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Schleswig-Holstein, Deutschland & Europa

Offener Brief an
Frau Bundes-
kanzlerin Merkel

 
Neuengörs, den 31. August 2017

Sehr geehrte Bundeskanzlerin Merkel, 

gestern wurde in den Tagesthemen an den Satz erinnert, mit 
dem Sie wahrscheinlich in die Geschichte eingehen werden. 
Vor 2 Jahren haben Sie angesichts des Flüchtlingsstroms nach 
Deutschland gesagt: Wir schaffen das!

Und es war klar, dass Sie nicht die Regierung, nicht die politi-
schen Parteien und Institutionen meinen, sondern unsere Gesell-
schaft als Ganzes. 

Wir haben uns an die Arbeit gemacht. Und ich spreche jetzt nur 
für mein Umfeld. Das sind Dörfer im Kreis Segeberg. 

Wir haben viel geschafft in den letzten 2 Jahren. 

Ich denke an die Menschen auf den Ämtern, die bis zur Erschöp-
fung gearbeitet haben, um Unterkünfte und Wohnungen für 
ankommende Familien zu finden 
und anzumieten. Durch Stadt und 
Kirche wurden Treffpunkte ein-
gerichtet, Beratungsstellen erwei-
tert, Vernetzungs- und Unter-
stützungsstrukturen geschaf-
fen. Lehrer sind hochengagiert, um 
den jungen Menschen einen Start 
zu geben. Sie alphabetisieren viele 
erst, die noch niemals vorher in die 
Schule gegangen sind. Mein Gast-
sohn gehörte auch dazu. Er ist jetzt 
mit lateinischen Buchstaben alpha-
betisiert. Ein Dank an die Lehrer! 

Ich denke an die vielen Ehren-
amtlichen, die die Neuen in unse-
rem Land hochengagiert und dau-
erhaft unterstützen. Ich denke an 
die, die Räume der Begegnung 
und des Gespräches offen halten 
– wie im JAM oder in der Mühle. 
(Segeberg).

Ich denke an die Mitbürger, die 
ehrenamtlich – und ohne Kos-
tenerstattung – die Familien zur 
Anhörung fahren, weil diese zeit-
lich und räumlich so angesetzt 
sind, dass man aus dem ländlichen Raum ohne Auto nicht hin-
käme. Ich denke an die, die Fahrräder und andere Sachspen-

den gegeben haben. Ich denke an die, die sich hinsetzen und mit 
den neuen Nachbarn Deutsch lernen – besonders mit Afgha-
nen, denn die bekamen bis vor kurzem keinen Sprachkurs und 
waren in Gefahr, von der nötigen Integration ausgeschlossen zu 
werden. Ich denke an unsere afghanischen Nachbarn, die klug 
und intelligent genug waren, sich im Internet so viel Deutsch 
anzueignen, dass man sich heute mit ihnen gut unterhalten kann. 
Ich denke an die vielen, die zu Ärzten begleitet haben, oder auf 
das Amt mitgehen, die Aktenordner führen, die sich auch finan-
ziell einsetzen, indem sie z. B. die Kosten für Rechtsberatun-
gen und Klagen vorschießen. Ich denke an die, die wie ich unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge aufgenommen haben – und 
sich damit den „clush of civilisations“ (and generations) im eige-
nen Haus gestellt haben. Denn natürlich ist das nicht konfliktfrei 
– war es auch bei mir nicht – darüber ließe sich ein Buch sch-
reiben – und trotzdem war es richtig und ich würde es wieder 
tun. Ich denke an die Betriebe, die bereit sind, jungen Menschen 
eine Perspektive zu geben – und sie sprachlich und fachlich an 
die Hand zu nehmen und darüber hinaus auch die „soft skills“ zu 
vermitteln, die im Berufsleben nötig sind, sofern sie es nicht von 
sich aus mitbringen. 

