behörden erreicht die „Sea-Watch 4“ Palermo.
Die 353 Geretteten steigen auf ein Quarantäneschiff um. Nach mehr als 14-tägiger
Quarantäne läuft die „Sea-Watch 4“ mit 27
Crew-Mitgliedern und zwei Journalisten an
Bord in den Hafen von Palermo ein.

Januar 2020:
Für 1,3 Millionen Euro wird das ehemalige Forschungsschiff „Poseidon“ ersteigert.
Der Kauf ist überwiegend durch Spenden
finanziert, die United4Rescue eingeworben hat.
20. Februar 2020:
Das Schiff wird im Kieler Hafen auf den Namen „Sea-Watch 4“ getauft. Wenige Tage
später sticht es in Richtung des spanischen
Hafens Burriana in See, wo es zum Rettungsschiff umgebaut wird.

aus dem Fotobuch „An Bord“ von United4Rescue; Foto: Thomas Lohnes

August 2020:
Ärzte ohne Grenzen ist bis mindestens
Ende des Jahres 2020 an Bord der SeaWatch 4 für die medizinische Notfallversorgung zuständig, wozu auch der Betrieb
der Schiffsklinik gehört. Ihr vierköpfiges
medizinisches Team wird durch zwei Mitarbeiterinnen für Kommunikation und für
die Belange besonders schutzbedürftiger
Personen ergänzt. Die 21-köpfige Crew von
Sea-Watch trägt die operative Verantwortung für das Schiff sowie für die Rettungseinsätze. Gemeinsam leisten beide Organisationen humanitäre Hilfe dort, wo die
Abschottungspolitik Europas einen menschenrechtsfreien Raum geschaffen hat.

20. September 2020:
Die italienischen Behörden setzen die
„Sea-Watch 4“ wegen angeblicher Sicherheitsmängel fest. Sea-Watch nennt die
Begründung „komplett absurd“, der EKDRatsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm
spricht von einem „unverantwortlichen
Akt der Willkür“.
Oktober 2020:
Die Organisation Sea-Eye kauft mit Unterstützung des Bündnisses United4Rescue
ein Offshore-Versorgungsschiff (Baujahr
1972), um es für den Rettungsbetrieb umzubauen. 2021 wird auch dieses Schiff –
Ende Februar getauft als „Sea-Eye 4“ – im
Mittelmeer agieren.

August 2020:

Wir sind Zeugen unhaltbarer Zustände
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renden zivilen Schiffe ausgeweitet wurden.

Dezember 2020:
Ende Dezember hat das Verwaltungsgericht von Palermo angeordnet, die von
Sea-Watch eingelegten Rechtsmittel gegen
die administrativen Festsetzungen der SeaWatch 3 und Sea-Watch 4 an den Europäischen Gerichtshof zu verweisen. Es ist ein
gutes Zeichen, dass diesem Fall eine europäische Dimension zuerkannt wurde und
die Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Kontrollen, die zum Festhalten mehrerer Schiffe führten, auf alle im Mittelmeer operie-

2. März 2021:
Das Verwaltungsgericht in Palermo hebt
die Festsetzung der Sea-Watch 4 auf.
Von uns allen an Land, auf dem Wasser
und in der Luft ein herzliches Danke an all
unsere Unterstützer*innen! Durch Deine
Spende oder Fördermitgliedschaft können wir unsere Arbeit fortsetzen und uns
weiterhin für Menschenrechte einsetzen –
ohne Kompromisse!

