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Editorial

EDITORIAL

Liebe Leser*innen,
und schon wieder geht ein Jahr zu Ende, in dem sich weltweit wie
auch ganz klein auf M-V bezogen für Geflüchtete eine große Verschlechterung ihrer Situation bilanziert werden muss. Über die
Situation in den Lagern der Welt gibt es derzeit sehr viele Bilder.
Wer wissen will, wie es in Moria auf der Insel Lesbos, in Darfur im
Sudan oder in Paracaima in Venezuela aussieht, kann sich darüber
informieren.
Über Mecklenburg-Vorpommern und die Situation in Nostorf-Horst
oder Stern Buchholz aber gibt es wenig Berichte. Auch darüber wie
sich das Leben für Menschen anfühlt, die hier Schutz erhalten haben, gibt es wenig öffentliche Informationen. Wir haben deswegen
ein Experiment gewagt und Menschen befragt, wie das Leben in
Mecklenburg-Vorpommern für sie ist.
Wir haben sehr viel Material – auch von freiwillig in der Flüchtlingsarbeit Engagierten - dazu erhalten mit sehr unterschiedlichen
Ansätzen und Blicken auf das Thema. Die verbindende Klammer
dazu ist wohl die Überschrift „Leben in M-V“.
Besonders bemerkenswert ist ein sehr langer Artikel von Sahar Nasiri über die Fluchtursachen aus dem Iran. Wir haben ihn geteilt
und werden den zweiten Teil in der nächsten Ausgabe veröffentlichen.
Wie immer enthält die Zeitung aber auch Berichte aus dem Team
der Geschäftsstelle und aus Projekten: Neu ist Liane Becker, die
sich hier vorstellt. Unser Projekt „IQ – Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline“ hat begonnen, Arbeitgeber*innen dafür aufzuschließen, mehr Geflüchtete einzustellen. Schließlich gibt
es aus dem Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge einen Artikel zum Thema Aus- und Wiedereinreise mit Checkliste, was alles abzuwägen
oder zu erledigen ist.
Zu Weihnachten und für das neue Jahr 2020 wünschen wir uns,
dass der immer mehr ausgrenzende Diskurs endlich verstummt,
dass gesetzliche Verschärfungen gelockert werden, dass das
Leben Geflüchteter weltweit besser wird, dass alle, mit denen wir
bislang gut zusammengearbeitet haben, uns weiterhin gewogen
sind, und dass wir neue Unterstützung erhalten.
Wir wünschen allen Leser*innen gesegnete Weihnachten und ein
gutes neues Jahr! Und wie immer wünschen wir viel Spaß bei der
Lektüre und freuen uns, wenn das Heft Nutzen im Alltag in Beratung, Behörden und für die Flüchtlinge bringt, sowie über kritische
und anerkennende Rückmeldungen.

Ulrike Seemann-Katz
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NEUE MITARBEITERIN IN DER GESCHÄFTSSTELLE
LIANE BECKER
Ich heiße Liane Becker und seit dem 1. August 2019
bin ich das neue Gesicht im Projekt „Migrationsberatung“ in der Geschäftsstelle des Flüchtlingsrates
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Nach meinem 20-jährigen Auslandsaufenthalt in Portugal, wo ich mit meinem Mann eine Katamaransegelschule betrieb und als Berufsschullehrerin an einer
deutschen Hotelfachschule arbeitete, lebe ich seit
nunmehr drei Jahren wieder in Schwerin, wo ich aufgewachsen bin und meine ersten beruflichen Schritte
gemacht habe.
In Deutschland stellte ich mich einer ganz neuen
Herausforderung. Natürlich konnte ich in Portugal
die Flüchtlingssituation verfolgen. Ich wusste, wenn
ich nach Deutschland zurückkehre, werde ich in der
Flüchtlingsarbeit tätig werden. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mich für Flüchtlinge zu engagieren und sie in ihrem oft schweren Schicksal zu unterstützen. In den letzten Jahren konnte ich bereits
erste praktische Erfahrungen im Bereich Flüchtlingsarbeit sammeln. Bisher war ich beim Diakonischen
Werk M-V als Sozialberaterin tätig, und in der Kreishandwerkerschaft Schwerin für die Vermittlung junger Geflüchteter in Ausbildung zuständig. Mit dem
Angebot sollten Asylsuchende, Geflüchtete und de-

Liane Becker, Foto: Flüchtlingsrat M-V e.V.

ren Unterstützer*innen beraten und in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Selbsthilfepotentiale zu
erkennen und zu stärken.
Als ich die Stellenausschreibung im Beratungsteam
entdeckte, habe ich die Chance ergriffen. Hier beim
Flüchtlingsrat fühle ich mich beruflich angekommen.

LEBEN IN SCHWERIN
Hallo zusammen,
ich heiße Faisal Aljarf, komme aus Syrien und bin 39
Jahre alt. Ich bin in Syrien Apotheker gewesen und
kam 2015 wegen des Krieges in Syrien als Flüchtling
nach Deutschland. Die Freiheit hat mir besonders,  
in Deutschland gut gefallen. Meine Passion war immer Schach und Musik, deswegen habe ich 2017 das
Schachcafé DAR in der Pfaffenstraße 8 in der Innenstadt Schwerin gegründet. Im Café DAR interessiert
es mich besonders, wie das Schach und die Musik
zusammenpassen. Schachliga findet immer sonntags
im DAR statt und freitags immer Livemusik. Aus der
orientalischen Küche biete ich für die Veganer an,
was ich aus meiner Erfahrung als Apotheker Gutes
und Gesundes empfehlen kann. Das Cafè ist mein
Zwilling und beschreibt meine eigene Persönlichkeit.
Das Wort "DAR" kommt aus der arabischen Sprache und bedeutet "Zuhause " auf Deutsch, wo jeder

Faisal Aljarf, Foto: Flüchtlingsrat M-V e.V.
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Leben in Schwerin // Mit jedem Schritt ein Stück näher an seinem Ziel

Gast sich wie Zuhause fühlen kann. Ich habe keinen
Sprachkurs gemacht, obwohl ich B2 bestanden habe.
Ich dachte, dass man sich in die Gesellschaft reinwerfen soll, um guten Kontakt und ein genaues Verständnis für die Gesellschaft zu bekommen. Sechs Monate
nach meiner Flucht, im März 2016, arbeitete ich in
Teilzeit als Sprachmittler bei der AWO Migrationsberatung bis Oktober 2016. Im Oktober 2016 wurde
ich beim Arbeitsamt als Dolmetscher eingestellt bis
Ende 2017. Ich bin sehr froh, dass meine Kinder in Sicherheit, Freiheit und Demokratie aufwachsen können. Meine Tochter *, 12 Jahre, geht ins Fridericia-

num Gymnasium in die Hochbegabten Klasse, wo sie
sich wohlfühlt. Mein Sohn *, 5 Jahre, freut sich sehr
im AWO Regenbogen Kindergarten. Ich kann jedem
Flüchtling so empfehlen, dass er sich trauen soll in
die Deutsche Gesellschaft rein zu gehen und sich mit
der deutschen Kultur zu beschäftigen, weil Deutschland ein tolles Land ist.
Faisal Aljarf
Anm. der Redaktion:
*Aus Datenschutzgründen nennen wir die Namen der
Kinder nicht.

MIT JEDEM SCHRITT EIN STÜCK NÄHER AN SEINEM ZIEL
Naim Altahhan ist ein junger Mann, Anfang 30, aus
einem Dorf im Südwesten Syriens. Er kommt zu uns
in die Geschäftsstelle um seine Geschichte zu erzählen und mich faszinieren sofort seine Motivation und
sein Optimismus.
Er kam Ende 2016 nach Deutschland. In seinem
Koffer hatte er die gesammelten Erfahrungen einer
Flucht die ihn über Libanon, Türkei, Griechenland
und dann über die Balkanroute hierherbrachte, und
jede Menge Papiere und Bücher für sein Doktorstudium. Nach 10 Jahren Erfahrung als Lehrer in Syrien
floh er in den Libanon. Dort fing er ein Doktorstudium im Bereich Politikwissenschaften und Geschichte
an. 2016 führte ihn sein Weg schon weiter nach Europa, an sein eigentliches Ziel: Deutschland. Die erste
Zeit in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz
bei Schwerin war hart. Er fühlte sich wie in einem Gefängnis. Alles und jeder wurden immer kontrolliert.
Sogar nachts wurde regelmäßig in den Zimmern geschaut, ob auch alle in ihren Betten lagen.
Auf meine Frage, welche Meinung Naim dazu hat,
antwortet er mir, dass er es zwar wie eine Gefangenschaft erlebt hat, aber er wusste auch, dass es
wichtig war, um eine gewisse Ordnung zu behalten,
denn «nicht alle Menschen sind gleich». Er hatte das
Glück, nur etwa einen Monat dort zu wohnen.
Nach einem kurzen Aufenthalt in der Gemeinschaftsunterkunft in Ludwigslust konnte er dann nach Schwerin ziehen und sich eine eigene Wohnung suchen.
Bei der Suche haben ihm seine Verwandten in Schwerin sehr geholfen, denn es war nicht einfach eine kleine Wohnung für einen alleinstehenden Mann zu finden. Er musste lange warten.