Wir alle nehmen zudem Anteil an den menschlichen Auf und 
Ab der Neuankömmlinge. Ein großes Problem ist die Unsicher-
heit, besonders für die Afghanen. Fast alle unbegleiteten min-
derjährigen afghanischen Flüchtlinge haben einen Abschiebebe-
scheid bekommen. Sie werden, bis sie 18 sind, nicht abgescho-
ben. Trotzdem stürzt es sie in ein tiefes Loch. Dass habe ich bei 
allen erlebt, die ich mittelbar oder unmittelbar kenne. Schon das 
schwebende Verfahren, die Ungewissheit, war und ist nicht hilf-
reich beim Lernen und bringt zeitweise in die innere Haltung: „Was 
soll‘s, es lohnt sich nicht, wir müssen sowieso gehen …“ Das alles 

geschieht in pubertierenden Prozessen, die wir ebenso beglei-
ten – und manchmal auch nicht mehr begleiten können. Wir 
erleben, dass junge Mädchen depressiv werden – und sich kaum 
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zwischen den Kulturen bewegen können. Wir erleben junge 
Männer, die altersgemäß in Cliquen zusammenkommen und ihre 
Sprache, Musik, ihr Essen, ihre Religion, ihr Land hochhalten 
– und damit ihre Identität als Halt in der Fremde leben. Manche 
Sorgen und Probleme werden mit Alkohol und Hasch weg-
betäubt, nicht anders als bei Deutschen. Viele junge Afghanen 
sind selbstverletzend – auch nicht anders als bei vielen Deut-
schen. Zugleich sind diese jungen Menschen freundlich, bemüht, 
ehrgeizig, wollen eine Perspektive. Man darf sie ihnen nicht 
nehmen. Und wir ehrenamtlichen und berufsmäßigen Betreuer 
und Lehrer sind oft dabei, ihnen die Möglichkeiten vor Augen zu 
halten, die sie haben, Hoffnung zu geben und Türen zu öffnen.
Das alles tun wir als Ehrenamtliche, als (ehrenamtliche) Vormün-
der, als Lehrer, als Sozialarbeiter, als Erzieher, als Trainer in den 
Vereinen, als Wehrführer, als Nachbarn, als Betreuer, als Men-
schen, die in Betrieben und Ämtern ein offenes Ohr haben und 
Lösungen suchen. 

Wenn ich bedenke, dass dies alles nicht nur in meinem Umfeld, 
dem Kreis Segeberg, dem Amt Trave-Land, in den Kommunen 
meiner Gemeinde geschieht, sondern in der gesamten Republik, 
dann müssen es Millionen von Menschen sein – die ihre Stimme 
nicht erheben oder auf die Straße gehen, weil dafür – neben 
Beruf und eigener Familie – dann wirklich keine Zeit mehr ist.

Deswegen schreibe ich diesen Brief – in der Hoffnung, dass sich 
viele dahinter stellen können und werden. 

Denn jetzt wird es konkret: 

Wir erleben seit ca. einem halben Jahr, dass unsere neuen Nach-
barn und Zöglinge einen Abschiebebescheid nach dem anderen 
bekommen. Besonders die Afghanen. 

Ich sage Ihnen: Jeder Abschiebebescheid ist ein für uns wie ein 
Tritt in den Hintern. Ein Abschiebebescheid missachtet unser 
Engagement und tritt es mit Füssen. Alles umsonst – auch für 
uns und unsere Vision, die wir mit Ihnen, Frau Kanzlerin, zu 
teilen meinten?

Abschiebungen 2017
Im ersten Halbjahr 2017 gab es aus 
Deutschland 12.545 Abschiebungen, 
davon 11.606 auf dem Luftweg. Wich-
tigster Abschiebeflughafen bleibt Frank-
furt am Main mit 3.352 Abschiebungen. 
Zusätzlich wurden 911 Abschiebungen 
auf dem Landweg und 28 Abschiebun-
gen auf dem Seeweg vollzogen. 3.164 
der Abschiebungen fanden im Rahmen 
der Dublin-Verordnung in andere EU-
Staaten statt. Insgesamt 387 Abschie-
bungen wurden abgebrochen.

