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Vorwort
Hilfe und Schutz für geflüchtete Frauen und ihre Kinder.
Kraft, Sicherheit und Selbstvertrauen.
Frauen stärken. Familien Zukunft schenken.
Prof. Dr. Adolf Windorfer

Können wir uns überhaupt vorstellen, was es für Menschen bedeutet,
wenn sie aus ihrer Heimat fliehen mussten, heimatlos geworden und damit entwurzelt sind und alle
sozialen Kontakte verloren haben? Wenn wir über unsere „Innere Sicherheit“ und einzelne straffällige
junge Flüchtlinge diskutieren, wird oft vergessen, dass neben vielen jungen Männern auch Tausende
Familien, d. h. Frauen und Kinder geflohen sind.
 Wer nimmt sich der Nöte und Sorgen der geflüchteten Frauen und Kinder an?
 Wer hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte – gesundheitlich, sozial, emotional?
 Wie kann man Frauen Kraft geben, aktiv zu werden und ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen?
 Wer vermittelt Frauen und Kindern die Möglichkeit, Schutz zu finden und zu haben?
 Wer informiert die Frauen über ihre Rechte in Deutschland?
Wir stehen zu dem Statement der Flüchtlingssituation „Wir schaffen das“. Wir sehen aber auch, dass
es jetzt dringend erforderlich ist, eine Antwort auf die sich daraus ergebende Frage „Wie schaffen wir
das?“ zu finden. Wie kann langfristig die so wichtige Integration von geflüchteten Frauen und Kindern
erreicht werden?
Unser Ziel muss es sein, vor allem den geflüchteten Frauen Kraft, Sicherheit und Selbstvertrauen und
damit die Grundlage für eine neue Lebensperspektive geben zu können. Nur so können sich Frauen und
Kinder langfristig erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren – und das ist für unsere Gesellschaft ebenso
wichtig, wie für die Flüchtlinge selbst.
Frauen sind als Mütter vorrangig für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Es ist daher entscheidend, dass Mütter ihren Kindern – Jungen wie Mädchen – die gleichberechtigte Stellung und Lebensweise von Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft vermitteln können.
Die Basis dafür ist eine koordinierte und professionelle Beratung und Unterstützung.
Unsere Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigen: Unsere Fachkräfte Frühe Hilfen haben einen
niedrigschwelligen Zugang zu den Müttern und ihren Kindern. Sie leisten eine Gesundheitsbetreuung
im physischen und im psychischen Bereich, indem sie ganz konkret und praxisnah bei vielen Alltagsproblemen helfen und unterstützen. Der Aufbau und der Betrieb von Zentralen „Frühe Hilfen“ auf
kommunaler Ebene ist für die Betreuung von geflüchteten Frauen und Kindern ein wichtiger und –
davon sind wir überzeugt – vor allem auch erfolgreicher Beitrag zur Integration.
In diesem Band unserer Schriftenreihe beschreiben wir unseren konzeptionellen Ansatz der Zentralen
„Frühe Hilfen“ und lassen Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern über ihre Arbeit in den Flüchtlingsfamilien berichten.
Tanja und Lothar Eichhorn, Marina Weckend, der Verein kargah e. V. und Peter Vonnahme zeigen jeweils
aus ihrer fachspezifischen Sicht auf, welche Faktoren für eine gelingende Integration relevant sind.

Prof. Dr. Adolf Windorfer
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Zuwanderung von Frauen und Männern nach
Niedersachsen – Aufgaben und Chancen
Tanja und Lothar Eichhorn
Im folgenden Text werden einige statistische Daten über Flüchtlinge, die in den vergangenen Jahren
nach Niedersachen kamen, zusammengestellt. Eine besondere Rolle spielen dabei Daten, die die
unterschiedlichen Perspektiven von weiblichen und männlichen Schutzsuchenden darstellen. Es gibt
hier leider keine gute Datenlage; daher wurde so gut es eben geht und vor allem unter Rückgriff auf
internationale Daten versucht, der Geschlechterperspektive Raum zu geben.
Internationale Daten über Flüchtlinge
59,5 Mio. Menschen waren Ende 2014 nach Schätzungen des UNHCR (United Nations High
Commissioner for Refugees) auf der Flucht oder lebten in flüchtlingsähnlichen Situationen. 2015
wurde nach Schätzungen des UNHCR die 60-Millionen-Grenze deutlich überschritten. Die Mehrzahl
davon, nämlich 38 Millionen, waren im Jahr 2014 interne Flüchtlinge im eigenen Land. Die Grafik
zeigt die weltweite Aufteilung der Flüchtlinge nach den Kategorien der UNHCR.

Flüchtlinge weltweit Ende 2014 (UNHCR)
5,1
Mio.

interne Flüchtlinge
palästinensische Flüchtlinge

38,2 Mio.

14,4 Mio.

Flüchtlinge unter UNHCR-Mandat

1,8 Mio.