Naim Altahhan, Foto: privat
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Schon in seiner ersten Zeit in Deutschland hat er gemerkt, wie wichtig es ist, die Sprache zu lernen. In
der Erstaufnahmeeinrichtung und bei Behördengängen musste er selber für einen Dolmetscher sorgen,
weil viele Mitarbeiter*innen kein oder sehr wenig
Englisch sprechen. Seine Asylbewerberleistungen
reichten nicht aus, um einen Dolmetscher zu bezahlen. Also fing er gleich an, alleine Deutsch zu lernen.
Er suchte den Kontakt zu Einheimischen und strengte sich an, als er später den B1 Sprachkurs besuchen
konnte. Einmal versuchte er einem Mann zu helfen,
der in der Straßenbahn ohne gültigen Fahrausweis
erwischt wurde. Dieser verstand kein Wort Deutsch,
und Englisch konnte er auch nicht. Naim versuchte
zwischen dem Mann und den Kontrolleuren auf Arabisch/Englisch zu dolmetschen. Am Ende wurde er
selber von einem der Kontrolleure gefragt, wie lange
er schon in Deutschland sei. Als er antwortete, dass
es 4 Monate waren, sagte der andere «und warum
sprichst du immer noch kein Deutsch?».

Bürokratie mit so vielen und teilweise sehr langen
Wartezeiten verbunden ist. Für jeden Antrag und jeden Termin muss man lange warten, und dieses Warten hält auf und nagt an der eigenen Motivation.
Naim hat im April dieses Jahres seine Doktorarbeit
beendet und mit 80% der Punkte seinen Titel erhalten. Darauf ist er sehr stolz.

Immer sein Ziel vor Augen
Anstatt sich damit zufrieden zu stellen, hat er danach
gleich den nächsten Schritt gemacht, um seinem Ziel
näher zu kommen. Er hat sich für ein zweites Doktorat an der Universität Rostock entschieden, dieses
Mal mit dem Titel «Die Beziehungen zwischen Syrien
und der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1990
und 2015».
Er möchte damit die Verbindungen, die wirtschaftlichen Beziehungen und ggf. Abkommen zwischen
den beiden Ländern in den letzten Jahren recherchieren und dokumentieren. Sowohl Deutschland als
auch Syrien sind reiche Länder, auch wenn auf unterschiedlicher Art. Es könnten beide voneinander profitieren. Wenn der Krieg in Syrien vorbei ist, möchte
Naim die bereits bestehenden Verbindungen stärken
und sein Wissen und seine Erfahrung zur Verfügung
stellen. Er sieht sich als Vermittler und Unterstützer
dieses Prozesses und glaubt fest daran, dass es eines
Tages möglich sein wird.
Doch der Weg dahin ist noch nicht frei. Da er bereits
einen Doktortitel besitzt, bekommt er keine staatliche finanzielle Unterstützung für das zweite Doktorat. Eine Alternative wäre ein Stipendium von einer
Stiftung oder einer Partei. Diese verlangen jedoch
einen unbefristeten Aufenthaltstitel, weil der subsidiäre Schutz, den er zurzeit hat, zu prekär sei.

Anstatt sich entmutigen zu lassen, büffelte Naim nun
noch mehr. Er wollte die Sprache gut lernen und beherrschen. Er hatte das Glück eine sehr gute Lehrerin
im Sprachkurs zu haben, die ihn motivierte. Als er
eine Wohnung fand, fragte er seinen Nachbarn, ob
er sich mit ihm jeden Tag für eine Stunde auf Deutsch
unterhalten könne und es funktionierte. Nun hat der
Nachbar einen neuen Job und hat nicht mehr viel
Zeit, aber Naim hat bereits die C1 Prüfung geschafft
und ist schon mehrere Schritte weiter.

Sein Motto ist «nicht aufgeben!»
Er findet es sehr schwierig für Geflüchtete, die Sprache zu lernen und sich mit der hiesigen Kultur anzufreunden, wenn die meisten von ihnen in dem gleichen Wohngebiet wohnen. Das ist demotivierend
und es sei eine «eigene Gesellschaft» entstanden.
Naim gefällt die deutsche Kultur und fühlt sich hier
wohl. Er findet es toll, dass man hier frei und sicher
herumlaufen kann, seine Meinung sagen und seine
Religion praktizieren darf. Er findet das Schulsystem
zwar kompliziert, aber sehr gut.
Es ist aber auch alles ganz anders als in Syrien. Seine
Eltern fehlen ihm sehr und er hat oft Heimweh. Besonders seinen Vater, von dem er seine Zielstrebigkeit hat, vermisst er sehr.

Naim hofft, dass es eine Lösung für sein Problem geben kann. Er wird nicht aufgeben.
Bis dahin bemüht er sich weiter die Sprache zu verbessern. Er arbeitet als Nachhilfelehrer für Kinder im
"Haus der Begegnung" in Schwerin und nebenbei ehrenamtlich als Dolmetscher. Seit August besucht er
auch einen Kurs, um als anerkannter Sprachmittler
arbeiten zu können.
All diese Dinge bringen Naim näher an sein Ziel. Er
hat es immer vor Augen und lässt sich nicht entmutigen. Er tut sein Bestes, um eines Tages diesem Land
etwas zurück geben zu können.
EF

Als er nach Deutschland kam dachte er, dass die Dinge hier besser und schneller funktionieren als in Syrien. Er hätte aber nicht gedacht, dass die deutsche
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Lebenssituation Geflüchteter in Mecklenburg-Vorpommern // Filmtipp

LEBENSSITUATION GEFLÜCHTETER IN MECKLENBURGVORPOMMERN
Viele sind angekommen

stellen Asyl/Migration erreicht man das Ziel – in der
neuen Heimat angekommen zu sein. Doch das klappt
leider nicht immer so – Sarvin mit zwei Kindern sucht
nach Praktikum und Weiterbildungen schon lange
eine dauerhafte Arbeit (sie war Journalistin im Iran)
und zum Beispiel Basel, der Rechtsanwalt in Syrien
war – wie wird er seinen Weg finden?

… von den Menschen, die in MV „gelandet“ waren.
Welche Freude:
• Atal Isakhel, 26, in der Ostseezeitung zu sehen,
bei der Einführungsveranstaltung der Summer
Academy for Refugees beim Physikinstitut
• Wael zu verabschieden nach Wuppertal mit
Arbeit in der Radiologie
• Ahmad zu sprechen, der ab September diesen
Jahres einen erweiterten Arbeitsvertrag in
einem Seniorenheim erhalten hat
• Negin zu hören, die ehrenamtlich mit Farzahne
die Organisation des Interkulturellen Sprachcafe’s (Initiative der Stadtbibliothek Rostock)
übernommen hat und meine Vorlesetätigkeit
bei den „Tanzmäusen“ im Kindergarten weiterführt.

Es ist nicht leicht für unsere Mediziner, die strapazierten Seelen der Zugewanderten zu heilen. Doch
belastete, kranke Frauen und Männer bekommen
ihre Behandlung, die sie benötigen.
Eine traurige Begebenheit – das betrifft in ländlichen
Gebieten Alt wie Jung in Deutschland – doch auch
abseits gelegene Unterbringungseinrichtungen –
erlebte ich zum Frühlingsfest Newruz, als aus Lomen
bei Güstrow Gäste anreisten, die uns in Rostock um
das gute Miteinander und das Interkulturelle Sprachcafe, Newcomer Cafe und viele andere Begegnungsund Sprachmöglichkeiten beneiden, und selbst
Schwierigkeiten haben, die guten Gelegenheiten in
Güstrow zu erreichen. Dort gibt es tagsüber wenig
und am Wochenende keinen Busverkehr! Nutzen wir
also gemeinsam in Rostock für ein gutes Miteinander
von Einheimischen und Zugewanderten die zahlreichen Angebote zum besseren Kennenlernen und gemeinsamen Leben!
Eine gute Zeit wünscht Barbara.
Elvira Barbara Sawade

Ich könnte weiter berichten:
• Mirvat arbeitet als Kosmetikerin
• Yousef und Ali im Roomservice
• Mustafa in einem Architektenbüro
• Fayez war Gärtner in Syrien und für ihn haben
wir Arbeit gefunden in der Landschaftsgärtnerei.
Das sind zuversichtliche, optimistische Wege, hinter
denen viel Fleiß beim Spracherwerb steckt und Geduld, eine Wohnung und Kindergartenplatz gleichfalls zu finden. Mit Ausdauer und freundschaftlicher
Begleitung und guter sozialer Betreuung der Fach-

FILMTIPP
THE REMAINS - NACH DER ODYSSEE – ein Dokumentalfilm von Nathalie Borgers
RFF REAL FICTION FILMVERLEIH e.K., Hansaring 98, 50670 KÖLN, TEL 0 221 95221-11,
FAX 0 221 95221-13, public@realfictionfilme.de, www.realfictionfilme.de
Auf ihrer Fahrt über das Mittelmeer sind in den letzten Jahren Tausende Menschen
ums Leben gekommen oder werden vermisst. Was geschieht mit ihren Körpern?
Wer kümmert sich um die Hinterbliebenen der Toten. Und wer hilft bei der Suche
nach den Vermissten? Regisseurin Nathalie Borgers („Fang den Haider“) auf der Suche nach dem, was nach der Flucht bleibt.Dabei erzählt sie zwei Wege, die die Flucht
nach Europa nehmen kann. Auf Lesbos portraitiert sie die Bewohner der Insel, die
sich der Toten annehmen, ihnen ein Begräbnis ermöglichen und die Gräber pflegen.
Und sie verfolgt die Geschichte einer Familie, die es in verschiedene Länder Europas
verschlagen hat, bei ihren Bemühungen, wieder zusammen leben zu können.
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Im Folgenden sind zwei Statements junger Geflüchteter zu lesen. Sie wurden
frei aus dem Englischen übersetzt.

