Dokumentation zur Veranstaltungsreihe der politischen Bildung

„Europa und die Anderen“
Einwanderung und Auswanderung in der europäischen Geschichte

Veranstalter:
Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V.

Termine:
1. Veranstaltung:
25.08.2015 von 10 -13 Uhr in der Akademie 2. Lebenshälfte, Kontaktstelle
Nuthetal (Andersenweg 43; 14454 Nuthetal OT Bergholz Rehbrücke)
2. Veranstaltung:
26.08.2015 von 10 - 13 Uhr in der Akademie 2.Lebenshälfte, Kontaktstelle T-K-S
(Schwarzer Weg 3, 14532 Kleinmachnow)
3. Veranstaltung:
4. 17.09.2015 von 9 - 12 Uhr in der Akademie 2. Lebenshälfte; Kontaktstelle
Ludwigsfelde (August-Bebel-Str.2, 14974 Ludwigsfelde)

Ziel der Veranstaltungsreihe:
Migrantinnen und Migranten werden von einem Teil der europäischen Gesellschaft mit Skepsis und
Ablehnung betrachtet. Die sogenannten „Flüchtlingsströme“ werden als bedrohlich für die eigene
Gesellschaft, das eigene Umfeld angesehen. Dabei war gerade auch für die Europäer in den
vergangenen 200 Jahren nichts normaler als Wanderungsbewegungen im großen Stil.
Die Veranstaltungsreihe will aktuelle Fragen zum Umgang mit Migranten und Flüchtlingen stellen und
politische Lösungen im Kontext der europäischen Geschichte und mit Bezug auf europäische Werte
diskutieren. Dabei geht es auch um die aktuelle Situation in Deutschland und Brandenburg sowie die
Entwicklung in den nächsten Jahren.

Ablauf der Veranstaltungsreihe:

39 Teilnehmer wurden am 25.08.2015 in der
Kontaktstelle der Akademie 2. Lebenshälfte in Nuthetal
begrüßt. Unter dem Titel „Europa und die Anderen“
wurde zu dieser Veranstaltung geladen um die
Geschichte der Migration in Europa und Deutschland,
durch einen Vortrag von Prof. Dr. Stefan Büttner von
Stülpnagel, besser zu verstehen und durch die
Lebensgesichte von Ahmed Uzedin einen Einblick zu
bekommen, was Migration in der aktuellen Situation
bedeutet.
In seinem interessanten Vortrag ging Prof. Büttner von Stülpnagel auf die Definition und Geschichte
der Migration ein, zudem sprach er darüber, welche Funktion Migration hat und welche Arten zu
unterscheiden sind. Dabei wurde deutlich, dass es bei Migration vor allem um eines geht: die
persönliche Lebenssituation zu verbessern. Migration beinhaltet z. B. neben temporärer Migration
(Gesellenwanderung Zimmermann) und individueller Gruppenmigration (Arbeitsmigration) eben
auch Zwangsmigration infolge von Vertreibung, politischer Verfolgung und Krieg. Während des
Vortrags kam auch die Frage auf, woher die Menschen denn ihr Wissen über ihr Zielland erhalten.
Dazu führte der Professor aus, dass es sogenannte „Pioniermigranten“ gäbe, die ihre Informationen
schon immer in der Geschichte in ihre Heimatländer geschickt hätten. Als Beispiel führte dazu an,
dass in Irland die Fish-and-Chips-Läden überwiegend von Menschen mit italienischen Wurzeln, aus

einer bestimmten Region in Italien, geführt werden. Ein Italiener wanderte nach Irland aus und
berichtete seiner Familie und seinen Freunden über die Möglichkeiten mit diesem Beruf gutes Geld
zu verdienen. Somit sind heute in Irland Dreiviertel aller Fish-and-Chips-Läden in der Hand von
„Italienern“ aus einer Region in Italien.