Asylsuchende

Internationale Flüchtlinge kamen Mitte 2015 vor allem aus den folgenden
Quellenländern bzw. Weltregionen:
Naher Osten: Syrien 4,2 Mio., Afghanistan 2,6 Mio., Irak 0,4 Mio.
Afrika: Sudan und Südsudan 1,4 Mio., Somalia 1,1 Mio., Kongo 0,5 Mio.,
Zentralafrikanische Republik 0,5 Mio., Eritrea 0,4 Mio.
Ukraine: 0,3 Mio.
Zielländer waren und sind vor allem die Nachbarstaaten dieser Länder. Diese tragen die Hauptlast der
Flüchtlingsbewegungen. Zu nennen sind vor allem die Türkei (1,8 Mio.), Pakistan (1,5 Mio.), Libanon
(1,2 Mio.) und der Iran (1,0 Mio.).
Nur für etwa 30 Mio. von den 59,5 Mio. Flüchtlingen liegen Daten nach Alter und Geschlecht vor:
Danach gab es Ende 2014 15,24 Millionen Männer und 15,14 Millionen Frauen. Weltweit ist also die
Hälfte der Flüchtlinge weiblichen Geschlechts. Nach Europa, Deutschland und Niedersachsen kommen
aber überwiegend Männer.
Die Lage für Frauen in den Herkunftsländern der Flüchtlinge
Einen guten Eindruck, aus welchen Verhältnissen und wovor die Frauen und Männer flüchten, geben
die Datenzusammenstellungen des „Human Development Index“ (HDI). Dieser Index nimmt idealerweise bei günstigsten Lebensverhältnissen den Wert 1 an. Deutschland liegt in dieser Skala bei 0,91
und ist damit sehr gut auf einem weltweiten Rang 6 positioniert. An der Spitze des HDI stehen derzeit
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skandinavische Staaten. Die Fluchtursachen Krieg, Völkermord und Bürgerkrieg kann der HDI allerdings
nicht analysieren. Die folgende Tabelle gruppiert einige der wichtigsten Herkunftsländer für Flüchtlinge
nach Weltregionen (Arabische Länder, Iran und Pakistan, afrikanische Länder südlich der Sahara,
Westbalkanstaaten) und nennt einige nach Geschlecht differenzierte Indikatoren. An diesen lässt sich
unter anderem ablesen, wie es um die Frauenrechte in diesen Ländern bestellt ist, und zum Teil auch,
wie sich die Rollenzuweisungen und damit auch Lebensentwürfe zwischen den Geschlechtern unterscheiden. Auffällig ist z. B., dass die demografischen Kennwerte zwischen den meisten Westbalkan
staaten und Deutschland sich ähneln. Auffällig sind auch die hohe Kinderzahl pro Frau in Afghanistan
und den genannten afrikanischen Ländern südlich der Sahara sowie der große Unterschied in den
geschlechtsspezifischen Erwerbsquoten der arabischen Länder, im Iran und in Pakistan.
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Frauen, die aus diesen Ländern nach Deutschland kommen, müssen eine erheblich höhere Anpassungsleistung als die Männer erbringen, denn in ihren Herkunftsländern herrscht eine ganz andere
Rollenerwartung an die Frauen als hierzulande. Stehen dort Kinder und Familie im Zentrum der
Rollenzuweisung für Frauen, so sind es in Deutschland die eigene Qualifikation und Erwerbstätigkeit.
Deutlich wird dies im folgenden Schaubild, das am Beispiel des zentralen Indikators der Erwerbsquote
der Frauen einerseits den Abstand zu der der Männer der jeweiligen Nation und andererseits zur
deutschen Frauenerwerbsquote zeigt. Vor allem für Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan und Syrien sind
beide Differenzen extrem hoch. Das Schaubild zeigt aber auch, dass es ein großer Fehler wäre, alle
Nationen bezüglich der Stellung der Frauen „über einen Kamm“ zu scheren.
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Abstand der Frauenerwerbsquoten (Prozentpunkte) aus 15 Quellenländern zur jeweiligen
Männererwerbsquote (x) und zur deutschen Frauenerwerbsquote (y)
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Asylsuchende in der Europäischen Union
2015 hatten in der Europäischen Union 1.321.600 Menschen Asyl beantragt, +158,5 % mehr als
2013. Darunter waren 366.785 Frauen, ein Anteil von 27,8 %.
Hauptaufnahmeländer waren Deutschland (476.510, darunter 150.050 Frauen, ein Anteil von
31,5 %), Ungarn (177.135, Frauenanteil 20,6 %) und Schweden (162.450, Frauenanteil 29,5 %). Nach
Großbritannien kamen nur 38.800, nach Frankreich 75.750, nach Italien 84.085. Wichtige Zielländer
waren auch Österreich (88.160), die Niederlande (44.970), Belgien (44.660) und Finnland (32.345).
Nach Osteuropa kamen mit Ausnahme von Ungarn vergleichsweise wenig, z. B. nach Polen (12.190)
und nach Tschechien (1.515).
Nationale Daten über Asylanträge, Flüchtlinge und Schutzsuchende
Die wichtigste Datenquelle über Flüchtlinge und Schutzsuchende in Deutschland sind die Statistiken
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die monatlichen Veröffentlichungen des BAMF
über Asylbegehrende nehmen leider keine Differenzierung nach Geschlecht vor.
Die Asylbegehrenden werden innerhalb Deutschlands nach dem Königsteiner Schlüssel, also nach Bevölkerungszahl und Steuerkraft der Bundesländer, verteilt. 2015 entfielen auf Niedersachsen 37.975 Menschen.
Zum Vergleich entfielen auf Nordrhein-Westfalen 77.223, auf Bayern 71.168 und auf Bremen 4.888.
Die Flüchtlinge haben je nach Herkunftsland äußerst unterschiedliche Chancen, als Asylsuchende oder
Flüchtlinge anerkannt zu werden. Flüchtlinge aus Syrien wurden 2015 zu 95,8 Prozent als Flüchtlinge
anerkannt (Flüchtlingsschutz nach Genfer Konvention oder Asylberechtigung nach Artikel 16a GG).
Zum Vergleich: Bei den „Westbalkanstaaten“ Albanien, Kosovo und Serbien lag die Quote bei 0,0 Prozent.
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Flüchtlinge in Niedersachsen
Über Flüchtlinge und Schutzsuchende in Niedersachsen gibt es einige Datenquellen. Ein vollständiges
Bild bietet keine dieser Quellen, da die statistische Erfassung von Flüchtlingen insbesondere im Jahr
2015 extrem schwierig war. Die ersten Informationen basieren auf der Erfassung der Flüchtlinge in den
Erstaufnahmeeinrichtungen. 2015 wurden insgesamt 80.366 Flüchtlinge hier registriert, darunter
24.706 Frauen – ein Anteil von nur 30,7 %. Die grobe Aufgliederung nach dem Alter 2015 zeigt, dass
bei den Kleinkindern unter sieben Jahren Jungen und Mädchen noch fast gleichstark vertreten waren,
in den höheren Altersklassen aber immer stärker abnahm. Bei den Erwachsenen über 18 lag der
Frauenanteil nur noch bei einem Viertel (25,5 %). Das liegt im Wesentlichen daran, dass der Fluchtweg
für Frauen noch um ein vieles riskanter ist als für Männer.
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Flüchtlinge in den niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen 2010 bis 2015
							
Jahr

Frauen
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1.546

2.417

36,0
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Flüchtlinge in den niedersächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen 2015 nach Alter und Geschlecht
							
Altersklasse
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Männer
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unter 3
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4.410

47,1

3 bis unter 7
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46,1
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44,5

12 bis unter 18

2.418

3.743
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39,2

über 18

14.646

42.855
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25,5

insgesamt

24.706

55.660

80.366

30,7



Quelle: NiAS

Nähere Aufschlüsse geben Daten der amtlichen Statistik über die Zahl von Ausländerinnen und
Ausländern (Basis: Ausländerzentralregister) und über internationale Wanderungsbewegungen, in der
Sprache der amtlichen Wanderungsstatistik: Zu- und Fortzüge über die Grenze des Bundesgebiets
nach Niedersachsen.
Das folgende Schaubild über den Frauenanteil verschiedener Nationalitäten aus 13 Herkunftsländern
von Flüchtlingen aus Afrika und dem arabischen Raum basiert auf Daten des Ausländerzentralregisters
über nicht deutsche Menschen, die Ende 2014 in Niedersachsen lebten. Darunter waren zwar auch
Flüchtlinge, aber auch ganz andere Personengruppen. Das Schaubild zeigt, dass der Frauenanteil bei
allen 13 Herkunftsländern schon Ende 2014 unter dem Durchschnitt aller Ausländer von 47,0 % lag.
Am niedrigsten war er bei Menschen aus Eritrea, Algerien und dem Sudan.

Frauenanteil (%) von 13 Flüchtlingsländern Ende 2014 – Ausländerzentralregister –
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Von Januar bis Oktober 2015 suchten viele Menschen aus diesen Ländern Schutz in Deutschland bzw.
Niedersachsen. Die beiden folgenden Schaubilder basieren auf Daten der amtlichen Wanderungsstatistik.
Diese enthält keine Daten über Flüchtlinge, weil sie nicht nach dem Grund der Wanderung fragt; bei
den aufgeführten Nationalitäten ist aber davon auszugehen, dass die meisten von ihnen als Flüchtlinge
kamen. Die Zuordnung erfolgt nach der Staatsangehörigkeit der Zuwandernden. Diese muss nicht mit
dem Herkunftsland identisch sein, weil z. B. ein syrischer Flüchtling aus der Türkei nach Niedersachsen
gekommen sein kann.
Mit der einzigen Ausnahme Nigeria liegt der Frauenanteil bei allen Herkunftsländern weit unter 50 %,
am niedrigsten für den Sudan und Algerien.
Frauenanteil (%) von 13 Flüchtlingsländern Januar bis Oktober 2015 (Wanderungsstatistik)
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Unter den zugewanderten Frauen gab es nur ganz wenige, die älter als 65 Jahre waren. Der Anteil der
minderjährigen Frauen war nach Nationalitäten ganz unterschiedlich. Am höchsten war er in Ländern,
die extrem stark von Krieg und Bürgerkrieg gezeichnet sind: Afghanistan, Sudan, Irak und Syrien.