GUTE REGELN FÜR ALLE
„Seit dem 18. Juni 2019 bin ich in Deutschland. Ich
bin über die Türkei, Griechenland und Italien hergekommen. Erst mit dem Flugzeug und dann noch mit
einem Schiff, zu Fuß und mit einem Auto. Dabei haben wir uns von Städten ferngehalten und im Wald
geschlafen. Ich wollte nach Deutschland, weil es ein
sicheres Land ist. Da wo ich herkomme, aus dem Irak,
ist es gefährlich. Neben der Regierung gibt es dort
eine Gruppe, wie eine Gang, die hat die ganze Macht
über eine Region und kann machen was sie will.

der Welt, von dem ich gehört habe. Alle reden über
Deutschland, wo es die besten Menschenrechte gibt.
Wenn jemand das Gesetz bricht, weiß die Person,
was ihr bevorsteht.
Das Essen hier ist auch sehr gut, sehr gesund. Da,
wo ich herkomme, ist vieles sehr ungesund, viel Salz
und Öl. Die Natur ist gut, aber manchmal etwas kalt.
Aber wenn man sich dran gewöhnt, ist sie auch gut
für die Gesundheit. Ich wohne nicht in der Innenstadt Schwerins und gehe manchmal zu Fuß bis zum
Marienplatz. Aber was ich richtig gut in Deutschland
finde, ist das Ausbildungssystem. Es ist gut und man
kann lernen, was man später mal machen möchte.
Und wenn man fertig ist, hat man was in der Hand.“
CZ

Als ich hergekommen bin, fühlte ich mich erst einmal weit weg von zu Hause, wo es gefährlich für mich
war. In Deutschland gibt es gute Regeln für alle, Menschen kennen ihre Rechte und es ist der beste Ort

EIN ASYLSYSTEM FÜR EUROPA
„Als ich hergekommen bin, habe ich eine Entscheidung für mein Leben getroffen. Wenn ich in Norwegen geblieben wäre, hätte ich nur in einem Camp
bleiben können. Und ich habe mir gedacht, wenn ich
an einen neuen Ort gehe, wird mein Fall vielleicht
nochmal angeschaut. Man muss manchmal einfach
Entscheidungen treffen im Leben, und das ist meine.
Falls ich zurück nach Norwegen muss, werde ich mich
vor der Polizei verstecken, so wie es alle machen. Meine Familie ist dort und hat ein Leben, Arbeit und ein
zu Hause. Was sollte ich in Norwegen auch machen?
Nur zu Hause sitzen? Ich habe schon einen Bachelor
in Betriebswirtschaft und spreche vier Sprachen fließend, auch norwegisch. Ich hätte an der Universität
von Oslo meinen Master machen können, aber es
wäre zu weit vom Haus meiner Eltern gewesen, ich
hätte es nicht bezahlen können. Und meine Familie
auch nicht. Das Problem liegt daran, dass ich keine
Aufenthaltspapiere bekommen habe, meine Familie
ja, ich nicht, obwohl ich damals erst 17 Jahre alt war.
Deshalb bin ich dann hergekommen.

gleich. Als ich dann in eine Erstaufnahmeeinrichtung
kam, hätte ich mir eine solche Unterkunft vorher
nicht vorgestellt, schon gar nicht für eine so lange
Zeit. In Norwegen bleibt man an solchen Orten für
maximal einen Monat. Danach werden Menschen
in andere Camps verteilt wo man z.B. selber kochen
kann, sich eine Küche mit ein paar anderen teilt, selber einkaufen gehen kann. Aber Aufenthaltspapiere
kriegt man trotzdem nicht. Aber man kann aufwachen wann immer man will. Wenn man hier nicht um
08:00 Uhr aufsteht, gibt’s kein Frühstück mehr und
man muss bis 13:30 Uhr warten. Man muss seine
Heimbewohner-Karte abgeben, um raus zu gehen,
wie im Gefängnis. Ich habe nichts dagegen, ich muss
kooperieren, wenn ich hierbleiben will. Aber in Norwegen kann man halt einfach rausgehen und wieder
reinkommen, wann man will. Ich weiß auch, dass es
hier so gut ist, weil sie dann darüber die Kontrolle
haben, wer hier ist und was die Leute machen. Man
kann mit dem Bus in die Stadt fahren, das ist gut. Man
kommt raus, hat frische Luft und sieht Menschen.

Im Vorfeld wusste ich, dass Deutschland ein gutes
Land mit einer guten Wirtschaft und viel Export ist.
Auch wenn es hier keine Reichtümer gibt wie in Norwegen: Öl und Fisch. Über das Asylsystem wusste
ich nicht viel, ich dachte, es wäre überall in Europa

Ich habe mich im Vorfeld mental auf solche Dinge
eingestellt. Ich werde es überleben. Alles ist mental,
wenn du innerlich stark bist und arbeitest. Ich arbeite, trainiere und gehe zur Schule. Ich beschäftige
mich. Ich arbeite im Garten, wenn das Wetter gut ist.
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Ich bin in Europa, in Griechenland und Norwegen, für
einige Jahre aufgewachsen und weiß, wie man Dinge hier macht. Man braucht einen Plan für den Tag.
Ich habe nicht die gleiche Denkweise wie Menschen
aus Eritrea, Afghanistan oder Syrien. Aber ich kann
Kompromisse machen, habe einen offenen Geist und
kann mit Menschen aus allen Kulturen reden.

Aber ich hoffe auch, am Ende einfach endlich einen
Aufenthalt zu bekommen und anfangen können zu
arbeiten. Alle meine Freunde aus Norwegen haben
Arbeit und oft deshalb keine Zeit. Ich muss im Camp
rumsitzen und fernsehen. Ich möchte einfach normal
leben. Und reisen. Das ist alles.“
CZ

SUCHE NEUE ELTERN...
Das Sprachcafé in Rostock ist nur ein Anlaufpunkt im
großen Angebot, um in Rostock mit zugewanderten
Menschen ins Gespräch zu kommen. Es entstand aus
einer Vorleseinitiative in der Stadtbibliothek Rostock
für Flüchtlingskinder im Jahr 2017.
Die Neu-Rostockerin Barbara Sawade war aktiv als
Vorlesepatin und hatte die Idee ein Sprachcafé zu eröffnen. Aus diesen Begegnungen sind Freundschaften geworden. Es ist eine Kontaktmöglichkeit für Zugewanderte und Einheimische.
Gleichberechtigung und Teilhabe sind wichtige Punkte, wenn wir gemeinsam über das Leben in Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Der Wunsch nach
Chancengleichheit ist für uns überragend. Wir sind
Menschen und haben dennoch unterschiedliche
Rechte. Häufig sind die Rechte vom Herkunftsland
oder vom Asylstatus abhängig. Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken werden nicht individuell erkannt,
wissen die Initiatorinnen des Sprachcafés Negin und
Fazaneh aus dem Iran:
“Der unterschiedliche Aufenthaltsstatus bedeutet für
uns unterschiedliche Rechte in Deutschland zu bekommen. Dadurch sind beispielsweise Sprachkurse
nicht für alle gleich zugänglich und somit wird auch
der Weg in den Arbeitsmarkt deutlich erschwert. Wir
wünschen uns Informationen über Ausbildungswege
in einfacher Sprache zu erhalten. Wir brauchen den
Zugang zur Arbeit, nur so können wir in Deutschland
ankommen und uns ein Leben aufbauen. Tage ohne
Arbeit sind einfach langweilig.”
Das Sprachcafé bringt Männer, Frauen und Kinder zusammen, welche aus dem Iran, Afghanistan, Syrien,
Russland, Türkei und Deutschland kommen.
Besonders geflüchtete Menschen sind oft unglaublich vielen Hindernissen und defizitären Denkprozessen ausgesetzt, welche die erfolgreiche Integration
verhindern. Sicher sind zeitgemäße Veränderungen
in der Asylpolitik und ihren Gesetzen nötig, um mehr
als nur die Aufnahme von Menschen zu erreichen.
Interkulturelle Neugier, Achtsamkeit und Offenheit