Bei seinem Einblick in die Migrationsgeschichte verwies Prof. Büttner von Stülpnagel auch darauf,
dass die Idee der ethnischen Heterogenität erst mit Herausbildung der Nationalstaaten seit dem 19.
Jahrhundert erfolgt ist. Vielvölkerstaaten waren in der Vergangenheit eine Normalität. Durch den
Wiener Kongress im Jahr 1815 wurden zahlreiche Grenzen und Staaten neu festgelegt.
Nationalstaaten haben sich mit ihrer Herausbildung auch von anderen Staaten vermehrt abgegrenzt.
Infolge des 1. Weltkrieges entstand ein neues Problem für Menschen. Durch weitere Verschiebungen
der Grenzen wurden Menschen ausgebürgert. Dies hatte zur Folge, dass es Millionen Menschen gab,
die keinem Staat zugehörig waren und somit auch keinen Rechtsschutz besaßen. Auch die Zeit des
Nationalsozialismus und des 2. Weltkrieges hatten enorme Auswirkungen auf die
Migrationsbewegungen innerhalb Europas. Juden, Kriegsgefangene und andere ethnische Gruppen
wurden ausgebürgert, deportiert und zwangsumgesiedelt. Mit dem Ende des 2. Weltkrieges und der
neuen Festlegung staatlichen Grenzen kam es wiederum zu einer starken Migrationsbewegung in
dessen Folge 20 bis 40 Mio. Menschen aufgrund von Vertreibung und Umsiedlung auf der Flucht
waren. Auch auf die Situation in den 1950er und 1960er Jahren in der damaligen Bundesrepublik
wurde eingegangen. Mit dem Zitat von Max Frisch: „Wir haben Arbeitskräfte gerufen und es sind

Menschen gekommen.“ wurden die damaligen Verhältnisse kritisch hinterfragt und dass Fehlen einer
deutschen Integrationspolitik beklagt. Nach dem Vortrag von Prof. Büttner von Stülpnagel wurden
weitere Fragen an den Referenten gestellt. Dabei ging es vor allem um das Asylverfahren in
Deutschland. Der Professor machte deutlich, dass das Asylverfahren derzeit das einzige Verfahren ist,
nachdem die Flüchtlinge legal in Deutschland sein dürfen.
Ein Beispiel für die heutige Migrationsbewegung wurde im zweiten Teil der Veranstaltung
präsentiert. Dazu war Ahmed Uzedin eingeladen. Mithilfe der Dolmetscherin Marga Taylor berichtete
er über sein Leben und seine Erlebnisse auf der Flucht. Ahmed Uzedin stammt aus Eritrea in
Nordwestafrika. Im Jahr 1998 kam es zu einem Grenzkrieg mit Äthiopien. In dessen Folge wurde auch
Ahmed Uzedin zum Militärdienst eingezogen, er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal
volljährig. Über mehrere Jahre hatte er keine Möglichkeit das Militär zu verlassen. Er durfte keinen
Beruf erlernen, keine Religion ausüben, nicht heiraten und auch sonst nur eingeschränkt Kontakt zu
seiner Familie haben. Da er keine Möglichkeit gesehen hatte jemals aus dem Militär entlassen zu
werden, wollte er sein Land verlassen. Er wählte den Weg über den Nachbarstaat Sudan. Bis zur
Grenze musste er immer damit rechnen verhaftet zu werden und für mehrere Jahre im Gefängnis zu
landen.
Seine Familie unterstützte ihn bei seinen Fluchtplänen. Diese waren lange geplant und haben
insgesamt rund 10.000 $ gekostet. Dazu hat die Familie viele ihrer Besitztümer verkauft. Das Geld
wurde direkt an einen Mittelsmann in der eritreischen Hauptstadt Asmara übergeben, nachdem
Ahmed Uzedin die Grenze
zum Sudan überquert
hatte. Nach einigen Tagen
warten ging es von dort aus
weiter mit 320 weiteren
Menschen in einem Lkw zur
libyschen Grenze. Durch die
Wüste ging es in kleineren
Pick-up-Autos weiter. Auf
der Ladefläche saßen mittig
die Frauen und Kinder und
die Männer außen. Wer
den Halt verlor und vom