FLÜCHTLINGSLAGER - eine humanitäre Katastrophe
München (epd) - 26.1.21. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, kritisiert die Zustände in den Flüchtlingslagern
an den Außengrenzen der EU. „Ich finde
es skandalös, dass ganz offensichtlich die
menschenunwürdigen Zustände in den
Flüchtlingslagern an den Außengrenzen
zunehmend zur Abschreckung missbraucht
werden“, sagte Bedford-Strohm. Anders
könne er sich die Lage dort nicht erklären.
Es sei für ihn unerträglich, dass auf dem
Boden Europas solche Zustände herrschten. „Europa verrät seine eigenen humanitären Traditionen, wenn wir das weiter
zulassen“.
Laut eines EU-Berichts müssen etwa im
bosnischen Flüchtlingslager Lipa und in
dessen Umgebung rund 1.900 Menschen
bei bis zu minus 15 Grad Celsius im Freien schlafen. Einige Migranten weisen laut
dem Bericht Corona-Symptome auf. Es sei
höchste Zeit, dass Deutschland vorangeht
und Menschen aufnimmt - zuallererst aus
den Lagern aus Griechenland und an den
EU-Außengrenzen, sagte Bedford-Strohm.
Auch auf der griechischen Insel Lesbos
sind nach dem Brand im Flüchtlingslager
Moria im September Tausende Menschen
obdachlos. 7.300 Flüchtlinge harren im
Flüchtlingslager Kara Tepe aus, das nach
dem Brand in Moria errichtet worden war.

Flüchtllingslager auf Lesbos

Gerade wenn Europa die Verantwortung
für die Versorgung Schutzsuchender an die
Staaten an der EU-Grenze delegiere, müsse es die Verantwortung dafür übernehmen, was dort geschehe, betonte der Ratsvorsitzende. Wenn Staaten sich weigerten,
aus Lebensgefahr gerettete Menschen
aufzunehmen, könne die Antwort nur sein:
„Diejenigen, die bereit dazu sind, müssen
auch loslegen. Zu warten, bis alle mitmachen, kann nicht die Lösung sein.“
Es sei frustrierend, dass auf die Stimme der
Kirchen in diesem Europa nur sehr bedingt
gehört werde, sagte Bedford-Strohm. “Die
Europäische Kommission ist zwar offen für
unsere deutliche Position, aber es ist ihr
noch nicht gelungen, hier in der Diversität
der einzelnen Staaten zu einer Lösung zu
kommen.“
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„Menschen sind gekommen!“
ziehen 27 zivilgesellschaftliche Organisationen 5 Jahre nach dem
Sommer der Flucht Bilanz.
Die Flüchtlingsaufnahme wurde dank des Einsatzes von Hauptund Ehrenamtlichen und des Engagements der Geflüchteten selbst zu einer
Erfolgsgeschichte.
#offengeht ist eine Erklärung für eine offene Gesellschaft.
Initiiert von Diakonie Hessen, Initiativausschuss für Migrationspolitik und Pro Asyl,
hat sich bspw. auch unsere Dachorganisation Aktionsgemeinschaft für den Frieden
(AGDF) dieser Erklärung angeschlossen,
aber auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), terre des hommes und zahlreiche Flüchtlingsräte.
Menschen sind gekommen. Ohne dass wir
sie gerufen hätten. Menschen sind gekommen, weil sie vor Bomben und Kugeln, vor
Terror und politischer Verfolgung, vor Folter und Misshandlung fliehen mussten. Sie
flohen aus den Kriegs- und Krisengebieten
in Syrien, Afghanistan, dem Irak, Eritrea
oder Somalia. Sie flohen, weil sie dort keine Perspektive hatten und die Türkei als
Durchgangsland kein Staat ist, der dauerhaft Schutz gewährt.
Menschen sind gekommen mit der vagen
und auf ihren Fluchtwegen oft hart geprüften Hoffnung, hier etwas Besseres zu finden. Menschen sind gekommen, weil andere EU-Staaten geltendes Recht brechen
und keine Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Sie sind gekommen, weil Deutschland ein
demokratischer Rechtsstaat ist, in dem die
Menschenrechte und das EU-Recht geachtet werden, ein Staat, der seine Grenzen
nicht rechtswidrig geschlossen hat.
Menschen sind gekommen. Und Menschen haben sie aufgenommen. Schon das
allein ist eine Erfolgsgeschichte. Dieser lange Sommer der Flucht im Jahr 2015 traf auf
eine lebendige Humanität, Empathie und
eine die Idee der Menschenrechte verwirklichende Zivilgesellschaft. Und dann wurde
aus der Aufnahme Geflüchteter sogar noch
in vielen anderen Hinsichten ein Erfolg.
Aus Flüchtlingen sind neue Nachbarn und
Freundinnen geworden – und häufig auch
neue Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz oder an der Universität, die Deutschland vielfältiger, offener und erfahrungsreicher machen. Anfang März 2020 ist die
Hälfte der seit 2013 eingereisten Geflüchteten erwerbstätig – das ging viel schneller
als prognostiziert. Ebenso korrigiert werden musste die Prognose der Ausgaben.
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WENIGER KOSTEN ALS ERWARTET
2015 schätzten Experten des Instituts für
Weltwirtschaft, dass die Integration der
Flüchtlinge mindestens 20 Mrd. Euro jährlich kosten wird. Die tatsächlichen Ausgaben des Bundes für Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2019 beliefen sich auf 14,7
Mrd. Euro (inklusive Kostenerstattungen
an die Bundesländer in Höhe von 6,3 Mrd.
Euro). Zum Vergleich: Auch für »Fluchtursachenbekämpfung« außerhalb Deutschlands (darunter fallen auch zweifelhafte
Maßnahmen mit dem Ziel, Geflüchtete
fernzuhalten) wurden 8,4 Mrd. Euro ausgegeben.
Gänzlich dabei fehlt außerdem die Gegenrechnung, z.B. die zusätzlichen Steuerein-