geben der Gesellschaft eine Chance, um in Vielfalt
zusammenzuleben. Gemeinsam Chancen aufzeigen
und Migranten und Migrantinnen in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern, sollte ein Ziel von
Integration sein, unabhängig von Herkunft und Status. Die Situation geflüchteter Menschen kann verbessert werden, indem wir Hindernisse und die defizitären Denkprozesse gemeinsam abbauen.
“Wir haben die Möglichkeit unsere Deutschkenntnisse anzuwenden und zu verbessern. Die Einheimischen sind unsere Sprachpaten. So können wir
unsere Fragen über den Alltag und das Leben in
Mecklenburg-Vorpommern stellen. Wir haben gemeinsam Zeit, um darüber ausführlich zu sprechen.
In der Zeit des Sprachcafés helfen uns Ehrenamtliche
interessante Vorträge oder Themennachmittage zu
organisieren, welche uns ebenfalls offene Fragen beantworten. Manchmal laden wir auch Gäste zu speziellen Themen ein, so war die Integrationsbeauftragte
des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau Dagmar
Kaselitz, schon bei uns. Das Sprachcafé gestaltete das
Segel des Ship of Tolerance mit, welches derzeit in
London vor Anker liegt und diese wichtige Botschaft
um die Welt trägt. Das Engagement und die Hilfe der
ehrenamtlichen Sprachpaten reicht bis zur Suche
nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz, der
Wohnungssuche oder die Begleitung zu Behörden,
sowie das Schreiben von Bewerbungen. Die lockere
und vertraute Atmosphäre gewährt uns den Raum
für offene und kritische Diskussionen”, erzählt Negin
weiter.
Eine Frau aus Afghanistan sagt: “Die Kinder lernen in
der Schule die Sprache, aber es ist schwer Sprachförderung nach dem Unterricht an der Schule zu bekommen.“ Ein junger Mann aus Russland wünscht
sich: “Es wäre schön Patenschaften in der Nachbarschaft zu finden, denn es ist so schade, sich nur “Guten Tag” und “ Auf Wiedersehen” sagen zu können.
Die Sprache ist der Schlüssel zu einer Gesellschaft.”
Die Bürokratie in schwerer Sprache auf Ämtern oder
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bei Arztbesuchen ist zum Verzweifeln, es kommt immer zu Missverständnissen, da selbst Dolmetscher
diese schwierigen fachspezifischen Worte nicht richtig übersetzen können. Eine einfache Amtssprache
würde zugewanderten Menschen zu Gute kommen.
Die Teilhabe an wichtigen Informationen und Gesetzmäßigkeiten wird erschwert, welches sowohl Ausbildung und Schule, als auch Praktikum und Arbeit betrifft.
Das Sprachcafé sucht dringend ehrenamtliche Sprachpaten, Gesprächspartner und Interessierte für die
Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe. Eine junge
Frau aus Syrien wünscht sich jemanden für das Fach
Englisch, um es besser für die Schule zu lernen und
die Noten zu verbessern. Ein junger Afghane sucht
einen Matheprofi für Nachhilfe im Studium. Negin
spricht die Sprache auch ohne einen Sprachkurs

schon recht gut, denn sie ist selbst so sehr motiviert,
um sie zu lernen. Sie sagt auch: “ Um Erfolg zu haben,
braucht es konsequentes Lernen und Weitermachen.
Das Ergebnis fehlender Gleichberechtigung ist die
Isolation der Menschen und somit die fehlende Integration.“ „Sie sind sprachlos” fügt Katy aus dem Iran
hinzu. Wir wünschen uns Teilhabe. Auf mehr einheimische Besucher in unserem Sprachcafé und die damit verbundene interkulturelle Öffnung freuen wir
uns. Negin fügt lachend hinzu: “Ja, ich möchte eine
Familie hier haben und deutsche Eltern. Ich möchte
mich um sie kümmern können.“
In Deutschland frei leben zu können, ist so wertvoll.
Wir möchten das Zusammenleben mitgestalten.
Dennoch haben wir alle den Wunsch nach Frieden
auf der Welt, so hätten wir auch in unserer Heimat
bleiben können.    
   JH

LITERATURTIPPS
UMS ÜBERLEBEN KÄMPFEN
– Meine Flucht aus dem Sudan
und Libyen nach Deutschland
Arete Verlag: Hildesheim,
138 Seiten, Buch: 12,00 €,
ISBN 978-3-96423-020-1
Als Zain-Alabidin Al-Khatir
im November 2013 den Sudan aus politischen Gründen
verlässt, hat er weder den Plan, nach Europa zu
fliehen, noch ahnt er, was ihn auf seiner Flucht erwarten wird. Über Ägypten gelangt er nach Libyen
und erlebt dort für ein zweijähriges Martyrium aus
Ausbeutung, Erniedrigung, Willkür und Gewalt.
Tagebuchartig berichtet er von den Brutalitäten
der Schleuser, der ständigen Angst, den sexuellen
Übergriffen an Frauen und den vielen Gefährten,
die auf dem Weg in die Freiheit gestorben sind
oder zurückbleiben mussten. Mit diesem Buch
wird erstmals die Innensicht eines Flüchtlings mit
seinem einzigen Wunsch, ein Leben in Freiheit und
Sicherheit führen zu können, dokumentiert und berührend vermittelt. So erhalten wir einen Eindruck
von der psychischen und physischen Gewalt, die
Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa erleiden
müssen. Zugleich wird das menschenverachtende
System der Schleuser offengelegt.
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EINFACHE SPRACHE –
Grundregeln, Beispiele,
Übungen
Dr. Mansour Neubauer: Sprachwissenschaftler und Referent
für Einfache Sprache, Schaftrift 21, 27721 Ritterhude,
Tel.: 04292 62 29 836,
info@einfache-sprache.com,
www.einfache-sprache.com, Taschenbuch, 29,85 €
Ich bin ein syrischer Zugewanderter und habe neulich
zusammen mit Deutschlernenden ein Fachbuch zum
Thema „Einfache Sprache“ geschrieben. Ich möchte
Sie gerne auf das Buch aufmerksam machen, da es in
der Arbeit mit Geflüchteten hilfreich sein kann.
ASYLMAGAZIN UND BEILAGE ZUM
MIGRATIONSPAKET II

Diese
Broschüren
können Sie
bei uns für
3,00 €
bestellen:
kontakt@
fluechtlingsrat-mv.de
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ARBEITSHILFE ZUR FREIWILLIGEN AUS- UND WIEDEREINREISE ZUM ZWECKE DER AUSBILDUNG (§ 17 AUFENTHG)
UND BESCHÄFTIGUNG (§ 18 ABSATZ 4 AUFENTHG)
Stand: Oktober 2019
Vielen Menschen, die ursprünglich als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind, deren Asylverfahren aber nicht erfolgreich waren, aber auch Menschen, deren Visa zu anderen Zwecken ausgestellt
war, ist oft der Weg in Ausbildung und Beschäftigung
verwehrt. Oder es gibt für sie keinen Anspruch auf
die Ausbildungsduldung; ihre Ausbildung führt wegen der jederzeit entziehbaren Ermessensduldung
nach § 60a AufenthG für sie nicht zu einer Aufenthaltsverfestigung.

enthaltsgesetzes werden ergänzt durch die Aufenthaltsverordnung und die Beschäftigungsverordnung.
Außerdem gibt es ein Visumhandbuch, das den Botschaften als Arbeitsgrundlage dient.

Eine Abschiebung führt andererseits in der Regel zu
einer Wiedereinreisesperre. Diese kann durch die
zuständige Ausländerbehörde gekürzt oder aufgehoben werden. Einem solchen Antrag wird allerdings
eine Ausländerbehörde nach einer Abschiebung
nicht so ohne weiteres zustimmen.

§ 5 AufenthG regelt die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen für Aufenthalte. Das sind u.a. die
geklärte Identität, die Erfüllung der Passpflicht, die
Sicherung des Lebensunterhalts, dass kein Ausweisungsinteresse besteht. Für Daueraufenthalte soll
ein ordnungsgemäßes Visumsverfahren durchgeführt worden sein. Von einzelnen Voraussetzungen
kann – je nach Titel – unter besonderen Voraussetzungen abgesehen werden.

Es gilt grundsätzlich: Es müssen alle Bleibeperspektiven geprüft werden, insbesondere nach § 60a Abs. 2
Satz 4, § 25 a, § 25 b, § 25 Abs. 5 und § 18a AufenthG.
Wenn es dennoch keine Perspektive gibt, in Deutschland einen Arbeitsmarktzugang für eine Ausbildung
oder Arbeit zu erhalten, dann kann eine freiwillige
Aus- und Wiedereinreise eine letzte Chance sein.
Wichtig ist es, sich vorher genau dazu beraten zu
lassen; diese Arbeitshilfe soll bei der komplexen und
komplizierten Materie dazu eine Unterstützung sein.
Dabei gilt grundsätzlich:
• Eine Rückkehr nach Deutschland kann nicht garantiert werden.
• Alle Argumente, die für oder gegen die Aus- und
Wiedereinreise sprechen müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
• Die Ratsuchenden treffen die Entscheidung selbst.
WELCHE RECHTSVORSCHRIFTEN GIBT ES ZUM
AUS- UND WIEDEREINREISEVERFAHREN?
Personen aus Drittstaaten benötigen für die Einreise
ein Visum. Die Einreise nach und der Aufenthalt in
Deutschland sind im Wesentlichen im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. Die Regelungen des Auf-

Visa werden für bestimmte Aufenthaltszwecke erteilt. Die jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen entsprechen den im Aufenthaltsgesetz formulierten
allgemeinen und besonderen Erteilungsvoraussetzungen.