fahrenden Auto fiel, war verloren. Für Tage gab es keinen Stopp und keine Pausen. Das Geld für die
Schleuser wurde von der Familie bezahlt, jeweils nach dem Telefonanruf von ihm.
Stopps gab es dann nur in bestimmten Lagern, in denen sie manchmal drei bis vier Wochen auf den
weiteren Transfer warten mussten. Ahmed Uzedin gab allerdings an das Verhältnis für die Zeit
während der Flucht verloren zu haben, sodass er auch nicht genau sagen kann, wie lange seine Flucht
insgesamt gedauert hat. Von Libyen ging es dann mit einem Schlauboot über das Mittelmeer. Nach
einigen Stunden kam dann die italienische Küstenwache, allerdings dauerte es fast 2 Tage, bis alle
Menschen gerettet wurden und am italienischen Festland angekommen waren. In Italien wurden sie
dann in Bussen von einer Stadt zur nächsten geschickt sowie polizeilich untersucht. Von Italien ging
es weiter nach Frankreich. In Paris wurde er verhaftet und saß mehrere Tage im Gefängnis. Nach
seiner Entlassung ging es für Ahmed Uzedin weiter nach Belgien und die Niederlande, dann mit dem
Zug nach Köln, Frankfurt, Leipzig und dann nach Chemnitz. Dort stellte er den Asylantrag. Von
Chemnitz schickt man ihn nach Eisenhüttenstadt und von dort aus weiter nach Stahnsdorf. Die
persönliche Geschichte von Ahmed Uzedin hatte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr bewegt
und die sie zeigten großes Interesse an seinen Erlebnissen während der Flucht sowie seinen
Wünschen für die Zukunft.

Einen Tag später, am 26.08.2015, fand die gleiche Veranstaltung unter dem Titel „Europa und die
Anderen“ in der Kontaktstelle Teltow-Kleinmachnow- Stahnsdorf der Akademie 2. Lebenshälfte statt.
37 Interessierte fanden sich ein, um den Ausführungen der Referenten Prof. Dr. Stefan Büttner von
Stülpnagel und Ahmed Uzedin zu zuhören.

Die beiden Vorträge waren inhaltlich dieselben, wie in Nuthetal. Aber auch hier zeigte sich das große
Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Thematik durch viele Nachfragen. Ahmed Uzedin
betonte gegenüber dem Veranstalter, wie sehr es ihn freut, seine Geschichte den Menschen zu
erzählen und sie kennenzulernen. Nach dieser Veranstaltung suchte eine der Teilnehmerinnen über
den Veranstalter auch den Kontakt zu Ahmed Uzedin. Somit ergab sich für ihn die Möglichkeit, auch
vor einer Schulklasse im Englischunterricht mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.

Am 17.09.2015 fand die dritte und letzte Veranstaltung der Reihe in der Kontaktstelle Ludwigsfelde
statt. Als Referenten wurden, die Integrationsbeauftragte des Landkreis Teltow-Fläming, Frau
Christine Witt, die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigsfelde Frau Marina Ujlaki begrüßt sowie
Prof. Dr. Stefan Büttner von Stülpnagel, der den Einstiegsvortrag hielt. 41 Interessierte waren an
diesem Vormittag anwesend.

Nachdem Prof. Büttner von Stülpnagel einen ausführlichen Einblick in die Migrationsgeschichte
Europas gegeben hatte und für die Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Verfügung stand,
folgte eine Pause in der alle Anwesenden die Chance nutzten, miteinander in Gespräch zu kommen.
Nach der Pause nahm spontan auch der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde und
Leiter der Stabstelle Wirtschaft und Gewerbe, Wilfried Thielicke, im Podium Platz um sich den Fragen
der Anwesenden zu stellen.