nahmen durch arbeitende Geflüchtete
oder die Entlastung von Krankenkassen,
weil die neuen Versicherten jünger sind
und weniger Leistungen in Anspruch nehmen als der Durchschnitt der Bevölkerung.
Und die von der Bundesregierung gebildete Flüchtlingsrücklage in Höhe von mittlerweile 35 Milliarden Euro wurde bisher
nicht angetastet. Das alles macht deutlich:
Wir sind nicht nur – unabhängig von den
Kosten – verpflichtet, Flüchtlinge aufzunehmen, weil das individuelle Recht auf
Asyl unbedingt gilt. Wir können uns die
Aufnahme Schutz suchender Menschen
ökonomisch auch gut leisten.

ZIVILGESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
Der Sommer der Flucht löste eine Welle
der Solidarität aus. Während die Politik debattierte, machten sich Zehntausende in
Deutschland buchstäblich über Nacht auf,
um gravierende Leerstellen in der Aufnahme und Versorgung der Geflüchteten zu
füllen.
Es war über Wochen und Monate hinweg
ein kreatives Chaos, in dem Bürgerinnen
und Bürger sich als selbstwirksam erlebten, als Individuen, die gemeinsam mit
anderen etwas bewirken und verändern
konnten. Die Verwaltungen in vielen Kommunen und Gemeinden unterstützten
tatkräftig. Neue Formen der Kooperation und Vernetzung entstanden, die lange
getragen haben und unsere Arbeit noch
immer prägen. Mut und Stärke, Improvisationsgeschick, die Notwendigkeit, Neues
auszuprobieren, ohne den Ausgang zu kennen, Denken und Handeln ohne Geländer,
Aufbrechen mit einer Vision im Kopf, ohne
zu wissen, ob man ankommt, all das sind
Kennzeichen einer Zeit, in der Vieles ging.
Erfahrungen und Strukturexperimente aus
diesen aufgeregten und aufregenden Zeiten sind bis heute in Herzen und Köpfen
präsent. Die Bewegung der Geflüchteten