Die besonderen Erteilungsvoraussetzungen gelten
zusätzlich und werden in den verschiedenen Paragrafen der Aufenthaltstitel geregelt, z. B. für einen
Aufenthalt nach § 18 Absatz 4 AufenthG. Hierfür ist
u.a. ein konkretes Angebot für eine Arbeit Voraussetzung. An das Arbeitsangebot sind zudem weitere Bedingungen geknüpft. Ggf. sollte eine Beratungsstelle
aufgesucht werden, die klärt, ob das Angebot ausreichend ist.
Es gibt sonstige Erteilungsvoraussetzungen, die im
Visumhandbuch formuliert sind. Das Handbuch findet sich zum Download hier:
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/
e70e66c715d4dafd0f1bd7f8585b0e53/visumhandbuch-data.pdf
WIE ERFOLGT DIE ERTEILUNG?
Jede Auslandsvertretung muss prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung eines Visums vorliegen. Diese werden auch jeweils auf der Webseite
der deutschen Botschaften aufgeführt. Jeder Antrag
auf Erteilung eines Visums ist dabei ein Einzelfall und
wird als Einzelfall entschieden, ggf. auch ablehnend.
Es besteht kein Anspruch auf Wiedereinreise.
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WAS SOLLTE VORHER GEKLÄRT WERDEN?
Die jeweilige deutsche Botschaft muss bei der zuständigen Ausländerbehörde die Zustimmung einholen (§ 31 Aufenthaltsverordnung). Ob die Ausländerbehörde zustimmen würde, müsste also vor der
Ausreise geklärt werden.
Die Bundesagentur für Arbeit muss, solange das
Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch nicht in Kraft
getreten ist, grundsätzlich nach § 39 AufenthG eine
Vorrangprüfung und eine Prüfung vergleichbarer
Arbeitsbedingungen des Arbeitsangebots machen.
Dazu will sie in der Regel den Arbeitsvertragsentwurf
sehen. Auch hier kann also eine Vorabprüfung sinnvoll sein.
Zur Vorrangprüfung werden ab 01. März 2020 einige Änderungen in Kraft treten, z.B. beim Aufenthalt

zum Zwecke der betrieblichen Berufsbildung und
berufliche Weiterbildung, § 16a AufenthG n.F.: Die
Zustimmung wird – anders als bei den anderen Titeln für die Fachkräfteeinwanderung – weiterhin mit
Vorrangprüfung erteilt. Die Abprüfung der Arbeitsbedingungen bleibt in jedem Fall erhalten. Dann ist
umso mehr zu empfehlen, eine Beratungsstelle aufzusuchen.
Schließlich ist in jedem Fall mit langen Wartezeiten zu
rechnen, was die Terminvergabe bei den deutschen
Auslandsvertretungen angeht. Manche Botschaften
sind geschlossen (Damaskus, Kabul); manche Herkunftsländer haben lediglich eine konsularische Vertretung, so dass ggf. die deutsche Botschaft in einem
anderen Land zuständig wird. Auch diese Tatsachen
sind in die Abwägung einzubeziehen.

CHECKLISTEN:

WAS MUSS ICH VOR DER AUSREISE ERLEDIGEN/BESORGEN?
Allgemein:
• Online-Terminvereinbarung in der zuständigen deutschen Botschaft: Als erstes den Termin holen, denn die
Wartezeit kann für alles Übrige genutzt werden.
• Reisepass
• Keine Straftaten von mehr als 50 Tagessätzen bzw. 90 Tagessätzen bei Straftaten nach Ausländerrecht, die
nur von Ausländern begangen werden können
• Mietvertrag oder schriftliches bescheinigtes Wohnrecht besorgen
• Tatsächliche und rechtliche eigenständige Lebensunterhaltssicherung, nachweislich kein Anspruch auf
Transfermittel, belegt durch Entwurf eines Arbeits-/Ausbildungsvertrages oder Sperrkonto oder Bürgschaft
• Sprachkenntnisse / A2-Zertifikat oder deutsches Zeugnis über die Berufsreife (entspricht B1)
• Biometrisches Passfoto zum späteren Vorlegen in der Botschaft
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•
•
•
•

Erfolgreiche Vorabprüfung oder besser gleich Vorrangprüfung bei der BA
Ggf. Vorabzustimmung der Ausländerbehörde: Diese ist kein rechtliches Muss, ist aber dringend anzuraten!
Ggf. formloser Antrag auf Aufhebung oder Kürzung der Wiedereinreisesperre
Ggf. weitere Papiere, die sich auf die Erteilung positiv auswirken: beispielsweise Arbeits- und Schulzeugnisse, positives Schreiben des Arbeitgebers, Führerschein, polizeiliches Führungszeugnis, Lebenslauf
• Ggf. Bus- oder Zugfahrt und Flug und Rückflug buchen
Zusätzlich bei Wiedereinreisen zum Zweck der Ausbildung (§ 17 AufenthG):
• Ausbildungsvertrag bei der Kammer oder beim BFB eingetragen. Dabei darf der Ausbildungsbeginn nicht
vor dem Botschaftstermin liegen.
• Ggf. Arbeitsvertrag über Nebenjob, um die Lebensunterhaltssicherung zu dokumentieren oder Sperrkonto
mit entsprechendem Vermögen oder Bürgschaft.
Zusätzlich bei Wiedereinreisen zum Zweck der Beschäftigung (§ 18 Absatz 4 AufenthG)
• Zeugnis über Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung in Deutschland oder ein in Deutschland als
gleichwertig anerkanntes Zeugnis aus dem Herkunftsland mit Gleichwertigkeitsbescheinigung und wenn
nötig Bescheinigungen über für die Gleichwertigkeit erfolgte Anpassungsqualifizierung im Original oder
beglaubigt
• Konkretes Angebot im erlernten Beruf zu arbeiten: Arbeitsvertragsentwurf und Begleitschreiben des Arbeitgebers.
WAS GESCHIEHT NACH DER AUSREISE IM HERKUNFTSLAND?
Die Wiedereinreisewilligen müssen bei einem Termin in der Deutschen Botschaft mit allen oben genannten
Dokumenten, Unterlagen und dem Passfoto persönlich vorsprechen. Aus Sicherheitsgründen wird ein Datenabgleich mit diversen Behörden gemacht und bei bestimmten Ländern nach Artikel 22 des Europäischen
Visakodex werden zusätzlich zentrale Behörden einbezogen (§§ 72a und 73 AufenthG).
WAS IST NACH DER WIEDEREINREISE NOCH ZU TUN?
Innerhalb der ersten acht Wochen – am besten aber sofort - muss man mit dem Visum zur örtlich zuständigen Ausländerbehörde gehen, um dort eine Aufenthaltserlaubnis nach § 17 bzw. § 18 Absatz 4 AufenthG zu
beantragen. Es sind die üblichen Gebühren zu entrichten.

TIPPS:

Die Verlängerung sollte in jedem Fall rechtzeitig beantragt werden, ggf. zwei Monate im Voraus. Falls
die Ausbildung aus irgendwelchen Gründen länger dauert als das Visum gültig war, ist umgehend
Beratung einzuholen bzw. die Ausländerbehörde zu informieren, sobald diese Tatsache bekannt wird.
Nach erfolgreicher Berufsausbildung kann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18 AufenthG beantragt
werden. Nach Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wird ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis auch noch zu weiteren Zwecken möglich.

usk | Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge – NAFplus | www.naf-mv.de
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FLUCHT AUS DEM IRAN
auf das Bündnis mit den islamischen Nationen zu begründen und sich ohne Unterlass zu bemühen, die
politische, wirtschaftliche und kulturelle Einheit der
islamischen Welt zu verwirklichen. Artikel 11, Verfassung der Islamischen Republik Iran

commons.wikimedia.org

Mehr als 35.000 Menschen aus dem Iran sind im Jahr
2018 geflohen und haben einen Asylantrag in anderen Ländern gestellt. Das entspricht ca. 0,044% aller
Einwohner. Die häufigsten Aufnahmeländer davon
waren Deutschland, Türkei und das Vereinigte Königreich.
Nach Deutschland flohen insgesamt 10.857 Menschen aus dem Iran. Mit 2.315 positiven Entscheiden
wurden 31,55 Prozent aller Neuanträge angenommen. Iran ist ein reiches Land. Bekannt ist es für Erdöl
und Erdgasvorkommen, sowie Zink, Blei, Kupfer und
Chrom.
Iraner erlebten seit vielen Jahren weder Krieg noch
Hungersnot. Aber warum verlassen die Iraner eigentlich ihre Heimat? Ist das Leben im Iran so schlimm?
Als Journalistin aus dem Iran, die ihre Heimat vor zwei
Jahren verlassen musste, möchte ich in diesem Artikel
über die Situation meines Heimatlandes berichten.
b IRAN ALS GOTTESLAND
Seit dem 1. April 1979 besteht die Islamische Republik Iran.
Aus der Sicht des Islam geht der Staat nicht aus dem
Klassendenken oder der Hegemonie von Individuen
bzw. Gruppen hervor, sondern er ist die Umsetzung
des politischen Ideals eines in Religion und Denkweise gleich ausgerichteten Volkes, das sich organisiert,
um bei dem geistigen und ideologischen Entwicklungsprozess den Weg zu seinem letztendlichen Ziel
- den Weg hin zu Gott - zu ebnen.
"Diese eure Gemeinschaft ist eine einzige (einheitliche) Gemeinschaft. Und ich bin euer Herr, so dienet
Mir." Koran 21:92
Laut Anweisung des erhabenen Verses bilden alle
Muslime eine Glaubensgemeinschaft. Die Islamische
Republik Iran ist verpflichtet, ihre allgemeine Politik

