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Immer mehr Menschen erhofen 
sich in Europa eine neue Zukunft. 
Sie lernen Deutsch, während drau-
ßen Pegida demonstriert. Wie soll 
das funktionieren? Eine Reportage 
aus einem Ort, in dem Lösungen ge-
funden werden.

Wir betreten das ehemalige Pfarr-
haus, das nun als dezentrale Flücht-
lingsunterkunft dient. Es riecht nach 
altem Holz, nach katholischer Kirche 
und nach Tradition. Schöne heile 
Welt. Im Treppenhaus ist ein Trep-
penlift angebracht. „Ist dein Vater 
nicht zuhause?“, fragt Julia Schnei-
der, meine Begleiterin. „Nö!“, ant-
wortet ihr Patenkind aus Eritrea.

Der zehnjährige Faniel ist wohl der 
einzige der 164 Flüchtlinge, die im 
Mai 2015 in Dillingen an der Donau 
leben, der überhaupt in der Lage 
ist, eine solche Frage mit „Nö!“ zu 
beantworten. Seine Patin hat dafür 
gesorgt, dass er regelmäßig in die 
vierte Klasse der Dillinger Grund-
schule gehen kann. Dort lernt er mit 
einer atemberaubenden Geschwin-
digkeit Deutsch, so schnell, dass er 
für seinen Vater schon als Überset-
zer fungiert. Unterstützt wird er von 
Julia Schneider, die sich neben ihm 
noch um eine Reihe weiterer Flücht-
linge in der bayerischen Kleinstadt 
kümmert. Zusammen mit ungefähr 
60 weiteren Helfern ist sie im „Unter-
stützerkreis für Asyl und Migration in 
Dillingen“ organisiert. Mithilfe von 
Paten und ehrenamtlichen Deutsch-
lehrkräften ist dieser ein erster An-

sprechpartner für jeden Flüchtling 
in Dillingen, egal ob Behördengän-
ge, Arztbesuche, Fahrräder oder 
Vermittlung von Arbeitsstellen – ob-
wohl das eigentlich Aufgabe des 
Landratsamtes wäre. Dort jedoch 
fehlt das Personal.

Dillingen an der Donau

Dillingen an der Donau ist eine be-
schauliche Kleinstadt, genau in der 
Mitte zwischen Ulm und Augsburg, 
mit einem Oberbürgermeister – man 
nennt sich seit der letzten Gebietsre-
form „Große Kreisstadt“ –, einer ka-
tholischen, einer evangelischen und 
drei Freikirchen. Drei der Kirchen 
unterstützen den Unterstützerkreis, 
der kaum ein Jahr alt ist. Denn seit 
rund einem halben Jahr hat sich das 
Stadtbild geändert. Nach dem soge-
nannten „Königssteiner Schlüssel“ 
muss der gleichnamige Landkreis 
5,1 Prozent der dem Regierungsbe-
zirk Schwaben zugeteilten Flüchtlin-
ge aufnehmen. Darunter sind Erit-
reer, Senegalesen, Nigerianer und 
auch Abdil, ein junger Mann aus 
Somalia, dessen Patenschaft eben-
falls Julia Schneider übernommen 
hat. Seine Asylunterkunft liegt etwas 
versteckt zwischen dem „Dillinger 
Hof“, einem italienischen Restau-
rant, und dem lokalen Busbetreiber 
RBA. Abdil ist, so wie viele andere 
junge somalische Flüchtlinge auch, 
wegen der dortigen Bedrohung 
durch die Terrormiliz al-Shabaab 
gelohen. Er nahm die übliche 
Flüchtlingsroute über Äthiopien, den 
Sudan, die Sahara, Libyen und Itali-
en schließlich nach Deutschland. 
Seine Eltern, erzählt er, gingen beim 

LEBEN AUF ABRUF
WIE FLÜCHTLINGSPOLITIK IN EUROPA FUNKTIONIERT 
- ODER AUCH NICHT

Abschied davon aus, dass er auf 
der Flucht sterben würde. Jetzt will 
er in Deutschland bleiben, Deutsch 
lernen und später als Krankenple-
ger arbeiten. „Ich hofe, dass ich die 
deutsche Kultur, das Leben und die 
Regeln des Landes verstehen wer-
de. Ich möchte mich integrieren.“ 
Anerkannt ist er noch nicht.