Weibliche Zuwanderer (Saldo) aus 13 Flüchtlingsländern im Januar bis Oktober 2015
nach Altersgruppen – in Prozent –
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Niedersachsen – Einwanderungsland von Geburt an
Niedersachsen ist im Jahr 2016 70 Jahre alt geworden. Das Land ist von Geburt an ein Einwanderungsland: Im Jahr 1946 wurde es gegründet aus den ehemals selbstständigen Reichsteilen Braunschweig,
Oldenburg, Schaumburg-Lippe sowie der preußischen Provinz Hannover, die bis 1866 Königreich war.
Seine Gesamtbevölkerung entwickelte sich wie folgt:
 Einwohner 1939: 4.539.691
 Einwohner 1950: 6.797.379
Von 1939 bis 1950 gab es also ein Plus von 50 % bzw. 2.258.000 Menschen: Als Folge des Zweiten
Weltkriegs setzte ab 1945 eine große Zuwanderung von Vertriebenen und Flüchtlingen ein. Diese
kamen in ein kriegszerstörtes Land. Es gab erhebliche Probleme der Integration: Unterschiedliche
Konfessionen, die dörfliche Enge, in die viele Vertriebene kamen, die allgemeine Knappheit und Not
der Nachkriegszeit, der soziale Abstieg vieler Flüchtlinge, die nicht überwundene Nazi-Ideologie vieler
Einheimischer und Zuzügler sowie die Traumatisierung vieler Menschen durch die Nazis und den Krieg
schufen große Probleme. Zugleich gab es einen Fortzug von sogenannten „displaced persons“, also
befreiten KZ-Häftlingen, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die in ihre Heimatländer zurückkehrten.
Seitdem gab es immer wieder neue Immigrationswellen: In den Sechzigerjahren erfolgte eine starke
Arbeitsmigration von seinerzeit sogenannten „Gastarbeitern“ aus Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei.
Im September 1989 fiel der „Eiserne Vorhang“ und 1990 erfolgte die Wiederherstellung der nationalen
Einheit Deutschlands. In der Folge gab es einen starken Zuzug vor allem von Deutschen aus der DDR,
aus Osteuropa, Russland und Kasachstan. Das Schaubild zeigt diese Entwicklung; der scheinbare Rückgang
nach 1990 ist darauf zurückzuführen, dass die DDR danach kein Ausland mehr war. Der Jugoslawienkrieg
1991 bis 1995 brachte abermals viele Flüchtlinge ins Land, von denen einige dauerhaft blieben.
Seitdem gab es fast durchgängig Wanderungsgewinne mit dem Ausland, in jüngerer Zeit vor allem aus
Ost- und Südosteuropa. Seit 2011 gibt es die Freizügigkeit für die osteuropäischen EU-Staaten, ab
2014 auch für Menschen aus Bulgarien und Rumänien. Auch dies führte zu einer erhöhten Zuwanderung, wobei die Zuwanderung aus der EU zunächst ganz überwiegend eine Arbeitsmigration ist. Sie ist
umso stärker, je größer das Verdienstgefälle zu Deutschland bzw. Niedersachsen ausfällt („Pull-Faktor“).

Wanderungen über die Grenzen des Bundesgebiets von und nach Niedersachsen 1980 bis 2015

Quelle: LSN, Wanderungsstatistik
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Soziale und regionale Disparitäten in Niedersachsen
Die Zuwanderer und die schutzsuchenden Frauen und Männer kommen in ein Land, das im internationalen Vergleich zwar wohlhabend bis reich und stabil zu sein scheint, das aber zugleich auch von
erheblichen und hartnäckigen sozialen und regionalen Disparitäten und auch Ungerechtigkeiten
geprägt ist. Strukturell benachteiligt sind Nichtdeutsche, Frauen, Geringqualifizierte und kinderreiche
Familien. Dazu einige aktuelle Fakten:
Frauen und Männer: Der geschlechtsspezifische Verdienstunterschied (Gender Pay Gap, unbereinigt)
lag 2015 bei 21 %. Frauen verdienten also im Schnitt gut ein Fünftel weniger als Männer.
Die Armutsgefährdungsquote stieg 2014, als sie bei 15,3 % lag, auf 15,9 % im Jahr 2015. Folgende
Unterschiede zwischen sozialen Gruppen waren besonders auffällig:
 Ausländer: 40,5 %, Deutsche: 14,0 %
 Geringqualifizierte: 31,9 %, Hochqualifizierte: 5,5 %
 Erwerbstätige: 7,5 %, Erwerbslose: 58,5 %
 Kinderreiche Haushalte: 26,1 %, kinderlose Zweipersonenhaushalte: 9,0 %
Regional differierten die Arbeitslosenquoten im März 2016 bei einem Landesdurchschnitt von 6,2 %
zwischen 12,0 % in Wilhelmshaven und 3,2 % im Emsland.
Die Kita-Besuchsquote der Kleinkinder lag 2015 im Landesdurchschnitt bei 22,4 % und differierte
zwischen 37,2 % in der Universitätsstadt Göttingen und nur 12,2 % in Delmenhorst.
Aufgaben und Chancen
Diese oben genannten Spaltungslinien, die es bereits vor dem Zustrom von Schutzsuchenden gab,
dürfen nicht noch weiter verschärft werden. Sonst könnte eine unheilvolle Entwicklung einsetzen:
Gerade Menschen, die sich zu Recht oder zu Unrecht benachteiligt und chancenlos fühlen oder es sind
bzw. die sich in ihrem Status bedroht fühlen, neigen mehr als andere zu Fremdenfeindlichkeit und zum
Syndrom „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, das die Bielefelder Sozialforscher um Wilhelm
Heitmeyer analysierten. Aggressionen gegen sowie verbale und tätliche Angriffe auf Flüchtlinge hat es
bereits gegeben.