14

Auf Basis der Verfassung müssten alle Gesetze entsprechend der Scharia sein. Zwar ist der Koran die
wichtigste Quelle islamischen Rechts. Allerdings
enthält er nur einige Rechtsnormen, ferner einzelne
Anweisungen, die lediglich als Grundlage einer allgemeinen, umfassenden Gesetzgebung gelten können.
Laut Islamwissenschaftler Mathias Rohe weisen circa
500 Verse einen rechtlichen Bezug auf. Die meisten
davon behandeln religiöse Ritualvorschriften und
nur einige Dutzend beschäftigen sich mit straf- und
zivilrechtlichen Fragestellungen. Die letzte Kategorie
lässt sich noch in Erb-, Ehe- und Familienrecht sowie
einige Strafbestimmungen und die Almosensteuer
untergliedern.
Da viele dieser Stellen im Koran aber nicht eindeutig
sind, haben Exegeten die Verse in solche aufgeteilt,
die keiner Auslegung bedürfen und in solche, deren
Bedeutung sich nicht von vornherein erschließt. Es
bildete sich deshalb ein eigenes Genre heraus, welches sich mit der Auslegung des Korans beschäftigt:
Tafsīr. In den Kreisen der Zwölfer-Schiiten wird sogar
angenommen, dass die Menschen nach der Entrückung des letzten Imām Muhammad al-Mahdī die
genaue Bedeutung des Korans nicht mehr erfassen
könnten. Schließlich können die wahre Bedeutung
des Korans und seinen normativen Charakter nur
die zwölf Imāme verstehen. Iranische Bürger des
zaroastrischen, jüdischen und christlichen Glaubens
sind als offizielle religiöse Minderheiten anerkannt,
die vollständig frei ihre religiösen Pflichten im Rahmen des Gesetzes ausüben können. Die Personenstandsangelegenheiten und die religiöse Erziehung
erfolgen nach der entsprechenden eigenen Religion.
Artikel 13, Verfassung der Islamischen Republik Iran
b CHRISTEN
In der Islamischen Republik Iran ist die Scharia – das
islamische Rechtssystem – die Grundlage des gesamten Rechts. Nur die Iraner, die in christlichen,
zoroastrischen, jüdischen Familien geboren wurden,
dürfen in ihrem Glauben bleiben. Außerdem ist es
ihnen nicht erlaubt in Offenheit über ihren Glauben
zu sprechen und zu werben. Die freie Wahl des eige-
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nen Glaubens gehört dazu. Nach klassischer islamischer Rechtsauffassung ist das nicht nur unmöglich,
sondern ein „Verbrechen“, das mit dem Tod bestraft
werden kann. Offene Konversion vom Islam zu einem
anderen Glauben sind im Iran lebensgefährlich.
„Abgefallenen“ (Apostaten) drohen Folter, jahrelange Haftstrafen und außergerichtliche Tötung. Die
Zahl der Iraner, die sich völlig von Religion abgewandt
haben oder zu einem anderen Glauben übergetreten sind, ist im Iran, nach Einschätzungen iranischer
Experten, relativ hoch. Die Islamische Republik hat
schon bei ihrer Gründung trotz Massenhinrichtungen
nicht den Versuch unternommen, alle Atheisten oder
Konvertiten hinzurichten oder auch nur gefangen zu
halten. Die Behörden setzen vielmehr darauf, gezielt
einzelne Personen zu verhaften, zu foltern und durch
lange Gefängnisstrafen die übrigen Andersdenkenden einzuschüchtern.
Ebrahim Firouzi ist ein iranischer christlicher Konvertit und Pfarrer, der seit Jahren wegen seiner missionarischen Arbeit im Iran gefangen gehalten wird.
2015 wurde er zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er
angeblich „eine Gruppe mit der Absicht gegründet
hat, die nationale Sicherheit zu stören“.

Am 3. Dezember 2018 starb seine Mutter an Brustkrebs. Seine Mutter war zu krank, um ins Gefängnis
zu kommen, aber die Behörden lehnten es ab, Firouzi einen Besuch zu erlauben. Seine Mutter verstarb,
ohne dass sich beide verabschieden konnten. Firouzi
trat im Jahr 2019 mehrfach in Hungerstreik um gegen
die Verletzung seiner Rechte, die Haftbedingungen
und fehlende Gesundheitsfürsorge zu protestieren.
b BAHAI
Seit vier Jahrzehnten werden die Bahai vom Regime
der Islamischen Republik Iran systematisch verfolgt.
Seit 1979 wurden mehr als 200 Bahai hingerichtet, viele Hundert inhaftiert und Zehntausenden
wird das Recht zur Berufsausübung, der Zugang zu
Bildung und die freie Ausübung ihrer Religion verwehrt.
Trotzdem ist die Bahai-Gemeinde in Iran bis heute die größte religiöse Minderheit geblieben. Ihre
Mitglieder werden aber anders als Christen, Juden
und Zoroastrier nicht als „anerkannte religiöse Minderheit“ in Artikel 13 der Verfassung genannt. Im
Gegenteil: Bahai gelten aufgrund ihres Anspruchs,
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1. Zeile von Hafis‘ Diwan: A-lā yā ayyuhā s-sāqī adir kaʾsan wa nāwilhā, Ke aschqh āsān namud awwal wali oftād moschkelhā
Reich das Glas, Schenk! Lass es kreisen! So einfach schien die Liebe mir, doch nun sing ich dunkle Weisen. I commons.wikimedia.org