hat ein ganzes Land bewegt und viele am
eigenen Leib erfahren lassen: #offengeht.
Dieses ehrenamtliche Engagement wurde
seitens der politisch Verantwortlichen zwar
zunächst gelobt – doch dem »Sommer des
Willkommens« folgte unmittelbar eine
Politik der Abschreckung, Ausgrenzung
und Entrechtung von Flüchtlingen. Rechtliche Hürden wurden aufeinandergetürmt.
Wohnsitzauflagen verhindern noch größere Erfolge bei der Integration. Die Angst vor
vielen Familienangehörigen auf der Flucht
und vor allem die Angst vor Rassist*innen
und Rechtsextremen in den Parlamenten
bestimmte große Teile der Gesetzgebung.
Statt die Bereitschaft der Vielen, aktiv und
kreativ an der Bewältigung neuer Herausforderungen mitzuarbeiten, positiv zu
würdigen und für die Weiterentwicklung
dieser Gesellschaft zu nutzen, wird ihr Engagement an vielen Stellen behindert, zermürbt und ausgebremst. Schutzsuchende
werden von Unterstützer*innen fern- und
immer länger in immer größer werdenden Lagern festgehalten. Die Zugänge zu
Rechtsmitteln und unabhängiger Beratung
werden erschwert, Haftgründe ausgeweitet, Abschiebungen forciert und brutali11
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siert. Zivilgesellschaftliches Engagement
für Geflüchtete wird diskreditiert und kriminalisiert. Die finanziellen Ressourcen
für eine funktionierende Aufnahmegesellschaft werden drastisch reduziert. Dabei sind Investitionen in die Infrastruktur
dringend nötig, auch im Blick auf die erwünschte Arbeitsmarktzuwanderung.
Es ist ein Irrtum, zu denken, dass man gegenüber Flüchtlingen die Grenzen schließt,
Stimmung schürt und eine Gesetzesverschärfung nach der anderen auf den Weg
bringt, und gleichzeitig Hochqualifizierte mit offenen Armen empfangen kann.
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Rassistische Haltungen fragen nicht danach, mit welchem Aufenthaltsstatus ein
Mensch hier lebt. Sie treffen alle in unserem Land, die als fremd markiert werden.
Das verbal verbreitete Gift, die Verrohung
der Sprache, die Missachtung von Grundund Menschenrechten, Alltagsrassismus
und rassistische Gewalt entziehen unserer
Gesellschaft die Grundlagen. Wir treten
deshalb nicht nur für einzelne Gruppen in
der Gesellschaft ein, sondern für uns alle.
Nur #offengeht.

FÜR EINE SOLIDARISCHE GESELLSCHAFT
Mit den Menschen, die gekommen sind,
sind große gesellschaftliche Probleme
deutlich geworden. Der eklatante Mangel an bezahlbarem Wohnraum, über
Jahrzehnte hinweg entstanden durch ungehemmte Bodenspekulation und die
systematische Vernichtung von Sozialwohnungen, die Vernachlässigung und Verwahrlosung des ländlichen Raums und ein
marodes und chronisch unterfinanziertes
Bildungssystem. Und das in einem der Länder mit der höchsten Vermögens- und Einkommensungleichheit weltweit. Für all das
sind die Geflüchteten weder Ursache noch
verantwortlich. An ihnen ist nur offenbar
geworden, was in unserer Gesellschaft im
Argen liegt.
Das eigentliche Problem ist eine unverantwortliche, neoliberales Gedankengut
umsetzende Verwüstung unserer Gesellschaften und unseres Planeten. Dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten und solidarische Gesellschaftsordnungen zu schaffen,
ist unser aller Aufgabe, das gemeinsame
Anliegen der »Langheimischen« (Charlotte
Wiedemann) und der erst kürzer hier Heimischen. Wir wollen miteinander Grenzen
überschreiten, uns über die gemeinsamen
Grundlagen des Gemeinwesens verständigen und eine Gesellschaft auf den Weg

bringen, die nicht nur im Innern, sondern
auch mit denen, die woanders auf dem
Weg sind, solidarisch ist.
Die deutsche Geschichte zeigt wie kaum
eine andere, dass »die Zivilisation nur eine
sehr dünne Decke ist, die sehr schnell abblättert« (Fritz Bauer) und vermeintliche
Liberalität rasch abgelöst wird von Hass,
Terror und Gewalt. Aus der Geschichte lernen heißt, an den Prinzipien von Offenheit
und Menschlichkeit festzuhalten und sie
entschlossen gegen jene zu verteidigen,
die für die Ausgrenzung und Entrechtung
von Menschen stehen. Wir wollen eine
offene, solidarische Gesellschaft auf dem
Fundament der Menschenrechte.
Weil es nur offen geht.

universitas meint die Gesamtheit und keine Abschottung
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FORDERUNGEN
#offengeht:
Der Zugang zum Asylrecht muss an Europas Grenzen gewährleistet sein. Menschenrechtswidrige Push-Backs (direkte
Abschiebungen ohne Prüfung eines Asylantrages) durch Griechenland oder andere EU-Mitgliedstaaten müssen aufhören.

