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»Für viele sieht die Zukun� düster
aus«
Zusammenhänge benennen: Flüchtlinge kommen
aus Ländern, die durch die Kriegspolitik der NATO
zerstört und durch Embargos ins Elend getrieben
wurden.Ein Gespräch mit Bernd Duschner
Rüdiger Göbel

Bernd Duschner ist Vorsitzender des Vereins »Freundscha� mit Valjevo« im bayerischen Pfa�enhofen. Dieser
wurde während des NATO-Krieges gegen Jugoslawien 1999 gegründet und engagiert sich neben seiner
Solidaritätsarbeit mit der serbischen Partnerstadt auch für in Bayern lebende Flüchtlinge. Im Juni initiierte
Duschner einen Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Wirtscha�ssanktionen gegen Syrien aufzuheben,
der binnen weniger Tage von mehr als 2.000 Menschen unterzeichnet wurde (www.freundscha�-mit-valjevo.de)

Nach Pfa�enhofen sollten in dieser Woche bis zu 150 Asylbewerber kommen. Die Regierung von
Oberbayern hat laut Lokalpresse daher den »Notfallplan ausgerufen«. Das hört sich an, als ob eine
Flutwelle über Ihre Stadt hereinbricht.
Neu eintre�ende Flüchtlinge kommen zunächst in Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort werden sie medizinisch
untersucht und können ihren Asylantrag stellen. Erst später erfolgt ihre Au�eilung auf die verschiedenen
Landkreise. Aktuell sind die Flüchtlingszahlen stark angestiegen und die Erstaufnahmeeinrichtungen
überlastet. Deshalb trat der Notfallplan in Kra�: Er besagt, dass Landkreise und kreisfreie Städte in kürzester
Zeit Notfallunterkün�e zur Verfügung stellen müssen. Bei uns in Pfa�enhofen wurden jetzt in einer Halle
Schlafplätze für 150 Menschen aufgebaut.
Im Landkreis Pfa�enhofen an der Ilm gebe es eine »aktive Willkommenskultur«, behauptete dieser Tage
der Sprecher des Landratsamtes, Karl Huber. Rund 900 Asylbewerber würden in 60 dezentralen
Unterkün�en betreut. Sehen Sie das auch alles so positiv, »dezentral« heißt ja o�, weit ab vom Schuss?
Es ist wichtig, Flüchtlinge nicht separat von der Bevölkerung in Sammelunterkün�en oder gar Containern
unterzubringen. Dort sind sie stigmatisiert und ausgegrenzt. In Wohnungen mit vernün�iger
Verkehrsanbindung dagegen bekommen sie schnell Kontakte zur örtlichen Bevölkerung, tun sich wesentlich
leichter beim Erlernen der Sprache und bei der Integration. Das hat man in unserem Landratsamt erkannt.
Man bemüht sich, solche Quartiere zu finden und anzumieten. Allerdings wird das zunehmend schwieriger,
weil der soziale Wohnungsbau seit vielen Jahren völlig vernachlässigt wurde. Dazu kommt die
Wahnvorstellung führender CSU-Politiker auf Landesebene, keine Wohnungen für Flüchtlinge zu bauen, um
nicht mehr »anzulocken«. Deshalb findet man leider mittlerweile auch in unserem Landkreis erste
»Massenunterkün�e« und Container. Positiv betrachte ich, dass unser Landkreis Flüchtlingen frühzeitig einen
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ersten Deutschkurs bietet, bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen aktiv mitwirkt und einmal im Monat ein
Tre�en von Landrat und Leitung der Ausländerbehörde mit den ehrenamtlichen Helfern stattfindet, bei dem
Probleme o�en besprochen und gemeinsam Lösungen gesucht werden.
Im Dorf Winden im Landkreis Pfa�enhofen ist am 16. Juli ein Gebäude angezündet worden, in dem 67
Flüchtlinge einquartiert werden sollten. Die politisch Verantwortlichen wollen an der Unterbringung
der Asylbewerber festhalten. »Das soll ein Signal an die Täter sein«, wird Landrat Martin Wolf (CSU)
zitiert. Sieht das die Bevölkerung auch so? Was ist bei der Vorbereitung in dem Ort schiefgelaufen?
Winden hat nur 500 Einwohner. Dort sollten ursprünglich deutlich über 100 Flüchtlinge in einem ehemaligen
Gasthof untergebracht werden. Eine Integration ist unter solchen Bedingungen kaum möglich – und das
führte zur Ablehnung dieser Einrichtung durch Teile der örtlichen Bevölkerung. Das ändert nichts daran, dass
der Anschlag ein hinterhältiges feiges Verbrechen ist und entsprechend bestra� werden muss.
Woher kommen die Flüchtlinge, die in diesen Wochen in Ihrem Landkreis untergebracht werden?
Die Menschen stammen aus Syrien und dem Irak, aus Afghanistan, Somalia, Eritrea und Libyen. Das sind alles
Länder, die durch die Kriegspolitik der NATO und durch das gezielte Aushungern mittels Embargos zerstört
und ins Elend getrieben wurden. Diesen Zusammenhang müssen wir in der Ö�entlichkeit deutlich machen.