Flüchtlingswelle verschlafen

In seinem Zimmer, das er sich mit 
zwei anderen Somaliern teilt, hängt 
ein muslimischer Gebetsteppich 
mit arabischen Schriftzeichen an 
der Wand. Fragt man ihn, was die-
se bedeuten, so antwortet er: „Da 
steht Grüß Gott“. Grüß Gott? Nein, 
natürlich nicht. Es ist eine islami-
sche Grußformel, ein Zitat aus dem 
Koran. Aber hier in Bayern sage man 
doch Grüß Gott. Oder?

Fragen wie diesen muss sich 
Deutschland zukünftig öfter stellen. 
Mit rund 400 000 Asylneuanträgen 
rechnet das Bundesamt für Asyl 
und Flüchtlinge allein 2015. 400 000 
Schicksale, die in ihrem Land keine 
Chance für ihr Leben mehr sehen 
und in Deutschland eine neue Zu-
kunft suchen. Der deutsche Staat hat 
diese Flüchtlingswelle verschlafen, 
sagt der Koordinator des Dillinger 
Unterstützerkreises, der ehemalige 
Bundeswehroberst und Stadtrat Ge-
org Schrenk. Vor zehn Jahren sei das 
notwendige Personal in den Behör-
den dagewesen, dann hätte man es 
abgebaut. Er ist ein Macher, einer, 
der Ergebnisse sehen will anstelle 
von leeren Worten, die zu nichts füh-
ren. Auch er ist ein Ehrenamtlicher. 

von Jan Doria
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Wenn man mit ihm spricht, spürt 
man, dass die Flüchtlingshilfe ein 
Herzensanliegen von ihm ist. „Ich 
habe nie Widerstand gescheut“.

Schifskatastrophe vor Lampedusa 
2013

Den gibt es aber durchaus. Die 
neuen Dillinger Mitbürger kommen 
nicht überall gut an. Der gut vernetz-
te Lokalpolitiker, der seine Kontakte 
gerne auch zum Wohl seiner Schütz-
linge einsetzt, erzählt: „Ich weiß um 
gewisse Angrife, die der Landrat 
auszuhalten hat.“ Angrife? Tröglitz 
ist überall. Auch in der bayerischen 
Provinz?

Georg Schrenk beruhigt und klärt 
auf: „In unserer Region ist ofener Wi-
derstand nicht zu spüren, aber unter 
der Decke läuft einiges.“ Anderswo 
ist die Situation deutlich schlimmer, 
aber dennoch stellt beispielsweise 
Patin Julia fest: „Es ist teilweise sehr 
traurig, was an mich herankommt.“ 
Wenn zum Beispiel in der Schule der 
kleine Faniel gehänselt wird und die 
Nachbarn fragen, warum er im Pfarr-
garten Fußball spielen will, habe sie 
mittlerweile den gleichen Schutzins-
tinkt wie bei ihren eigenen Kindern. 
Faniel war mit seinem Vater Teklu 
einer der wenigen Überlebenden 
der furchtbaren Schifskatastrophe 
vor Lampedusa 2013, die Anlass für 
die erste Auslandsreise des damals 
neugewählten Papstes war.