Das Syndrom Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF)
Homophobie

Sexismus

Lorem ipsum
Etablierten-Vorrechte

Abwertung von
Langzeitarbeitslosen

Abwertung von
Asylbewerbern

Fremdenfeindlichkeit
Syndrom GMF
Ideologie der
Ungleichwertigkeit

Abwertung von Sinti
und Roma

Rassismus

Abwertung von
Obdachlosen

Islamfeindlichkeit

Abwertung von
Behinderten

Antisemitismus

Quelle: Wilhelm Heitmeyer: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahrzehnt. In: Heitmeyer, W. (Hg.):
Deutsche Zustände, Band 10, 2012, Suhrkamp, S. 17
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Spontan werden sich die Flüchtlinge dort ansiedeln, wo es Jobs und Menschen aus ihrer Heimat gibt,
also in den Großstädten. Dadurch entsteht die Gefahr von Segregation und Ghettobildung. Wer immer
versucht, sie verstärkt in ländliche und benachteiligte Regionen zu lenken, muss ganz stark auf die
Förderung von Arbeitsplätzen und auf die soziale Akzeptanz der Zuwanderung achten.
Erforderlich sind geschlechtsspezifische Angebote zunächst für den Spracherwerb, dann aber auch für
berufliche Qualifikation, Arbeitsförderung und allgemeine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Wichtig ist die öffentliche Kinderbetreuung, wenn die Aufnahme der weiblichen Flüchtlinge in unsere
Gesellschaft gelingen soll. Wenn die Inklusion der weiblichen und männlichen Flüchtlinge gelingt, dann
überwiegt der Nutzen der Zuwanderung für das Land bei Weitem deren Kosten. Die größere Vielfalt
ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für Niedersachsen.
Die wichtigsten empirischen Ergebnisse
 Der Frauenanteil unter den Flüchtlingen nach Europa lag 2014 bei ca. einem Drittel und sank 2015.
Danach stieg er wieder an. Der relativ geringe Frauenanteil liegt vor allem darin begründet, dass
das Fluchtrisiko für jüngere Frauen, insbesondere aus dem südlichen Afrika, erheblich größer ist als
für Männer.
 Es gibt unterschiedliche Fluchtursachen von Frauen und Männern, z. B. für die Männer Flucht vor
Militärdienst und bei den Frauen Flucht vor Genitalverstümmelung.
 Menschen aus sehr unterschiedlichen Ländern und Kulturen sind in unser Land gekommen. In
diesen Herkunftsländern gibt es andere Rollenverständnisse für Frauen und Männer und entsprechend andere, eher traditionelle Lebensentwürfe. Diese gab es aber bis weit ins 20. Jahrhundert
hinein auch für die deutsche Bevölkerung. Von den weiblichen Flüchtlingen werden höhere mentale
Anpassungsleistungen erwartet als von den Männern.
 Die Erwerbs- und Bildungsstrukturen von Frauen z. B. aus Syrien und Afghanistan unterscheiden
sich signifikant von denen der Männer. Frauen aus diesen Ländern müssen daher eine höhere
Integrationsleistung als Männer erbringen.
 Die rechtliche Stellung der männlichen und weiblichen Flüchtlinge und damit ihre Bleibe-Chancen
sind nach Nationen unterschiedlich.
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Gesundheitliche und psychosoziale Hilfe bei
geflüchteten Frauen und Kindern
Marina Weckend, Hebamme MSc (Wissenschaftliche Mitarbeiterin
der AG Hebammenwissenschaft der Medizinischen Hochschule
Hannover und freiberufliche Hebamme)
Einführung
Weltweit befinden sich gegenwärtig rund 15 Millionen Menschen auf der Flucht1. Rund die Hälfte
davon sind Frauen und Mädchen; ungefähr 41% sind Kinder2. Dieser Beitrag beleuchtet einige
Herausforderungen, die involvierten Berufsgruppen bei der Betreuung von geflüchteten Frauen und
ihren Familien begegnen können. Es soll insbesondere aufgezeigt werden, welche Strukturen und
Maßnahmen einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Familien mit Fluchthintergrund haben
können.
Hintergrund verstehen: schwangere Frauen mit Fluchterfahrung
Grundsätzlich unterscheidet man freiwillige von erzwungener Migration. Zu erzwungener Migration
gehört Menschenhandel genauso wie Flucht und die Suche nach Asyl. Es ist wichtig, sich bewusst zu
machen, dass Menschen, die fliehen und Asyl suchen, sich gezwungen sehen, ihre Heimat zu verlassen. Die Fluchtgründe sind hierbei ebenso vielfältig wie die menschlichen Schicksale, die damit
verbunden sind.
Einer der wichtigsten Gründe, sich explizit mit der Gesundheit von geflohenen Frauen und Familien zu
befassen, liegt darin, dass sie eine besondere Belastung haben, die sich auf die Familiengesundheit
auswirken kann. Studien weisen darauf hin, dass Schwangere mit Fluchterfahrung ein anamnestisches
Risiko haben und häufiger von Komplikationen betroffen sind. Dazu gehören zum Beispiel höhere
Raten an intrauteriner Wachstumsretardierung, Frühgeburtlichkeit und niedriges Geburtsgewicht3,4.
Es gibt auch Hinweise darauf, dass Komplikationen wie HELLP (Schwangerschaftsvergiftung), hoher
Blutdruck5 und fetale Fehlbildungen6 häufiger auftreten und Neugeborene überdurchschnittlich häufig
intensivbehandelt werden müssen7. Verschiedene Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass die
maternale und fetale bzw. neonatale Mortalität auch Jahre nach der Immigration und unabhängig von
anamnestischen Risiken erhöht sind8,9,10. Die Evidenzlage ist dabei aber nicht eindeutig. So gibt es auch
Untersuchungen, die fanden, dass sich vor allem gesunde Menschen auf die Reise begeben und im
Ankunftsland der sogenannte „Healthy Migrant Effect“ (HME) beobachtet werden kann, also eine
durchschnittlich bessere Gesundheit.

1 UNHCR (2015). UNHCR Mid-Year Trends 2015. Verfügbar unter: www.unhcr.org/56701b969.html
2 UN (2016). Refugees. The Numbers. Verfügbar unter: www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/refugees/
3 Barlow, P., Haumont, D., Degueldre, M. (1994). Devenir obstetrical et perinatal des patientes sans couverture sociale [Obstetrical
and perinatal outcome of patients not covered by medical insurance]. Rev Med Brux. 15: 366–370.
4 Lu, M. C., Lin, Y. G., Prietto, N. M., Garite, T. J. (2000). Elimination of public funding of prenatal care for undocumented
immigrants in California: a cost-beneﬁt analysis. Am J Obstet Gynecol 182(1): 233–239.
5 Haelterman, E., Qvist, R., Barlow, P., Alexander, S. (2003). Social deprivation and poor access to care as risk factors for severe
preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 111: 25–32.
6 David, M (2006). Perinatal outcome in Berlin (Germany) among immigrants from Turkey. Arch Gynecol Obstet 274: 271–278.
7 Lejeune, C., Fontaine, A., Crenn-Hebert, C., Paolotti, V., Foureau, V., Lebert, A. (1998). Recherche-action sur la prise en charge
medico-sociale des femmes enceintes sans couverture sociale [Research-action on medical and social management of uninsured
pregnant women]. J Gynecol Obstet Biol Reprod 27: 772–781..
8 Corolan, M. (2010). Pregnancy health status of sub-Saharan refugee women who have resettled in developed countries:
a review of the literature. Midwifery 26: 407–414.
9 Essen, B., Hanson, B. S., Ostergren, P., Lindquist, P., Gudmundsson, S. (2000). Increased perinatal mortality among sub-Saharan
immigrants in a city-population in Sweden. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 79: 737–743.
10 Diani, F., Zanconato, G., Foschi, F., Turinetto, A., Franchi, M. (2003). Management of the pregnant immigrant woman in the
decade 1992–2001. Journal of Obstetrics and Gynaecology 23: 615–617.
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Trotz heterogener Evidenzlage über Gesundheitsoutcomes gibt es vier Aspekte, die sich bei Frauen und
Familien mit Fluchterfahrung schwer leugnen lassen:
1.	Sie sind oft nicht ausreichend oder nicht richtig über gesundheitsrelevante Gesetze und
Ansprüche informiert11. So steht zum Beispiel jeder Frau in Deutschland Hebammenhilfe zu.
Das trifft auch dann zu, wenn sich Frauen ohne Aufenthaltserlaubnis im Land aufhalten
(AsylbLG12).
2.	Der Zugang zum Gesundheitssystem ist lang anhaltend erschwert. So werden zum Beispiel
Vorsorgeuntersuchungen durchschnittlich später wahrgenommen13 und Sprachbarrieren
erschweren langfristig den Kontakt zum Gesundheitssystem.
3.	Häufig liegt eine psychische Belastung vor, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Dies
steht in direktem Zusammenhang mit den individuellen Fluchtgründen, der Flucht und Ankunft
selbst und möglichen traumatischen Erlebnissen.
4.	Es ist für viele der Frauen schwer oder kaum möglich, sich über ihre persönlichen „weiblichen“
Probleme zu äußern.
5.	Es liegt eine sozioökonomische Belastung vor. Dies betrifft die finanzielle Situation der Familie,
die Wohnsituation, aber auch die Position in der Gesellschaft und verunsichernde Faktoren wie
zum Beispiel temporäres Aufenthaltsrecht.
Besonderheiten in der Betreuung
Im Folgenden soll anhand von Beispielen verdeutlicht werden, welche Besonderheiten in der Betreuung von Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund auftreten können und wie Frühe Hilfen und
andere involvierte Berufsgruppen diese antizipieren und begleiten können.
Orientierung in Deutschland und Erreichbarkeit von Familien und Helfern
Beispiel: Mit ihren ein- und dreijährigen Kindern sowie mit ihrem wenige Tage alten Säugling wurde
Kadiwa im Winter aus einer Notunterkunft in eine ländlich gelegene Wohnung verlegt. In der ersten
Nacht bekamen ihr Säugling und ihre einjährige Tochter Fieber. Stundenlang saß sie weinend im
Treppenhaus. Sie wusste nicht, wo sie Hilfe finden könnte, kannte weder den Notruf 112 noch konnte
sie sich sprachlich verständigen. Erst in den frühen Morgenstunden fand sie ein Taxi, das sie und ihre
Kinder ins Krankenhaus brachte.
Zu Beginn der Betreuung, insbesondere wenn eine Familie erst kürzlich angekommen ist, stehen häufig
organisatorische Themen im Vordergrund. Frühe Hilfen können den anfänglichen Mangel an Orientierung
antizipieren und die Initiative ergreifen, damit sich Familien rasch in ihrem neuen Umfeld zurechtfinden.
So können zum Beispiel Informationen über Notfallkontakte, Notfalldolmetscher und die eigene
Erreichbarkeit vermittelt werden. Auch das Wissen, dass Hebammenhilfe allen Frauen zusteht,
kostenfrei und freiwillig ist und dass Hebammen der Schweigepflicht unterliegen, kann nicht als
selbstverständlich vorausgesetzt werden.