Die Vielfaltsfähigkeit zentraler Institutionen und Einrichtungen muss in einer heterogener werdenden Migrationsgesellschaft gezielt gefördert werden, nicht nur
im Blick auf neu ankommende Geflüchtete, sondern für alle.
#offengeht:
Unterschiedliche Rechtsstatus hier lebender Menschen müssen möglichst zügig
angeglichen werden. Statt neue und noch
schlechtere Duldungsstatus einzuführen,
sollte jede*r spätestens nach fünf Jahren
Aufenthalt den »Langheimischen« rechtlich gleichgestellt werden.

#offengeht:
Wir können und wir sollten eine erhebliche Zahl von Geflüchteten aufnehmen,
die heute in Elendslagern auf den griechischen Inseln und an anderen Orten der
europäischen Außengrenze verzweifeln.
#offengeht:
Viele Flüchtlingsunterkünfte in den Kommunen stehen zurzeit leer. Andere können kurzfristig reaktiviert werden. Es gibt
hinreichend Ressourcen, Kapazitäten und
Kompetenzen in Deutschland, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen und unserer
internationalen Verantwortung für den
Flüchtlingsschutz nachzukommen.

#offengeht:
Damit alle gleichberechtigt an der Gestaltung der Lebensverhältnisse im Gemeinwesen teilnehmen können, sollten
demokratische Rechte nicht an der Staatsangehörigkeit, sondern am Wohnort anknüpfen. Eine »Wohnbürgerschaft« bedeutet unter anderem, dass jede*r ein
bedingungsloses Wahlrecht hat an dem
Ort, an dem sie*er lebt.

#offengeht:
Die Situation in den Hauptherkunftsländern von Flüchtlingen wird in absehbarer
Zeit nicht besser werden, weder in Syrien,
noch im Irak, Afghanistan, Eritrea, Somalia
oder in der Türkei. Darum sollte nicht auf
Abschiebungen gesetzt werden, sondern
auf Integration vom ersten Tag an.

#offengeht:
Das hat die Gesellschaft in Deutschland in
den vergangenen Jahrzehnten wiederholt
bewiesen, während der Kriege im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren
zum Beispiel, als Deutschland hunderttausende Flüchtlinge aufgenommen hat,
nach dem Militärputsch in der Türkei 1980
und bei der Aufnahme von mehr als 12
Millionen Geflüchteter nach dem Zweiten
Weltkrieg. In einer viel wohlhabenderen
Gesellschaft als damals bekräftigen wir:

#offengeht:
Asylsuchende müssen so schnell wie möglich in die Kommunen verteilt werden, um
ihre Unterstützung und Integration zu fördern.
#offengeht:

offen geht auch heute!
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Die Hälfte der Geflüchteten sind fünf Jahre nach ihrer Ankunft erwerbstätig
49 Prozent der Geflüchteten, die seit 2013 Schuß: „Insbesondere Frauen mit Kleinkinnach Deutschland gekommen sind, gehen dern sind nur zu sehr geringen Anteilen erfünf Jahre nach dem Zuzug einer Erwerbs- werbstätig“.
tätigkeit nach. „Die Arbeitsmarktintegra- Im zweiten Halbjahr 2018 gingen insgetion erfolgt damit etwas schneller als bei samt 60 Prozent der Geflüchteten einer
Geflüchteten früherer Jahre“, schreiben Erwerbstätigkeit nach, besuchten eine
Herbert Brücker, Yuliya Kosyakova und Eric Bildungseinrichtung oder nahmen an InSchuß in einer am 4. Februar 20 veröffent- tegrationsmaßnahmen oder arbeitsmarktlichten Studie des Instituts für Arbeits- politischen Maßnahmen teil. Der Großteil
markt- und Berufsforschung (IAB).
der verbleibenden 40 Prozent waren aktiv
Bei den seit den frühen 1990er Jahren auf Stellensuche, in Elternzeit oder in Mutbis 2013 zugezogenen Geflüchteten, die terschutz.
unter anderem in der Folge der Kriege in Datengrundlage der IAB-Studie ist die IABden Nachfolgestaaten Jugoslawiens nach BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten.
Deutschland gekommen sind, waren nach Die Befragung wird gemeinsam vom Instifünf Jahren 44 Prozent erwerbstätig. Da- tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
mals waren zwar die Voraussetzungen hin- (IAB), dem Forschungszentrum des Bunsichtlich Sprache, Bildung und Ausbildung desamtes für Migration und Flüchtlinge
günstiger als bei den in jüngerer Zeit zuge- (BAMF-FZ) und dem Sozio-oekonomischen
zogenen Geflüchteten. Dafür ist gegenwär- Panel (SOEP) am DIW Berlin durchgeführt.
tig die Arbeitslosigkeit wesentlich nied- Es handelt sich um eine repräsentative
riger und das Beschäftigungswachstum Wiederholungsbefragung von Geflüchtedeutlich höher als in den 1990er Jahren. ten, die in den Jahren 2013 bis 2016 nach
„Zudem wird seit 2015 deutlich mehr in Deutschland gekommen sind. Insgesamt
Sprach- und andere Integrationsprogram- wurden bislang rund 8.000 Geflüchtete
me für Asylbewerber und anerkannte Ge- befragt. Die IAB-Studie ist online abrufbar
flüchtete investiert als es damals der Fall unter
war“, so Brücker, Kosyakova und Schuß.
http://doku.iab.de/kurzber/2020/kb0420.
68 Prozent der erwerbstätigen Geflüch- pdf.
teten gehen einer Vollzeit- oder Teilzeiterwerbstätigkeit nach, 17 Prozent einer
bezahlten Ausbildung, drei Prozent einem
bezahlten Praktikum und zwölf Prozent
sind geringfügig beschäftigt.
Zwischen geflüchteten Männern und Frauen besteht bei der Erwerbstätigkeit ein
erhebliches Gefälle. Fünf Jahre nach dem
Zuzug sind 57 Prozent der Männer und 29
Prozent der Frauen erwerbstätig. Dabei
spiele die Familienkonstellation und die
Betreuungssituation von Kindern eine große Rolle, betonen Brücker, Kosyakova und
aus einem Video der UNO-Flüchtlingshilfe
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PRESSEMITTEILUNG DER AGDF
Wichtig für die
AGDF ist nun
allerdings auch,
weiterhin die
Fluchtursachen
in den Blick zu
nehmen. „Politisches wie gesellschaftliches
Handeln muss
darauf abzielen, Krisen und Gewalt vorzubeugen sowie Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten, in Deutschland und weltweit“.
Der AGDF-Geschäftsführer verweist dabei
auf die Arbeit christlicher Friedensinitiativen, die sich weltweit in Friedensdiensten
dafür einsetzen, dass Konflikte gewaltfrei
ausgetragen und gelöst werden. „Hier
sind auch Deutschland und die EU gefordert, solche Initiativen finanziell stärker zu
unterstützen und eine zivile Konfliktbearbeitung weiter auszubauen. Einfach nur
Grenzen dicht machen, Sicherheitskräfte
in Mittelmeeranrainerstaaten zu ertüchtigen und die Augen vor der Not von Flüchtlingen zu verschließen, wäre der falsche
Weg“.
Die AGDF gehörte vor wenigen Tagen, wie
viele andere Organisationen, zu den Unterzeichnern der Erklärung „#offengeht“.
„Dieses Motto ist für uns Leitmotiv für
eine sinnvolle und auch nötige Flüchtlingspolitik. Und angesichts der Not von vielen
Menschen auf der Flucht ist es die Pflicht
des Staates, der Gesellschaft, der Kirchen,
aber auch jedes Einzelnen, den Menschen
zu helfen und Geflüchtete menschlich zu
behandeln, zu versorgen, zu schützen und
ihnen eine Perspektive zu verschaffen“,
macht der AGDF-Geschäftsführer Jan Gildemeister deutlich.