einer nachislamischen Offenbarungsreligion anzugehören, als Apostaten und Häretiker. Sie werden als
„Unreine“ und „perverse politische Sekte“ bezeichnet, neuerdings auch als „Kult“. Die schätzungsweise
über 300.000 Angehörigen der Bahai-Religion gelten in Iran wahlweise als „Gefahr für die nationale
Sicherheit“, „Spione des Westens“ oder „Zionisten“.
Weiterhin wurden die Bahai systematisch aus den
Universitäten verdrängt, sei es als Studierende oder
als Lehrende.
Der Versuch, das wirtschaftliche Leben der Bahai zu
zerstören, gehört schon seit der Islamischen Revolution 1979 zu den Facetten staatlicher Verfolgung, als
die Regierung begann, alle im öffentlichen Dienst beschäftigten Bahai zu entlassen. Anschließend ging sie
dazu über, den Bahai im Bereich der Privatwirtschaft
die Geschäftslizenzen zu entziehen. Auf diese Weise
verloren Tausende über die letzten vierzig Jahre ihre
Arbeit und damit die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Sarah Mahboubi, eine junge Bahai, wurde am 9. April
verhaftet. Grund: Zugehörigkeit zur Bahai-Religion.
Sama Noorani, Iqan Shahidi und Bashir Ehsani sind
weitere junge Menschen, die verhaftet wurden. Sie
sind junge Menschenrechtler und setzten sich bis zu
ihrer Verhaftung für ihr Recht auf ein Studium ein.
Sie sind Bahai. Allein die Zugehörigkeit zu dieser jungen Weltreligion kann zur Verhaftung führen. Bashir
Ehsani wurde zudem vorgeworfen eine Satellitenschüssel auf dem Dach seines Hauses gehabt zu haben. Gegenwärtig sind 79 Bahai nur in Haft, weil sie
Bahai sind.
b HOMOSEXUALITÄT
Homosexualität ist in der Islamischen Republik Iran
geächtet. Die Scharia, das islamische Rechtssystem,
verurteilt Homosexualität als todeswürdiges „Verbrechen“.
Das iranische Strafrecht bedroht Homosexuelle mit
Peitschenhieben und der Todesstrafe. Männern
droht immer die Todesstrafe, wenn sie der „passive“
Partner einer homosexuellen Handlung waren. Nach
der dahinterstehenden Logik macht sich ein solcher
Mann selbst zur Frau und verhält sich damit beson-
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ders widernatürlich. Dem „aktiven“ Partner droht
unter bestimmten Bedingungen die Todesstrafe,
ansonsten 100 Peitschenhiebe. Frauen drohen in jedem Fall 100 Peitschenhiebe.
Im iranischen Rechtswesen werden Homosexuelle als
„luti“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um einen außerordentlich abwertenden Begriff, der sich von der
Person Lot in Genesis und Koran ableitet, bzw. dem
„Volk Lots“, dass Lot im Koran scharf verurteilt. Der
Begriff hat im Persischen und Arabischen eine deutlich negativere, schmähende Schärfe als im Deutschen z.B. „Sodom und Gomorra“. Ein „Geständnis“
ohne andere „Beweismittel“ kann mit einunddreißig
bis vierundsiebzig Peitschenhieben bestraft werden.
Ein viermal wiederholtes „Geständnis“ gilt als hinreichender Beweis für die „Schuld“ und die volle Strafe
von entweder 100 Peitschenhieben oder der Todesstrafe. Die iranische Justiz lässt vielfach unter Folter
erpresste „Geständnisse“ als Beweismittel zu.
Homosexuelle leben daher in ständiger Furcht vor
Entdeckung. Durch die allgegenwärtige staatliche
Propaganda in Schulen und Medien sind viele junge Menschen, die bei sich selbst homosexuelle Neigungen entdecken, verzweifelt. Sie halten sich selbst
für krank und abnorm. Sie fürchten die Entdeckung
durch die Familie, Freunde, Kommilitonen, Kollegen
und das Regime. Viele ziehen sich daher zunehmend
zurück, sind isoliert und entwickeln Depressionen
und Gedanken an Selbstmord. Im Jahr 2014 verkündete das Wissenschaftszentrum des iranischen Parlaments, dass 17,5 % der Oberstufenschüler homosexuell seien. Betrachtet man den Iran mit 77 Millionen
Einwohnern, so könnten 17,5% der Bevölkerung Homosexuelle sein. Dies bedeutet, dass 13 Millionen
Menschen kein Recht auf Leben besitzen!
b IRANISCHE GEWERKSCHAFTLER UND LEHRER
Für viele Arbeiter und Lehrer im Iran sind sie zum
Symbol der staatlichen Unterdrückung geworden: Die
iranischen Gewerkschaftsaktivisten Esmail Bakhshi,
Sepideh Gholian und Ismail Abdi sitzen im Gefängnis,
weil sie friedlich für ihre Menschenrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit demonstrierten.
Sie sind immer wieder grausamer Folter ausgesetzt.
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Die drei sind nicht die einzigen Gewerkschaftsaktivisten, die in Iran schikaniert werden und inhaftiert
wurden. Dass die Lage für Iranerinnen und Iraner, die
gegen schlechte Arbeitsbedingungen, wirtschaftliche Misere, Korruption und Bevormundung auf die
Straße gehen, verheerend ist, hat Amnesty International erst kürzlich in neu veröffentlichten Berichten
gezeigt. Mahmoud Beheshti Langroudi ist einer der
bekanntesten Aktivisten der unabhängigen Lehrergewerkschaft “Verband der Lehrer des Iran”, deren
Sprecher er bis zu seiner Verhaftung war. Er engagiert sich für die Rechte von Lehrern und Schülern
im Iran. Aufgrund dieses Engagements wurde er seit
2004 viermal verhaftet. Für sein friedliches Eintreten
für Rechte und Verbesserungen im Bildungssystem
verurteilte ihn ein Islamisches Revolutionsgericht zu
Haftstrafen von insgesamt 14 Jahren.
Seit November 2016 sitzt Ismail Abdi im Evin-Gefängnis in Teheran eine sechsjährige Haftstrafe ab. Das
Gefängnis ist weltweit bekannt für seine grausamen
Haftbedingungen. Im Januar 2018 kam Abdi vorübergehend frei, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen. Nach ein paar Tagen saß er wieder in Haft. Abdi
ist kein gewöhnlicher Lehrer, sondern Vorsitzender
der Iran Teachers Trade Association (ITTA).
Seit Gründung der Islamischen Republik 1979 erlaubt
das iranische Arbeitsgesetz nur sogenannte Islamische Räte. Sie sollen für die "Verkündigung und Verbreitung der islamischen Kultur" sorgen, "Störungen
und unerwünschte Vorfälle" in Betrieben melden –
sollen die Arbeiter mithin kontrollieren und sind weit
entfernt von dem, was man sich in Deutschland gemeinhin unter Gewerkschaften vorstellt.
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Proteste von Gewerkschaftlern gegeben, die mit Verhaftungen endeten. Esmail Bakhshi ist Arbeiter in HaftTappeh, der größten Zuckerrohrfabrik im Iran. Er hat
gegen unbezahlte Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen protestiert und wurde festgenommen.
Sepideh Gholian, eine Studentin und Aktivistin für
Arbeitsrechte, hat die Proteste der Arbeiter besucht
und auf sozialen Medien über sie berichtet. Im November 2018 wurde sie ebenfalls verhaftet, als sie an
Protesten der Arbeiter teilnahm. Die Erfahrungen, die
Gholian und Bakhshi schildern, sind erschreckend.
b FRAUEN
Am 7. März 1979 verkündet Ayatollah Chomeini,
dass Frauen von nun an Kopftuch zu tragen haben
und „nicht nackt“ zur Arbeit gehen sollen. Mit dieser
Ankündigung entfacht er einen Sturm der Empörung
unter iranischen Frauen. Zehntausende aus allen po-
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Mädchen | Farhad Javarheri