11 Almeida, L. M., Casanova, C., Caldas, J., Ayres-de-Campos, D., Dias, S. (2014). Migrant Women’s Perceptions of
Healthcare During Pregnancy and Early Motherhood: Addressing the Social Determinants of Health. J Immigrant Minority
Health 16:719–723
12 Asylbewerberleistungsgesetz. Verfügbar unter: www.gesetze-im-internet.de/asylblg/BJNR107410993.html
13 Wolff, H., Epiney, M., Lourenco, A. P., Costanza, M. C., Delieutraz-Marchand, J., Andreoli, N., Dubuisson, J. B., Gaspoz, J. M.,
Irion, O. (2008). Undocumented migrants lack access to pregnancy care and Prevention. BMS Public Health 8: 93.
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Sprachbarriere und Vorgeschichte
Beispiel: Munirah war im siebten Monat schwanger, als sie in einer Notunterkunft das erste Mal mit
einer Hebamme in Kontakt kam. Das Konzept der Schwangerschaftsvorsorge und den Beruf der
Hebamme kannte sie aus ihrem Heimatland nicht. Doch dank der konsequenten Einbeziehung einer
weiblichen Dolmetscherin öffneten sich Munirah und ihr Mann der Idee, sodass sie die gleichen
Vorsorgeleistungen in Anspruch nehmen konnten wie Frauen, die seit Langem in Deutschland leben.
Pathologien konnten so behoben werden und Munirah brachte ihr Kind ohne Komplikationen zur
Welt. Häufig stellt die unterschiedliche Sprache die erste Barriere in der Betreuung dar. Bundesweit gibt
es Dolmetscherdienste (ehrenamtlich, vergütet, professionell oder von Laien), die von Frühen Hilfen
und anderen genutzt werden können. Wichtig ist, dass Dolmetschen nicht als optionales Luxusgut
verstanden wird, denn es ist absolut essenziell, dass Frauen und Familien mit uns als Gesundheitsdienstleistern kommunizieren können. Bis sie dies selbst schaffen, stehen wir mit unserer beruflichen
Ethik in der Pflicht, Dolmetscherdienste wahrzunehmen.
Aber auch die Annahme, dass signifikante oder unüberwindbare „kulturelle Unterschiede“ existieren,
ist weitverbreitet. Dabei handelt es sich häufiger um eigene Vorurteile und fehlendes Wissen. „Kultursensible Betreuung“ bedeutet im Wesentlichen, vorurteilsfrei in die Betreuung hineinzugehen, (Rück-)
Fragen zu stellen, nicht zu bewerten und unser Angebot den Wünschen und Bedürfnissen derer
anzupassen, die wir begleiten. Zusammengefasst unterscheidet sich Kultursensibilität nicht von anderer
familienzentrierter Betreuung.
Psychische Belastung
Beispiel: Zwei Tage nach der Geburt ihrer Tochter wurde Filia wieder in das Zelt der Notunterkunft
verlegt, in dem sie mit ihrem Mann, zwei weiteren Kindern und weiteren Familienangehörigen lebte.
Die Geburt im Krankenhaus war gut verlaufen, doch ihre Dammnaht war entzündet. Im vertrauten
Gespräch mit der Hebamme erzählte sie, dass ihr Mann gewalttätig war. Sie erzählte von sich aus auch
von der Flucht, die mehrere Wochen gedauert hatte und bei der ihre Familie oft auf der Straße
geschlafen hatte. Dabei hatte sie große Angst vor Überfällen und Organhändlern gehabt und die
anhaltend fehlende Rückzugsmöglichkeit im Zeltlager machte ihr zu schaffen.
Es muss davon ausgegangen werden, dass Frauen und Familien mit Fluchthintergrund einer besonderen
psychischen Belastung ausgesetzt sind, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. In der Betreuung
ist es deshalb wichtig, Vertrauen aufzubauen, sodass sich Frauen sicher fühlen, über ihre Ängste und
Sorgen zu berichten. Dies ermöglicht es, das Gesundheitsangebot anzupassen (z. B. bei Opfern
sexueller Gewalt Alternativen zum vaginalen Ultraschall anzubieten) und einer weiteren Belastung
vorzubeugen (z. B. durch getrennte Unterbringung vom gewalttätigen Partner). Wichtig ist auch, dass
involvierte Berufsgruppen selbst Supervision wahrnehmen, denn traumatische Erlebnisse können sich
auch auf Helfer belastend auswirken.
Weibliche Genitalverstümmelung und Kinderehe
In der Betreuung von Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund treten gelegentlich Themen auf,
mit denen Hebammen sonst selten konfrontiert sind. Dazu gehört zum Beispiel weibliche Genital
verstümmelung (FGM), Zwangsheirat und Kinderehe. Wichtig ist hierbei, nicht die eigene Perspektive
und Herkunft als Maß aller Dinge anzulegen. Was z. B. bei FGM zu Recht als Verstümmelung bezeichnet
wird, kann Frauen in ihrem Herkunftsland viele Jahre mit Stolz erfüllt haben. Wenn Gesundheitsdienstleister darauf mit Entsetzen reagieren, kann dies das Selbstbild der Frau zusätzlich erschüttern und das
Vertrauensverhältnis belasten. Am Beispiel der Kinderehe mag ein erster Impuls sein, diese nicht
anzuerkennen. Erfahrungen zeigen aber, dass Ehen manchmal das einzig Verbleibende sind, was
Kindern in der fremden Umgebung noch Halt gibt. Das bedeutet nicht, dass schädliche kulturelle
Praktiken nicht hinterfragt werden sollten, doch in der individuellen Betreuung kann man sich diesen
Themen besonders vorsichtig und ergebnisoffen nähern.
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Aufenthaltsstatus, Perspektive und Schweigepflicht
Für alle Familien mit Flucht- oder Migrationshintergrund sind Themen rund um den Aufenthaltsstatus
in Deutschland und die Bleibeperspektive früher oder später von Bedeutung. In diesem Zusammenhang spielt auch die Schweigepflicht eine große Rolle. So muss davon ausgegangen werden, dass viele
Frauen und Familien in Deutschland keine adäquate Gesundheitsversorgung erhalten, weil sie aus
Angst vor der Weitergabe von Informationen keine Angebote wahrnehmen. In der Betreuung ist es
wichtig, sich bewusst zu machen, dass ein unsicherer Aufenthaltsstatus und eine fehlende langfristige
Perspektive psychisch sehr belastend sein können.
Empfehlungen
Um geflohenen Frauen und Familien eine optimale gesundheitliche und psychosoziale Hilfe anbieten
zu können, sollten einige Elemente besonders berücksichtig werden:
1.	Der Zugang zum Gesundheitssystem muss gewährleistet und erleichtert werden.
Die konsequente Nutzung von Dolmetscherdiensten spielt dabei eine zentrale Rolle. Es ist aber
auch notwendig, auf Familien aktiv zuzugehen, da sie oft nicht mit dem deutschen Gesundheitssystem und den kostenlosen Angeboten vertraut sind. Auch Angebote mit der Wahrung
der Anonymität sind essenziell, um Familien zu erreichen, die ohne Aufenthaltserlaubnis in
Deutschland leben. Legislativ befinden sich die Frühen Hilfen hier in einer idealen Position, da
ihre Einbindung vom Gesetzgeber explizit gewünscht ist.
2. Das Gesundheitsangebot muss individuell angepasst werden.
Dazu müssen wir als Gesundheitsdienstleister unsere eigenen Vorurteile reflektieren und
gegebenenfalls alternative Wege beschreiten. Ein kontinuierliches Betreuungsverhältnis hilft
dabei, Vertrauen aufzubauen und auch sensible Themen anzusprechen. Besonders wertvoll ist
die bereits bestehende Struktur der Frühen Hilfen mit ihren weitreichenden Vernetzungen zu
anderen Berufsgruppen und Hilfsangeboten. Auch die besondere fachliche Kompetenz und
Erfahrung in der Betreuung sozial benachteiligter Familien befähigt die Frühen Hilfen in
besonderem Maße zur Unterstützung von Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund.