Die Grünen und Amnesty werden das nicht tun. Der aktuelle Anstieg der Flüchtlingszahlen hängt aber auch
mit der Krise und Verarmung in Südeuropa durch die EU-Politik zusammen. Menschen, die sich bisher in
Italien oder Griechenland durchgeschlagen haben, wandern heute notgedrungen weiter nach Mitteleuropa,
um überleben zu können.
Welche Perspektiven haben diese Menschen?
Für viele ist die Zukun� düster: Gerade Flüchtlinge aus Afrika, aber auch aus Afghanistan, Irak und Pakistan
warten o� mehr als zwei Jahre auf eine positive Entscheidung des Bundesamtes. Dieses Warten und die Angst
vor Abschiebung macht physisch und psychisch krank. Für ihre Integration brauchen sie dringend bezahlbare
Wohnungen, mehr Betreuer, eine systematische Vorbereitung und Qualifizierung für unseren Arbeitsmarkt.
Wenn es hier nicht zu grundlegenden Änderungen kommt, befürchte ich, dass viele Flüchtlinge dauerha� in
prekären Arbeitsverhältnissen, Arbeitslosigkeit und Armut landen.
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer will abgelehnte Asylbewerber schnell abschieben.
Flüchtlinge »mit geringer Bleibewahrscheinlichkeit« sollen in zwei speziellen Zentren konzentriert
werden. Vor allem die vom Balkan sollen dort »aufgenommen« werden. Wie bewerten Sie den Vorstoß?
In den meisten Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawien herrscht mittlerweile bittere Armut. Im Kosovo
beispielsweise haben 45 Prozent der dortigen Bevölkerung weniger als 1,42 Euro pro Tag zur Verfügung, ein
Drittel der jungen Menschen besucht weder Schule noch hat es eine Ausbildungsstelle. Die
Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 75 Prozent. Es ist verständlich, dass diese Menschen versuchen, bei uns Arbeit
zu finden. Die Bundesregierung trägt die entscheidende Verantwortung für den Zerfall Jugoslawiens in nicht
lebensfähige Kleinststaaten. Sie hat den Balkanländern eine neoliberale Politik diktiert, die ihre Wirtscha�
ruiniert und zu Massenarbeitslosigkeit und Verelendung geführt hat. Reparationen für die Zerstörungen durch
NATO-Bomben 1999 hat ein Land wie Serbien nie erhalten. Wenn die Menschen auf dem Westbalkan keinen
legalen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, werden sie als illegale Arbeitskrä�e wiederkommen. Wer sie
di�amiert, muss sich über fremdenfeindliche Übergri�e und Anschläge nicht wundern.
Ihr Verein »Freundscha� mit Valjevo« hatte gerade wieder eine Schülergruppe aus der serbischen
Partnerstadt für eine Woche nach Pfa�enhofen eingeladen. Wir kommt es bei den Jugendlichen
eigentlich an, dass Tausende Roma aus ihrem Land in der BRD Asylanträge stellen, am Ende aber doch
alle wieder abgeschoben werden?
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Abgeschoben werden bei uns nahezu alle Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten, Roma genauso wie
Serben, Bosnier, Albaner und Bürger des Kosovo. Sie empfinden sich natürlich gegenüber Ungarn, Bulgaren
oder Rumänen diskriminiert. Richtig schockiert waren unsere serbischen Schüler, unter ihnen eine Romni, die
begnadet Akkordeon spielt, als wir ihnen die »Sammelunterkun� für Asylbewerber« im benachbarten
Neuburg zeigten.
Wie haben Sie bei Ihren vielen Aufenthalten in Serbien die Lage der Roma erlebt?
In Serbien leben 150.000 Roma. Das sind etwa zwei Prozent der Bevölkerung, und sie werden als Mitbürger
akzeptiert. Als 1999 Tausende Roma unter den Augen der NATO aus dem Kosovo vertrieben wurden, hat
Serbien sie aufgenommen. Unbestritten zählt ein Großteil von ihnen zu den Ärmsten. Man darf jedoch nicht
vergessen, dass Serbien selbst verarmt ist und sich in einer äußerst schwierigen wirtscha�lichen Lage
befindet. Trotzdem wird vergleichsweise viel getan, um die Situation der Roma zu verbessern. So hat jede
Stadt einen speziellen Beau�ragten, der für ihre Integration und die Verbesserung ihrer Lage zuständig ist. In
Valjevo ist das mein langjähriger Freund Vladimir Pantic. Es wird sehr darauf geachtet, die Schulausbildung
der jungen Roma zu verbessern und ihre Mütter und Väter als Elternbeiräte zu gewinnen. In Valjevo besuchen
mittlerweile 60 Prozent der jungen Roma eine Mittelschule. Wenig bekannt ist, dass Roma als Abgeordnete im
Parlament in Belgrad sitzen, sie ihren eigenen Nationalrat haben und der staatliche Rundfunk bzw. das
Fernsehen Sendungen in ihrer Sprache, in Romanes, ausstrahlen.
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