litischen Lagern gehen am nächsten Tag auf die Straße. Mütter und Töchter, Religiöse und Säkulare. Es ist
der erste Protest gegen die neue Regierung der Islamisten um Chomeini. Sechs Tage lang demonstrieren
die Frauen in Teheran. Sie rufen: „Freiheit oder Tod!“,
„Die Revolution ist bedeutungslos ohne die Freiheit
der Frauen!“
Das Kopftuch steht für die Kontrolle der weiblichen
Sexualität. Der Zwang zum Kopftuch war ein zentrales politisches Symbol des Regimes der Islamisten,
wie eine Uniform. Es geht ihnen nicht um Glauben
oder Unglauben, sondern darum zu zeigen, dass es
keine Opposition mehr gibt.
Die iranische Verfassung schreibt vor, dass alle Gesetze und Regulierungen im Einklang mit islamischen
Maßstäben stehen müssen und zwar in der Auslegung der herrschenden Geistlichen. Das islamische
Recht hat dabei Vorrang vor allem anderen, inklusive dem Völkerrecht. Eine ganze Reihe von Gesetzen
im Iran missachten daher offen völkerrechtlich bindende Menschenrechtsverträge, obwohl iranische
Regierungen sie selbst unterschrieben und ratifiziert
haben.
In der Praxis sind die Bekenntnisse von Vertretern
des Iran zu Menschenrechten reine Lippenbekenntnisse. Frauen im Iran dürfen nur mit Erlaubnis des
Vaters oder Großvaters heiraten. Mädchen mit 13
Jahren sind nach iranischem Recht heiratsfähig.
Darüber hinaus kann eine Heirat mit Erlaubnis des
Gerichts bereits früher veranlasst werden. Ein muslimischer Mann kann gleichzeitig mehrere Ehefrauen
haben und ist befugt, die Ehe auch gegen den Willen
der Frau aufzulösen, während eine Frau das Scheidungsrecht nur in sehr spezifischen Fällen für sich
in Anspruch nehmen kann: Wenn ihr Mann keinen
Lebensunterhalt an sie zahlt, er drogenabhängig,
längere Zeit inhaftiert oder vom Islam abgefallen
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ist – und sie dies beweisen kann. Einer Mutter ist es
verwehrt, über den Wohnsitz ihres Kindes zu bestimmen oder ohne Erlaubnis außer Landes zu bringen.
Sie darf nicht einmal über die medizinische Behandlung des Kindes entscheiden. Der Vater hat alle Vorrechte inne, die Mutter kann nur eine pflegeähnliche
Position für ihr Kind einnehmen und erhält nie das
alleinige Sorgerecht.
Nach dem Gesetz sind Mädchen schon mit neun Jahren strafmündig, Jungen erst mit 15 Jahren. Sofern
ein neunjähriges Mädchen eine Straftat begeht, die
nach iranischem Recht mit dem Tod zu bestrafen ist,
liegt die Vollstreckung der Todesstrafe im Ermessen
des Gerichts. Ausnahmsweise kann das Gericht das
Mädchen bis zu ihrem 18. Lebensjahr inhaftieren,
um dann erst eine Exekution anzuordnen.
Die Staatsbürgerschaft kann von der Mutter nicht auf
die Kinder übertragen werden, weswegen es im Iran
tausende Kinder mit iranischen Müttern und afghanischen Vätern gibt, denen eine Staatsbürgerschaft
verweigert wird. Diese Kinder leben ohne Bescheinigung ihrer Existenz und weitgehend rechtlos, auch
ohne das Recht, eine Schule besuchen zu dürfen.
Frauen wird im Iran der Weg zu bestimmten Berufen
versperrt. Das Richteramt bleibt Frauen verwehrt –
aufgrund ihrer angeblichen „Emotionalität“ und der
dadurch eingeschränkten objektiven Entscheidungsfindung. Wehrt sich eine Frau bei einer Vergewaltigung nicht „ausreichend“, z.B. aus Angst, so droht
ihr wegen „Unzucht“ die Steinigung bis zum Tode.
Tötet hingegen eine Frau ihren Vergewaltiger, so ist
sie nach dem „Vergeltungsgesetz“ durch den Strang
hinzurichten.
Die 45-jährige Journalistin und Autorin Narges Mohammadi ist eine der bekanntesten Frauen- und
Menschenrechtlerinnen des Iran, ihre Arbeit wird
weltweit anerkannt. Sie war Vizepräsidentin und
Sprecherin des Zentrums für Menschenrechtsverteidiger (Defenders of Human Rights Center), in dem
sich die bedeutendsten Menschenrechtler des Iran
zusammengeschlossen hatten. Die Regierung verbot
das Zentrum ohne rechtliche Grundlage und zerstörte die Büroräume mehrfach. Mohammadi ist seit
Mai 2015 erneut inhaftiert, obwohl sie schwer krank
ist. Es geht ihr zusehends schlechter, sie erlitt unter
anderem einen Schlaganfall. Die notwendige medizinische Behandlung wird ihr gegenwärtig verweigert,
ebenso der Kontakt zu ihren beiden Kindern.
Die iranische Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh ist
eine weltweit bekannte Menschenrechtsverteidi-
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gerin und Mutter von zwei Kindern. Die Behörden
der Islamischen Republik verhafteten sie am 13. Juni
2018 ohne Vorwarnung. In ihrer Abwesenheit, ohne
ihr Wissen und ohne Möglichkeit zur Verteidigung ist
sie zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die
Anklage ist nicht bekannt. Sicherheitskräfte und Justiz weigern sich, Urteil und Urteilsbegründung auszuhändigen oder auch nur konkrete Vorwürfe gegen sie
zu benennen.
b UMWELTAKTIVISTEN
Seit Jahren spitzen sich im Iran Umweltprobleme zu.
Besonders augenfällig sind die Folgen von nicht nachhaltiger Wassernutzung und zunehmenden Dürren.
Die Führung der Islamischen Republik zeigt sich nicht
gewillt, die Ursachen dieser Probleme anzugehen.
Stattdessen werden systematisch Umweltaktivisten
eingeschüchtert, bedroht und verhaftet, die sich
friedlich für den Schutz der natürlichen Ressourcen
einsetzen und die auf Umweltprobleme aufmerksam
machen.
Die iranische Führung hat im Januar 2018 mit der
Verhaftung von neun Umweltaktivisten die Verfolgung von Umweltschützern deutlich verstärkt. Dazu
gehört auch der ungeklärte Tod des Direktors der Persian Heritage Wildlife Foundation, Dr. Kavous Seyed
Emami, in Einzelhaft. Gefängnisbeamte „fanden“ seinen Leichnam am 8. Februar 2018 im Evin-Gefängnis.
Weitere Verhaftungen von Umweltschützern folgten,
insbesondere in Kurdistan und anderen westlichen
Provinzen des Iran.
Acht iranischen Umweltaktivisten werden Anklage  
wegen Spionage und Hochverrat vorgeworfen. Die
Inhaftierten verlangen einen fairen Prozess und vor
allem ihre Freilassung gegen Kaution.
Die islamische Republik Iran missachtet systematisch
die Rechte seiner Bürger. Obwohl der aktuelle iranische Präsident Hassan Ruhani während seines Wahlkampfes ankündigte, sich für eine Verbesserung der
Wirtschaftslage sowie für eine Stärkung der Bürgerrechte und Meinungsfreiheit einzusetzen, gibt es aktuell keine Anzeichen einer Besserung. Angehöriger
ethnischer, religiöser und politischer Minderheiten
sind im Iran vielfacher Diskriminierungen ausgesetzt:
Immer wieder kommt es zu willkürlichen Festnahmen, Verurteilungen ohne faire Gerichtsprozesse
sowie zu Misshandlungen und Hinrichtungen von
Andersdenken.
Sahar Nasiri
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IQ Lunch: internationale Fachkräfte finden und halten // Termine

IQ LUNCH:
INTERNATIONALE FACHKRÄFTE FINDEN UND HALTEN

Wer Flüchtlinge beschäftigt oder beschäftigen möchte, sieht sich oftmals mit verschiedenen Fragen konfrontiert. Wo und wie finden sich Fachkräfte? Welcher rechtliche Rahmen gilt? Und wie wird die oder
der „Neue“ zu einem selbstverständlichen Teammitglied?
Unser IQ Projekt Regionales Fachkräftenetzwerk / Arbeitgeber-Hotline hat mit Kolleg*innen aus der Servicestelle Vielfalt in der Arbeitswelt bei genres e.V. in
Neustrelitz und migra e.V. in Sellin auf Rügen ein neues Veranstaltungsformat ausprobiert: der IQ Lunch.
In lockerer Atmosphäre hatten Arbeitgeber*innen
und Personalverantwortliche die Möglichkeit, sich
über die Gewinnung von internationalen Fachkräften
zu informieren und auszutauschen. Dabei standen
die Expert*innen des IQ Netzwerks mit ihrer Expertise zur Verfügung, um entstehende Fragen zu klären.
Inhaltlich gestaltete sich die Idee zunächst schwierig, da eine Finanzierung der Veranstaltungen
über die Projekte nicht möglich sein würde. Jedoch gab es in den Regionen schon Kontakte zu
Unternehmer*innen, die die Idee unterstützenswert
fanden und Räumlichkeiten und Lunch sehr günstig

zur Verfügung stellten. Danke noch einmal an dieser
Stelle! Die Vielzahl der Herkunftsbranchen von Gesundheitswesen bis Hotel- und Gastgewerbe der Teilnehmenden hat den Bedarf des Formats aufgezeigt.
Die thematischen Anliegen umfassten beispielsweise
rechtliche Fragen zu Einstellungsvoraussetzungen,
Fragen zu gelebter Vielfalt und Fördermöglichkeiten
für Unternehmen. Manche Unternehmer*innen waren bereits Experten des Aufenthaltsrechts, um eine
Bleibemöglichkeit für ihre ukrainischen Mitarbeiter
zu finden, andere waren einfach froh, sich über Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort auszutauschen.
Ein anderer Betrieb war sehr interessiert an den
Angeboten des IQ Netzwerks, da in den nächsten
Monaten eine große Anzahl ausländischer Fachkräfte erwartet wird. Während der Veranstaltungen
hat sich gezeigt, dass die Grundidee sehr gut funktioniert. Das IQ Netzwerk konnte vor Ort unterstützen und Akteure, die sich sonst nie getroffen hätten,
sind miteinander ins Gespräch gekommen, und neue
Netzwerke konnten entstehen.
Danke an Anne Lemke, Katja Striegler und Maja
Kuntzsch für die gute Zusammenarbeit!    
   CZ

TERMINE
04. – 05.12.2019

Schweriner Weihnachtsmarkt | Glühweinstand

10.12.2019 um 18:00 Uhr
				

„Eingedeutscht“ – Comedy zum Tag der Menschenrechte
Soziokulturelles Zentrum „Der Speicher“ | Schwerin
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Botschaftsbegleitung

WILLKOMMEN!-FONDS –
HILFE FÜR GEFLÜCHTETE
Unser Konto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE12 1002 0500 0001 1943 02
BIC: BFSWDE33BER
Wir haben einen Fonds für dringend notwendige, schnelle und unkomplizierte Hilfe,
die niemand leistet oder erstattet, weil es keinen Rechtsanspruch darauf gibt, die
aber unverzichtbar für gelungene Integration von Anfang an sind.
Leider haben wir seit rund eineinhalb Jahren erhebliche Spendenrückgänge zu verzeichnen. Wir wünschen uns, dass sich das ganz schnell und ganz weit herumspricht
und viele Menschen doch wieder beginnen zu spenden.
Den Fonds gibt es seit nunmehr vier Jahren. Über ihn wurden bereits viele gute Dinge
finanziert oder anteilig unterstützt: Rechtshilfe, Familienzusammenführungen, Übersetzungen, Dolmetschleistungen, Prüfungsgebühren, Anerkennungsverfahren, Schultüten, Tannenbäumchen für ein Heim, Farbe für ein Outdoorschachbrett, Schaukeln,
Ferienausflüge für Kinder in Heimen, …
Das würden wir auch gerne weiter so umsetzen können.
Anträge an den Fonds kann man einfach und unkompliziert per Email formlos an den
Flüchtlingsrat unter Angabe einer Rückrufnummer stellen. Wir nehmen Kontakt auf
und klären die weiteren Schritte.

Wir sammeln jetzt auch außerhalb unserer Webseite Spenden, die Geflüchteten zugutekommen. Unser Auftritt auf dem Portal Betterplace.org ist in der Randspalte unserer
Webseite zu finden. Wir freuen uns über Verbreitung dieses Hinweises und natürlich
auch über Spenden. Dankeschön!
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