Fazit
Trotz vieler Herausforderungen können Frauen mit Fluchthintergrund sehr positive Veränderungen
für sich selbst, ihre Familien und ihre Umgebung erreichen. Frühe Hilfen sind dabei in einer exzellenten
strukturellen, fachlichen und legislativen Position, um auf Familien zuzugehen und sie in Zeiten des
Umbruchs langfristig zu unterstützen.
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Konzept: Zentralen „Frühe Hilfen“
Kraft, Sicherheit und Selbstvertrauen. Frauen stärken. Familien Zukunft schenken.
Hilfe und Schutz für Frauen und ihre Kinder/starke Frauen – starke Kinder
Einrichtung von Zentralen „Frühe Hilfen” – kleine Gesundheitszentren für einen koordinierten Einsatz von
Fachkräften Frühe Hilfen vor allem für die gesundheitliche Betreuung von geflüchteten Frauen und Kindern
„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen,
man muss auch tun.“ Johann Wolfgang von Goethe.
Ausgangssituation
Bei der kontroversen Diskussion um Flüchtlinge, ihre Integration und vor allem um das Thema
„Innere Sicherheit“ wird immer wieder vergessen, dass es Tausende geflüchtete Familien,
d. h. Frauen und Kinder gibt, die in Not sind.
 Wer nimmt sich der Nöte und Probleme dieser geflüchteten Frauen und Kinder an?
 Wer hat ein offenes Ohr für ihre „alltäglichen“ Sorgen und Nöte – gesundheitlich, sozial?
 Wie kann man Frauen Kraft geben, aktiv zu werden?
 Wer informiert die Frauen über ihre Rechte in Deutschland, informiert sie darüber, wie sie
sich und ihre Kinder z. B. vor sexueller Belästigung und Gewalt schützen können?
Wir sind überzeugt, dass das Thema Integration – besonders die Integration von Frauen – dringend
notwendig ist und auch schnell in den Fokus genommen werden muss. Nur dann können sich Familien
langfristig erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren – und das ist für unsere Gesellschaft ebenso
wichtig wie für die Flüchtlinge selbst.
Blickt man auf die Integrationspolitik der 1970er- und 1980er-Jahre zurück, wird deutlich:
Professionelle Maßnahmen für eine Integration der Frauen gab es nur wenige. Aus unserer
Sicht darf sich das nicht wiederholen. Wir müssen rechtzeitig etwas dafür unternehmen.

I. Eine sichere Unterkunft ist wichtig –
aber für eine gute Zukunftsperspektive nicht genug!
Neben vielen jungen Männern sind Tausende Flüchtlingsfamilien, d. h. auch Frauen und Kinder, aus
Kriegs- und Bürgerkriegsländern in den vergangenen zwei Jahren nach Deutschland gekommen und
werden auch weiterhin kommen. In den nächsten Jahren werden viele weitere Familien versuchen, hier
ein neues Leben aufzubauen, eine neue Heimat in Deutschland zu finden.
Es muss unser Ziel sein, neben den Männern auch gezielt den geflüchteten Frauen und Kindern Schutz
und eine neue Perspektive und Lebensplanung zu geben.

II. Gesundheitliche Hilfe als Zugang zu Frauen und Kindern
Die praktische gesundheitliche, d. h. physische und emotionale Betreuung von geflüchteten Frauen
und Kindern ist noch immer ein stark vernachlässigter Bereich. Denn diese umfasst nicht nur die rein
ärztlich/medizinische Versorgung, sondern beinhaltet vor allem auch die Betreuung bei vielfältigen
einfacheren gesundheitlichen Fragen, bei Fragen aus dem sehr persönlichen Bereich von Frauen und
bei Problemen psychosozialer Art. Hierbei ist in vielen Fällen eine ärztliche Betreuung gar nicht oder
erst als zweiter oder dritter Schritt erforderlich.
Vor allem aber muss bedacht werden, dass es für viele Frauen sehr schwierig ist, sich bei typisch
„weiblichen“ Gesundheitsproblemen einer fremden, nicht aus dem Gesundheitsbereich kommenden
Person – z. B. einer Sozialarbeiterin – anzuvertrauen. Mit einem männlichen Helfer können diese
Probleme überhaupt nicht besprochen werden.
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Wer kann diese Arbeit leisten?
Wir sind der Überzeugung, dass dies durch Fachkräfte Frühe Hilfen (Familienhebammen und FamilienGesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) besonders gut gelingen kann.
Wieso sind wir uns so sicher, dass die von uns qualifizierten
Fachkräfte Frühe Hilfen diese Aufgabe bewältigen können?
Die Qualifizierung der Fachkräfte Frühe Hilfen beinhaltet das Erlernen der Betreuung und den Umgang
von/mit Familien in erheblich belasteten Lebenslagen.
Hierfür sind u. a. folgende Fähigkeiten erforderlich:
 der Umgang mit Familien ohne soziales Netz und mit erheblicher Perspektivlosigkeit,
 die Kenntnis des deutschen Sozial- und Gesundheitssystems sowie ein guter Umgang mit Behörden,
 die Betreuung von traumatisierten Müttern und Kindern,
 das Erkennen von psychischen Störungen und Weiterleiten in das Hilfesystem.
Fachkräfte Frühe Hilfen haben einen niedrigschwelligen Zugang, insbesondere zu den Müttern und
ihren Kindern. Sie leisten eine Gesundheitsbetreuung im physischen und im psychosozialen Bereich
und erlangen damit schnell das Vertrauen der Menschen, indem sie ganz konkret und praxisnah bei
vielen Alltagsproblemen helfen und unterstützen.
Sie sind in der Lage, gesundheitliche Probleme zu erkennen und können mit ihrer ganzheitlichen Hilfe
und Beratung das Zurechtfinden in unserem Gesundheits- und Sozialsystem und damit in unserer
Gesellschaft erleichtern.
Fachkräfte Frühe Hilfen (Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen) können durch die Lösung gesundheitlicher Probleme einen einfachen und fast „barrierefreien“
Zugang auch zu geflüchteten Frauen und Kindern finden und sind in der Lage, bei zahlreichen
lebenspraktischen Fragen mitzuhelfen. Sie sind dafür qualifiziert, über den Weg der gesundheitlichen
Betreuung und Fürsorge das Vertrauen der Familien zu gewinnen und sie weiter zu beraten. Sie
könnten von der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER in enger Kooperation mit den Kommunen und
der Landesregierung koordiniert werden.
Der wichtigste längerfristige Erfolg ihrer Arbeit fußt auf der erreichten Motivation, die Lebensplanung
wieder in eigene Hände nehmen zu können. Die strukturierte und professionelle gesundheitliche und
sozialmedizinische Betreuung ist eine wichtige Grundlage für das Einleben von Frauen und Kindern aus
Flüchtlingsfamilien in dieses neue Leben, in die neue „Heimat“.

