Ein lautes "Nein"
Abgelehnte Flüchtlinge schildern ihre Schicksale
kret. Alexandra Hiersemann, die stellvertretende Vorsitzende des Petitionsausschusses im Landtag ist, machte
Das "Nein" der Flüchtlingsbetreuung
Herzogenaurach zur Abschiebung be- wenig Hoffnung auf einen Erfolg in
drohter Menschen ist lauter gewor- München. "Ich würde mich für jeden
den. Knapp 400 Unterschriften haben dieser Fälle einsetzen", sagte sie,
die Helfer innerhalb von zwei Wochen "aber am Ende entscheidet die Mehrgesammelt - die meisten davon bei heitsfraktion" .
Das BAMFunterstehe dem Bundeseiner Podiumsdiskussion am Montag,
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HERZOGENAURACH - Ein Bild an das Flüchtlingswerk der Vereinten
von Shaho Penjwen macht deutlich, Nationen zu wenden - besonders
um was es an diesem Abend geht. Der wegen der Fälle aus dem Nordirak.
geflüchtete Kurde aus dem Nordirak . "Aufgiund der.aktuellen Sicherheitshat (s)eine christliche Familie gemalt, lage halte ich es für absolut nicht mögdie am seidenen Faden hängt - unter lich, Menschen dorthin abzuschie-.
ihr Halbmonde und blutverschmierte ben."
Hiersemann verwies auf den RechtsSchwerter, auf die sie zu stürzen
droht. "Die deutsche Regierung hat weg und es wurde klar, dass bereits
unser Schicksal in der Hand", sagt alle Familien Klage gegen die BescheiShaho und beschreibt damit sowohl de erhoben haben. "Und wir brauchen
sein Bild als auch die Wirklichkeit.
die Öffentlichkeit", meinte die SozialDer Vater mit seiner Frau und zwei demokratin, Sie wird bald im Aus- .
Kindern ist eine von vier bedrohten schuss die Petitionen zu den genarmFamilien, auf deren Schicksale die ten Einzelfällen entgegennehmen.
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Kamm. "Momentan geht es nur um gen, die CSU habe ihn.
Wiekönnen wir ihnen jetzt noch hel- Schnelligkeit" .
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Ganze 25 Minuten habe ein Flücht- unser Grundgesetz und
fen?, fragten sich viele Besucher. Der
Saal im Martin-Luther-Haus war ling Zeit, um sein Schicksal darzustel- das' reicht", meinte sie.
sehr gut besetzt, das Podium hingegen len. Außerdem seien viele Mitarbeiter Das neue Gesetz sei
spärlich. Die Veranstaltung sei wohl im Amt nicht ausreichend ausgebil- nicht auf Integration
zu kurzfristig angesetzt gewesen, det, es fehle außerdem an Dolmet- angelegt, sondern auf
meinte Organisatorin Uschi Schmidt, schern, und nicht alle Entscheider hät- Assimilation. "Es baut
die auch moderierte. So sei es zu erklä- ten direkten Kontakt zu den Betroffe- eine Drohkulisse auf",
ren, dass kein Vertreter des Bundes- nen.
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anwesenden Landtagsabgeordneten zweite Teil des Abends. Denn aner- was die Gesellschaft
Alexandra Hiersemarm (SPD) und kannte Asylbewerber werden wohl will." Körner argumenChristine Kamm (Grüne) zu diskutie- bald einer neuen Rechtslage begeg- tierte dagegen: 53 PrQren.
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nen. Am morgigen Donnerstag verab- zent der Bayern seien in
schiedet der Landtag aller Voraus- Sorge, dass die christliZu wenig konkret
sicht nach das Bayerische Integrati- che Prägung ihrer HeiAuch deren CSU-Kollege Walter onsgesetz. Aus Sicht von Konrad Kor- mat verloren gehe.
Nussel sei es nicht gelungen, einen ner beinhaltet es "eine gute Mischung
Der Text sei .unverständlich und stifte Unsiwichtigen Termin zu verschieben. An aus Fördern und Fordern".
seiner Stelle kam Stadtrat Konrad
Eine "gute Idee" sei die Möglich- cherheit, meinte ChristiKörner, der allerdings auch erst hinzu- keit, Nachhilfestunden oder Geldbu- ne Kamm. Sie erklärte:
stoßen konnte, als die Debatte schon ßen aufzuerlegen für den Fall, dass "Er geht an der Praxis
lief und die Schicksale bereits vorge- jemand die Rechts- und Werteord- vorbei. " Auch für eine
nung nicht anerkenne. Der Christso- Petition gegen den Gesetstellt waren.
. Für viele Zuschauer blieben die Ant- ziale verteidigte auch den "bösen zesentwurf lagen Unter- Den Fragen der Besucher stellten sich (von links) SPD-landtagsabgeordnete Alexandra Hierseworten dann zunächst auch zu unken- Begriff" Leitkultur, der sich durch schriftenlisten aus.
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