Neben den Abschiebungen gab es noch 
5.927 Zurückweisungen (Einreisever-
weigerung an der Grenze, § 15 Auf-
enthG) und 914 Zurückschiebungen 

(direkte Abschiebung nach unerlaub-
ten Grenzübertritt, § 57 AufenthG), so 
dass im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 
19.386 Personen abgeschoben oder an 
der Einreise gehindert wurden.

Es wurden von Januar bis Juni 1.909 
Personen im Rahmen von Sammelab-
schiebungen der Europäischen Union 
aus Deutschland abgeschoben. Mit nati-
onalen, durch die Bundespolizei koordi-
nierten Sammelabschiebungen wurden 
3.239 Personen abgeschoben.

22.658 Personen sind „freiwillig“ ausge-
reist (mit einer Grenzübertrittsbeschei-
nigung), 16.645 Personen haben Unter-
stützung aus den Rückkehrprogrammen 
REAG/GARP in Anspruch genommen.

In Deutschland hielten sich zum 30. Juni 
226.457 ausreisepflichtige Personen 
auf, von denen allerdings nur 159.678 
eine Duldung hatten, 66.779 waren als 
ausreisepflichtig ohne Duldung gespei-
chert. Nur etwa die Hälfte der Ausrei-
sepflichtigen (110.247) hatte ein Asyl-
verfahren negativ durchlaufen.

Dies und viele andere Statistiken 
finden sich in der Bundestagsdruck-
sache 18/13218 vom 1. August 2017: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/132/1813218.pdf 

Daten zusammengestellt von Timmo 
Scherenberg, Hessischer Flüchtlingsrat

Ich weiß, dass man nicht die ganze Welt aufnehmen kann. Die 
Flüchtlingsströme sind gewaltig. Eine globale Aufgabe, von der 
ich glaube, dass Sie sie im Blick haben und auf ihrer politischen 
Ebene zu lösen versuchen. Aber wir engagierten Bürger möch-
ten auch unser Engagement nicht ins Leere laufen wissen. 

Wer A sagt, muss auch B sagen – das gilt für uns – und auch 
für Sie, als Kanzlerin – damit wir das schaffen, was wir schaffen 
wollten. Wenigstens für die, die jetzt da sind. 

Und das heißt m. E. nun, alles dafür zu tun, dass die, die nun bei 
uns sind, auch hier bleiben können. 

Abschiebungen müssen die Ausnahme und nicht die Regel sein, 
damit die Menschen ihre Kräfte zum Aufbau eines neuen Lebens 
bündeln können. Wir warten nach den Anschlägen in Kabul im 
Mai 17 noch immer auf eine Neueinschätzung der Sicherheits-
lage in Afghanistan, die so maßgeblichen Einfluss darauf haben 
könnte, ob „unsere Afghanen“ hier eine Bleibeperspektive 
bekommen. 

Ältere Menschen ab 28 (hier enden m. W. die Beschulungsmög-
lichkeiten über BBZ und duale Ausbildung) müssen leichter eine 
Arbeitserlaubnis bekommen. Es muss möglich gemacht werden, 
dass Fertigkeiten auch im handwerklichen Bereich frucht-
bar gemacht werden. Ich denke an unseren jungen afghani-
schen Nachbarn, der in Teheran Häuser gebaut hat – und hier in 
seinem Alter keine Ausbildung machen kann. Und Ja, auch über 
besteuerte Arbeit können die Neuen in unserem Land unserer 
Gesellschaft etwas zurückgeben – und sie wollen es.

Lassen Sie uns, liebe Frau Merkel, weiter daran arbeiten, dass 
wir es schaffen, jeder auf seiner Ebene – wenigstens für die, die 
jetzt da sind. Schaffen Sie, zumindest als MdB und als Parteivorsit-
zende – vielleicht auch als zukünftig neu gewählte Kanzlerin – den 
gesetzlichen Rahmen, dass unsere bürgerschaftlichen Bemühungen 
nicht ins Leere laufen.

Herzlichen Gruß 
Gabriele Dreßler, Neuengörs/Holstein 
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