Die Menschen, die aus verschiede-
nen Ländern zu uns kommen, haben 
oftmals Furchtbares erlebt und sind 
schwer traumatisiert. Krieg, Hunger 
und unendliches Leid sind in ihren 
Herkunftsländern an der Tagesord-
nung. Die freiwilligen Helfer des 
Unterstützerkreises können natür-
lich keine professionelle Trauma-
behandlung anbieten. Sie stoßen in 
eine Lücke, die der Staat hinterlässt.
„Hier habe ich zu essen, obwohl ich 
nicht arbeite“

Dabei ist es für Menschen wie den 

38 Jahre alten Sylvester 
aus Nigeria schon er-
staunlich, dass es sich 
Deutschland sich über-
haupt leisten kann, Men-
schen wie ihn kostenlos 
„durchzufüttern“. „In 
Nigeria gibt es Hunger. 
Hier habe ich zu essen, 
obwohl ich nicht arbei-
te.“ Sylvester war in sei-
ner Heimat Pastor einer 
evangelikalen Freikir-
che. In der örtlichen lu-
therischen Kirche, die er 
einmal besuchte, war es 
ihm „too quiet“, zu ruhig. 
Er macht ebenfalls den 
Eindruck eines energie-
geladenen Menschen, 
der nicht ruhen kann, 
seine Ideen zu verwirkli-
chen. Ein nigerianischer 
Georg Schrenk, der 
im Gospelchor singt und Deutsch 

lernt. Letzteres ist ihm enorm wich-
tig. Seine Worte widersprechen all 
denjenigen, die glauben, Flüchtlin-
ge seien absolut lernunwillig und 
berührungsempindlich. „Das erste, 
was jeder, der in ein fremdes Land 
kommt, tun muss, ist: dessen Spra-

che zu lernen. Es gibt ein Wort na-
mens Integration. Als allererstes 
musst du dich integrieren“. Seine 
Patin Jutta Libicher stimmt ihm da 

Julia Schneider

Faniel mit seinem Vater
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zu. „Wir müssen uns intensiver um 
die Flüchtlinge kümmern und ih-
nen Deutsch beibringen. Wenn man 
sieht, wie Deutsche unterstützt wer-
den, sollte es egal sein, aus welcher 
Nation man kommt.“ Jutta Libicher 
weiß, wie schwer es ist, in einer frem-
den Umgebung zurechtzukommen. 
Sie ist selbst ein Flüchtlingskind aus 
der damaligen DDR und ist dankbar 
dafür, dass sie in Deutschland seit 
60 Jahren friedlich leben darf.

Dublin-III-Abkommen

Genau das ist das erklärte Ziel des 
Dillinger Unterstützerkreises: den 
Flüchtlingen ein menschenwürdi-
ges Leben zu ermöglichen. Dass 
diese MenschENwürde für alle 
Menschen gilt und nicht nur für die 
Deutschen, muss man den Einwoh-
nern Dillingens oft erst erklären. Der 
Unterstützerkreis tut dies, indem er 
auch in der Öfentlichkeit in Erschei-
nung tritt. Ein Informationsabend im 
örtlichen Stadtsaal wurde bereits 
organisiert, eine Ausstellung in der 
lokalen Sparkasse konnte trotz eini-
ger Widerstände eröfnet werden. 
Jutta Libicher sagt: „Die kommen ja 
nicht zum Spaß hierher“. Wer in Not 

ist, dem müsse geholfen werden. 
Deutschland habe da als einerseits 
enorm reiches Land und anderer-
seits wegen seiner besonderen Ge-
schichte eine besondere Verantwor-
tung. Nicht nur, diese Flüchtlinge 
aufzunehmen, sondern auch in ganz 
Europa eine neue, bessere Rege-
lung für die Verteilung der Flücht-
linge zu schafen. Das sogenannte 
Dublin-III-Abkommen, das unter 
anderem von Deutschland durchge-
setzt wurde, sieht bis jetzt vor, dass 
jeder Asylantrag eines Flüchtlings 
in dem EU-Land bearbeitet werden 
muss, das er zuerst betritt. Schön 
für Binnenländer wie Deutschland, 
die keine EU-Außengrenze haben. 
Pech für Länder wie das inanziell 
angeschlagene Italien, das mit 7.600 
Kilometern Küstenlinie gesegnet ist. 
Ein Tag vor dem Interview mit Jutta 
Libicher kündigte Italiens Minis-
terpräsident Matteo Renzi an, das 
Wrack der letzten Flüchtlingskata-
strophe im Mittelmeer zu bergen, 
um die europäische Öfentlichkeit 
endlich wachzurütteln – auch, weil 
sein eigenes Land überfordert ist. 
Dieses Problem müsse, so ist sich 
Jutta Libicher mit dem gesamten 
Unterstützerkreis einig, dringend 