III. Detaillierte Aufgaben des gesundheitlichen Betreuungskonzepts
von geflüchteten Frauen und Kindern durch die Fachkräfte Frühe Hilfen
 Beratung für alle gesundheitlichen Probleme von Frauen und Kindern, aufsuchende Hilfe und
Betreuung bei akuten und chronischen Erkrankungen
 gesundheitliche Versorgung und Beratung (z. B. Ernährung der Kinder, Hygiene, Infektionsschutz,
Begleitung zu Ärzten und Überwachung der empfohlenen ärztlichen Maßnahmen, Fragen der
Empfängnisverhütung usw.)
 Beratung von Frauen hinsichtlich typisch „weiblicher“ Fragen und Probleme
 aufsuchende Betreuung in Familien bei gesundheitlichen Problemen
 Beratung und Hilfe bei psychosozialen Problemen wie z. B.:
 unterdrückendes Verhalten von Männern den Frauen gegenüber
 Gewalt gegenüber Frauen, auch in der Ehe
 Gewalt den Kindern gegenüber
 Schwangerschaftsverhütung
 Wahrnehmung einer Lotsenfunktion bei „Alltagsproblemen“, z. B. im Umgang mit Behörden
 Motivation zum konsequenten Erlernen der deutschen Sprache
 Hilfe bei der Lebensgestaltung und zukünftigen Lebensplanung
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IV. Unsere bisherigen Erfahrungen
Unsere Fachkräfte Frühe Hilfen haben seit 2014 in Flüchtlingsunterkünften zeigen können, dass sie mit
der gesundheitlichen Betreuung einen leichten Zugang zu den Familien haben und daher besonders
geeignet sind, ganz konkret Hilfe – vor allem aber auch Hilfe zur Selbsthilfe – zu leisten. Der wichtigste
längerfristige Erfolg fußt auf der Motivation, die Lebensplanung in die eigenen Hände nehmen zu
können.

V. Aufgaben und Struktur einer Zentrale „Frühe Hilfen”,
d. h. eines Gesundheitszentrums
Eine täglich für mindestens zwei bis drei Stunden besetzte Zentrale „Frühe Hilfen“ kann eine gute
Anlaufstelle für vielfältige Beratungsaufgaben sein. Dieses Zentrum ist in unmittelbarer Nähe von
Flüchtlingsunterkünften zu planen und wird geleitet von einer Fachkraft Frühe Hilfen. Dort können
verschiedene sehr praktische Aufgaben erfüllt bzw. angegangen werden.
Eine Zentrale „Frühe Hilfen“ hat sowohl die Aufgabe einer „Komm-“ als auch einer „Geh-Struktur“,
d. h., eine derartige Einrichtung soll einerseits als Sprechstunde dienen, aber von dort aus soll auch
aufsuchend direkt in Familien gearbeitet werden. Es besteht die Möglichkeit, Dolmetscherdienste
hinzuzuziehen und im dringenden Bedarfsfall auf ein Netz von Ärzten zurückzugreifen.
Die Anbindung einer Zentrale „Frühe Hilfen“ kann z. B. an das jeweils zuständige kommunale Gesundheitsamt erfolgen und die Arbeit von dort mitbetreut und koordiniert werden. Da in jeder Kommune
die Unterbringung der Flüchtlingsfamilien unterschiedlich geregelt ist, kann davon ausgegangen
werden, dass jede Kommune ein bis zwei derartige Zentren benötigt.
Die Kosten für eine Zentrale „Frühe Hilfen“ belaufen sich – einschließlich der unbedingt erforderlichen
Dolmetscherkosten – auf ca. 50.000 Euro pro Jahr.
Nutzen für die Praxis
Der Nutzen des Projekts besteht
 in der nachweisbaren Verbesserung der gesundheitlichen Betreuung von Frauen und Kindern aus
Flüchtlingsfamilien,
 in der nachzuweisenden Hilfe bei der Bewältigung vielfältiger psychosozialer und emotionaler Probleme,
 in einer größeren Chance der besseren Integration von Frauen und Kindern in unsere Gesellschaftsstrukturen.
Durch die fortlaufende Evaluation wird eine Aussage über den fachlichen Wert einer Zentrale „Frühe
Hilfen“ unter der Leitung einer Familienhebamme oder einer Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenschwester sichergestellt. Diese Ergebnisse können Grundlage für eine dauerhafte Finanzierung von
Bundes- oder Landesseite für derartige kleine Gesundheitszentren sein, um die Integration von Frauen
und Kindern langfristig zu erleichtern.