Fünf Jahre nach dem „Flüchtlingssommer“, fünf Jahre nach dem „Wir schaffen
das!“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel
hat die Aktionsgemeinschaft Dienst für
den Frieden (AGDF) die Bundesregierung
aufgefordert, weitere Anstrengungen zur
Aufnahme von Flüchtlingen zu unternehmen, gleichzeitig aber auch die Bekämpfung der Fluchtursachen stärker in den
Blick zu nehmen.
„Deutschland hat seit 2015 viele Geflüchtete aufgenommen, das ist eine Erfolgsgeschichte“, betont Jan Gildemeister, Geschäftsführer der AGDF. Doch nach wie
vor seien Millionen von Menschen auf
der Flucht vor Gewalt, Krieg, Verfolgung,
Hunger und Armut. „Diese dürfen nicht
aus dem Blick verloren werden, sondern
auch sie brauchen unsere Hilfe und Unterstützung“.
Vor fünf Jahren habe die Bundeskanzlerin
sich überzeugt gezeigt, dass Deutschland
es schaffe, hier Menschen in Not aufzunehmen und ihnen zu helfen. „Sie hat dafür,
gerade von Rechtspopulisten, aber auch
aus der eigenen Partei viel Kritik einstecken
müssen. Doch es hat sich gezeigt, dass sie
Recht hatte“, unterstreicht Jan Gildemeister im Hinblick auf die vielen Erfolgsgeschichten von Flüchtlingen, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden und sich
in die Gesellschaft integriert hätten.
Dabei verweist der AGDF-Geschäftsführer
auch auf die Initiativen und Projekte von
AGDF-Mitgliedsorganisationen, die sich
hier in der Flüchtlingsarbeit engagiert und
damit mitgeholfen hätten, dass diese Herausforderung gemeistert wurde. „Zuwanderung bedeutet immer auch Chancen,
und eine lebendige und sich entwickelnde
Gesellschaft braucht den Austausch. Dies
wurde in den fünf Jahren genutzt“.
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Unverhofft kommt oft – auch in diesen denkwürdigen Zeiten …
oder:
Wie ein norddeutscher Western zum Antikriegshaus kommt
Ganz unverhofft hat das Antikriegshaus im März recht ungewöhnlichen Besuch bekommen: Eine Gruppe Studierender im Fach Medienwissenschaften der Uni Hannover hatte kurz vor Wochenende im Vereinsbüro angefragt, ob es möglich sei, das Antikriegshaus
sozusagen als zentrale Anlaufstelle während eines mehrtägigen Filmdrehs nutzen zu
können. – Kein Problem – wir sind spontan! Eine kurze Rücksprache mit Otto Dempwolff
am Samstag – und ab Montagmorgen stand die Film-Crew mit FFP2-Masken und absolvierten Schnelltests (mittlerweile Routine …) vor der Doku-Tür.
An vier Tagen entstand dann am Ortsrand von Sievershausen ein Western, der an der
Küste Schleswig-Holsteins spielt. Das hierfür notwendige landschaftliche Flair, Windräder und ‚plattes Land‘, gibt’s hier reichlich. Fehlt nur noch das Wasser ...
Wenn auch nur kurze Zeit zwischendurch blieb, ergab sich der eine oder andere durchaus interessante Austausch. Zum Beispiel, dass die allesamt im 4. Semester Studierenden nach fast einjähriger ‚Auszeit‘ in der Corona-Zeit endlich wieder gemeinsam etwas
Praktisches machen konnten. Und dass drei professionelle Schauspieler aus Hannover,
die in einem Casting für die Rollenbesetzung ausgewählt worden waren, ohne Gage bei
diesem Projekt mitgespielt haben.
Die jungen Leute haben sich sehr gefreut, sich hier im Haus zwischendurch aufwärmen
und stärken zu können (insbesondere am letzten Tag am Filmset war es kalt und neblig),
einen Anlaufort zu haben, um auf Toilette gehen zu können, die Kostüme hier lagern zu
können …
Am Ende soll ein 20-minütiger Film dabei herauskommen – und wenn alles klappt, wird
es als Dankeschön im Antikriegshaus eine kleine Aufführung dieses nun auch für uns
besonderen Films geben! Wir sind gespannt – und freuen uns jetzt schon darauf!
Angelika Schmidt
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