Vor ihren Ausführungen betonte Christine Witt, wie wichtig auch ein Blick in die Historie der
Migration sei, und bedankte sich bei Prof. Büttner von Stülpnagel für dessen interessante
Darstellung. Am Tag der Veranstaltung lebten im Landkreis Teltow-Fläming 640 Asylbewerber und
220 Geduldete, allerdings verändere sich die Zahl, laut Christine Witt, fast täglich. Bis zum Ende des
Jahres soll der Landkreis allerdings ca. 1600 Menschen aufnehmen. In der Stadt Ludwigsfelde leben
174 geflüchtete Menschen. Christine Witt machte auch deutlich, dass in den 1990er Jahren infolge
des Balkankrieges 1200 Menschen im Landkreis Zuflucht fanden. Damit wollte sie die jetzigen Zahlen
auch relativieren. Im Landkreis Teltow-Fläming leben 104 verschiedene Nationen. Die meisten
Flüchtlinge kommen aus den Ländern Syrien, Eritrea, Iran, Irak, Afghanistan, den Balkan-Ländern und
aus Tschetschenien.

Im weiteren Verlauf erklärte sie auch die Abläufe zur Erlangung von Aufenthaltstiteln und dem
Asylverfahren. Dabei kam immer wieder die Sprache auf die Bürokratie zu sprechen, die es den
Flüchtlingen erschwert z. B. einer Erwerbstätigkeit nach zu kommen, da oftmals die Flucht es nicht
ermöglichte entsprechende Nachweise mitzunehmen. Wilfried Thielicke mahnte dazu an, dass wir
nicht unsere bisherigen Maßstäbe und Regeln über Bord werfen sollten, nur weil wir unter Druck

stehen, sondern wir sollten Verbesserungen andenken. Die Menschen, die nach Deutschland
kommen, finden Deutschland so interessant, wie es ist, auch mit der Bürokratie.
Auch die Stadt-Land-Problematik wurde angesprochen. Es wird sich schwierig gestalten, Flüchtlinge
in den ländlichen Raum anzusiedeln. Die fehlende Mobilität und die fehlenden Kontakte mit
bekannten Menschen aus dem Umfeld des Übergangswohnheims oder Landsleuten mache es den
Menschen schwer sich dort dauerhaft niederzulassen. Wilfried Thielicke sagte dazu: „Jeder Mensch,
egal ob Inländer oder Asylbewerber, entscheidet, selbst wo er hinziehen möchte.“
Marina Ujlaki von der Stadt Ludwigsfelde appellierte noch mal an die Anwesenden, wer sich
einbringen möchte soll das auf jeden Fall tun. Die Menschen sollen auf die Flüchtlinge zugehen und
Zeit investieren um gegenseitiges Vertrauen gewinnen. Unterstützung würde in vielen Bereichen
benötigt, z. B. bei Behördengängen, Arztbesuchen, Wohnungssuche, persönliche Patenschaften oder
bei den Deutschkursen.

Bei allen drei Veranstaltungen war spürbar, wie sehr dieses Thema die Menschen bewegt. Die älteren
Menschen machten dabei auch deutlich, dass sie sich, geprägt durch eigene Fluchterfahrungen nach
dem 2. Weltkrieg, in die Flüchtlinge von heute gut hineinversetzen können. Alle Beteiligten
wünschten sich mehr Aufklärung zu diesem Thema auch durch die Politik. Viele haben auch ihre
Befürchtungen ausgesprochen, aber vor allem war es den meisten wichtig sich über dieses Thematik
auszutauschen. Aus Sicht der Akademie 2. Lebenshälfte waren diese Veranstaltungen sehr gelungen
und haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen sind.

Diese Veranstaltung wurde gefördert von der Brandenburgischen
Landeszentrale für politische Bildung!

Verfasserin: Anika Misch