Sylvester

gelöst werden. „Man kann das nicht 
machen, dass alle Flüchtlinge nach 
Italien reinkommen und Italien dann 
die Probleme lösen muss. Das sind 
europäische Probleme. Und die EU 
sind nicht bloß fünf oder sechs Staa-
ten, sondern meines Wissens 28“.
Nur wer tatsächlich unter politischer 
oder religiöser Verfolgung leidet, hat 
eine reelle Chance

Noch wird jeder Flüchtling, der in 
München im zentralen Aufangla-
ger ankommt, gefragt, ob er vorher 
schon einmal in einem Mitglieds-
land des Dublin-II-Abkommens re-
gistriert worden ist. Man muss es 
sich so vorstellen: völlig traumati-
sierte Flüchtlinge kommen, mit un-
bestimmten Hofnungen, in einem 
komplett fremden Land an. Sie ver-
stehen die fremde Sprache nicht, 
die Kultur, die Gebräuche. Und dann 
werden sie nach einem Abkommen 
gefragt, von dem sie noch nie etwas 
gehört haben. Die meisten könnten 
wahrscheinlich nicht einmal Dublin 
auf der Landkarte inden. Es muss 
schwer sein, in München als Dol-
metscher zu arbeiten.
Stellt sich heraus, dass der Asyl-
bewerber in Italien oder anderswo 
bereits registriert worden ist und 
beantwortet diese Anfrage positiv, 
schickt ihn der deutsche Staat post-
wendend wieder dorthin zurück. In 
Ungarn kann das Gefängnis bedeu-
ten. Sollte der Bewerber aus einem 
„sicheren Herkunftsland“ kommen 
oder als „Wirtschaftslüchtling“ ein-
gestuft werden, wird er ebenfalls auf 
Staatskosten zurücktransportiert. 
Nur, wer tatsächlich unter politischer 
oder religiöser Verfolgung leidet, hat 
eine reelle Chance.

Können wir überhaupt alle aufneh-
men?

Das ändert aber nichts daran, dass 
immer mehr Menschen sich auf 
dem europäischen Kontinent eine 
neue Zukunft suchen. Und Europa 
fragt sich, ob es diese bieten kann. 
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Sollen wir sie alle wieder zurück-
schicken, wie Australien es tut? 
Wollen, ja können wir denn über-
haupt alle aufnehmen? „Man 
muss den Flüchtlingen klar ma-
chen, dass man hier nicht wie 
im Paradies leben kann und sie 
nichts tun müssen“, sagt Koor-
dinator Georg Schrenk. Dies ist 
den allermeisten Flüchtlingen 
klar. Wenn sie nicht arbeiten, so 
liegt das zumeist daran, dass sie 
dies nicht dürfen: in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts 
erlaubt ihnen das Gesetz gar 
keine Arbeit, und danach auch 
nur sehr beschränkt. Nichts für 
Pastor Sylvester, der eine Mis-
sion zu erledigen hat. Und auch 
nichts für Abdil aus Somalia, 
der gerne Krankenpleger wer-
den würde. Deutschland braucht 
viele Menschen in einem schlecht 
bezahlten Beruf, für den sich die 
meisten Menschen hierzulande viel 
zu schade sind. Doch warum ausge-

Abdil

Georg Schrenk

rechnet Krankenpleger? „Nachdem 
die Menschen mir geholfen haben, 
will ich ihnen helfen“. Er will etwas 

zurückgeben von dem vielen Guten, 
da s er hier in Deutschland erfahren 
hat. Wenn er bleiben darf.