VII. Zusammenfassung
Es ist wichtig, dass wir eine Stärkung der Frauen und der Kinder erreichen. Die koordinierte professionelle gesundheitliche Betreuung in Zentralen „Frühe Hilfen“ durch Familienhebammen und FamilienGesundheits- und Kinderkrankenschwestern kann hierfür eine gute Grundlage sein.
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Fachkräfte Frühe Hilfen sind
 Lotsinnen im Wildwasser des Einlebens auf der ungewissen Fahrt in eine völlig neue
Kultur und Gesellschaft.
 Lotsinnen für eine gelingende Zukunft der Frauen und Kinder. Denn sie können Schutz,
Motivation und Perspektive für die Zukunft geben.
 Helferinnen für Frauen und Kinder gegen physische und psychische Gewalt.
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Berichte von Fachkräften Frühe Hilfen
über ihre aufsuchende gesundheitliche Hilfe
bei geflüchteten Frauen und Kindern
Bericht 1
Darstellung der Familienhebamme A. K.:
Ich werde zu einer syrischen Familie gerufen, um bei der 24-jährigen Mutter eine Wochenbettbetreuung durchzuführen. In der recht schlichten Einrichtung, in der die Familie seit zwei Wochen in zwei
Räumen lebt, wohnen etwa 350 Menschen auf relativ engem Raum.
Zu der Familie gehören sechs Personen: Neben der Mutter mit 24 Jahren mit dem neugeborenen Kind
und dem 35-jährigen Vater gibt es noch drei weitere Kinder, einen sechsjährigen Jungen und zwei
Mädchen im Alter von vier und zwei Jahren.
Das Neugeborene ist vor sechs Wochen unterwegs auf dem Weg nach Deutschland geboren.
Die Eltern meinen, dass die Mutter bei der Geburt in einem kleinen Krankenhaus gut betreut wurde.
Sie musste das Krankenhaus aber nach zwei Tagen wieder verlassen. Es kümmerte sich dann niemand
mehr um sie und um das Neugeborene.
Die Familie stammt aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Aleppo und ist geflohen, als die Eltern der
jungen Frau bei einem Angriff – angeblich von Regierungstruppen – getötet wurden. Der Fluchtweg
war der inzwischen übliche, über die Türkei mit einem Schlauchboot nach Griechenland und von dort
über die „Balkanroute“ nach Deutschland. Die Reise dauerte drei Monate.
Eine ehrenamtliche Dolmetscherin, die aus dem Irak stammt und schon ein paar Jahre in Deutschland
lebt, übersetzt mir die traurigen Fluchterlebnisse der Eltern.
Ich werde von der Mutter zurückhaltend, aber freundlich, von dem Ehemann eher misstrauisch empfangen, höre mir erst einmal die Fluchtgeschichte an und untersuche dann das Neugeborene. Da die Mutter
das Neugeborene stillt, scheint es zufriedenstellend ernährt und auch altersgemäß entwickelt, hat aber
eine erhebliche Hautentzündung im gesamten Windelbereich bis zum Bauchnabel, die ich als starke
Soorpilzinfektion deute. Auch auf der Mundschleimhaut ist der Soor deutlich vorhanden.
Die Mutter selbst wirkt sehr verhärmt; man sieht ihr die Trauer und die riesigen Anstrengungen der
vergangenen Monate deutlich an – bei den furchtbaren Ereignissen, dem Fluchtweg und den Umständen nach der Entbindung eigentlich auch kein Wunder. Sie macht auf mich einen sehr zurückhaltenden
Eindruck, scheint aber entschlossen zu sein, sich um das Neugeborene und die anderen Kinder gut zu
kümmern. „Das ist meine Aufgabe“, erklärt sie der Dolmetscherin.
Es stellt sich mir aber auch die Frage, ob die Mutter Angst vor dem Ehemann hat. Denn der Ehemann
macht einen eher abweisenden Eindruck, auch der Mutter gegenüber. Er ist bei dem ersten ausführ
lichen Gespräch immer wieder dabei, sagt aber kein Wort und geht häufig aus dem Zimmer, um sich
draußen lautstark mit anderen Männern zu besprechen oder zu streiten. Die Dolmetscherin erklärt mir,
dass es sich dabei wohl darum dreht, wie man schnell an Geld kommen kann, da die Überfahrt bezahlt
werden musste und keinerlei Geldreserven mehr vorhanden sind.
Von den anderen drei Kindern sind die beiden älteren Kinder sehr still und eher ängstlich. Das zweijährige Mädchen ist dagegen recht munter und mobil. Trotz der langen Reise sind die drei Kinder
gesundheitlich in einem anscheinend normalen Zustand.
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Da ich ein Medikament für eine Soorpilzinfektion bei mir habe, zeige ich der Mutter wie und vor allem
wie oft die Salbe aufzutragen und wie und wie oft die Lösung in den Mund zu geben ist. Dieser erste
Besuch dauert fast zwei Stunden, aber ich habe den Eindruck, dass sich die Mutter sehr freut, dass ihr
mal jemand zugehört und ihr mit dem Neugeborenen geholfen hat. Aus meiner Sicht ist jedoch ein
Arztbesuch, wie er von der Heimleitung als dringend geplant war, nicht erforderlich. In Absprache mit
der Dolmetscherin vereinbaren wir einen nächsten Besuchstermin zwei Tage später.
Bei dem zweiten Termin ist die Mutter mit ihren vier Kindern alleine. Sie ist jetzt viel aufgeschlossener
und erzählt über ihre eigenen Probleme. Sie selbst hat ebenfalls starken Juckreiz im Genitalbereich.
Nach anfänglichem längeren Zögern erlaubt sie mir, der Hebamme, einen Blick auf ihren Unterleib zu
werfen. Hier besteht eine ausgeprägte Entzündung, von der ich annehme, dass es sich auch um eine
Pilzinfektion handeln könnte. Ich gebe ihr ebenfalls eine entsprechende antimykotische Salbe und
zeige ihr, wie sie diese anwenden soll. Ich merke, dass bereits mit dieser praktischen Hilfe eine Barriere
gefallen ist. Die Dolmetscherin bestätigt, dass die Mutter sehr Intimes von sich einer „fremden“ Frau
gegenüber preisgegeben hat – sie baut Vertrauen zu mir auf.
Ich wiege das Kind, lobe die Mutter für ihr Stillen und die Fürsorge für das Kind. Ich sage ihr aber auch,
dass sie sich wegen ihrer wichtigen Rolle für das Wohl der Kinder auch um sich selbst kümmern muss.
Bei der Heimleitung frage ich nach der Ernährung der Mutter und kann erreichen, dass die Mutter
nicht nur ausreichend zu essen erhält, sondern auch Milchprodukte und zusätzliche Pflegemittel für
das Kind. Dabei erfahre ich auch, dass eigentlich ausreichend Sachspenden für Säuglinge in Form von
Pampers-Windeln und Pflegemitteln vorhanden sind, dass aber anscheinend bisher niemand an die
von mir betreute Mutter bzw. den kleinen Säugling gedacht hat.
Bei meinen folgenden Besuchen macht die Mutter einen immer offeneren Eindruck, sie empfängt mich
nicht nur herzlich, sondern fängt auch an, mir mehr von ihren persönlichen Problemen zu erzählen,
z. B. mit ihrem Ehemann sowie mit dessen Eltern, die ebenfalls in der Einrichtung leben und die junge
Mutter anscheinend ziemlich unter Druck setzen.
Die Dolmetscherin hilft mir nicht nur bei den Übersetzungen, sondern findet auch eine junge Studentin,
die ehrenamtlich bereit ist, mehrmals in der Woche in die Einrichtung zu kommen und der Mutter
Grundbegriffe der deutschen Sprache beizubringen. Ich bin immer wieder begeistert, wie viel Engagement
auch bei unseren jungen Menschen besteht.
Die Hautprobleme von Mutter und Säugling sind nach zwei Wochen erst einmal verschwunden,
allerdings hat die Mutter nun starken Ausfluss, ein Besuch bei einer Gynäkologin ist unerlässlich. Dieser
Besuch wird von mir arrangiert.
Wir sind nun so weit, dass zwischen der jungen Mutter und mir tatsächlich ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, so dass ich mich auch traue, ihr ganz vorsichtig Ratschläge zu geben, wie sie sich dem
Ehemann und dessen Eltern gegenüber verhalten sollte. Ich möchte vorsichtig versuchen, ihre Rolle als
Frau zu stärken, darf dabei aber nicht übersehen, dass gesellschaftliche Traditionen bestehen und auch
gewahrt werden müssen. Es ist also wichtig, mit ganz kleinen Schritten vorzugehen.
In den kommenden Wochen und Monaten treten immer wieder kleine gesundheitliche Probleme in
der Familie auf, bei denen ich gut helfen kann, z. B. auch als der Ehemann einen Abszess am Gesäß
hat. Ein befreundeter Allgemeinarzt gibt mir ein Antibiotikum für den Mann mit und es hilft tatsächlich
ganz schnell. Damit wird das Vertrauensverhältnis zu allen Familienmitgliedern immer besser. Das
Verhalten des Vaters ändert sich ebenfalls, er ist nicht mehr so abweisend, sondern bedankt sich immer
wieder für die Hilfe bei seiner Frau und den Kindern. Nach Berichten der Mutter hat sich auch das
Verhalten der Schwiegereltern ihr gegenüber deutlich verbessert, die sogar mit Respekt von ihr
erzählen und verhältnismäßig freundlich sind.
Die konsequent durchgeführten Besuche der Studentin und ihr Unterricht haben nach einigen
Monaten bereits etwas Erfolg, denn die Mutter kann schon einige zusammenhängende deutsche
20

Koordiniert und professionell: Hilfe und Schutz für geflüchtete Frauen und ihre Kinder

Worte sprechen und scheint sogar auch – wenn man langsam spricht – einfache Sätze zu verstehen.
Ich lobe sie immer wieder dafür und dies scheint ihr weiteren Mut zu geben. Obwohl der Vater selbst
– trotz Sprachkurs – noch keine erkennbaren Sprachfortschritte gemacht hat, scheint er sehr stolz 
auf das Können seiner Frau zu sein. Die Dolmetscherin berichtet mir, dass er seinen männlichen
Mitbewohnern gegenüber damit ziemlich angibt.
So führte ich meine Betreuung in den nächsten acht Monaten weiter und dem Säugling geht es in der
gesamten Zeit gut, da die Mutter bis zum sechsten Monat stillt. Anschließend leite ich sie an, Flaschenmilch und Beikost zu füttern. Die Mutter wird immer aktiver und das Verhältnis zwischen Ehemann
und Ehefrau wird immer freundlicher.
Aber als der Junge an einer heftigen Erkältung erkrankt, wird der Vater aggressiv mir gegenüber; ich
denke, dass er einfach Angst hat. Ein von meinem Auftraggeber engagierter ehrenamtlich tätiger
Kinderarzt besucht den kleinen Patienten und bestätigt meine Einschätzung, dass eine Krankenhauseinweisung noch nicht erforderlich ist. Er gibt lediglich Fieberzäpfchen und ein Medikament gegen den
Husten. Nach einigen Tagen ist auch dieses Problem gelöst. Ich weiß aber, dass ich mich bei schwereren
Problemen auf schnelle ärztliche Hilfe verlassen kann.
Nachdem es dem Jungen wieder gut geht, ist der Vater überglücklich und bedankt sich richtig herzlich
bei mir. Insgesamt hat sich die positive Veränderung bei seiner Frau auch gut bei ihm ausgewirkt, denn
er macht seiner Frau jetzt auf einmal schon fast Konkurrenz im Deutschlernen. Es ist erstaunlich, mit
welchem Eifer beide Eheleute sich motivieren, konsequent bei dem Unterricht dabei zu sein. Wenn ich
die Eltern lobe – und das mache ich oft – dann sind sie sehr stolz und es scheint sie weiter zu beflügeln.
Das Verhältnis des Vaters den Kindern gegenüber hat sich auch verändert. Während er sich zu Beginn
meiner Besuche fast ausschließlich mit dem Jungen beschäftigt hatte, ist er jetzt richtig fürsorglich und
freundlich zu allen vier Kindern und bringt es sogar fertig, vorsichtig mit dem kleinen acht Monate
alten Mädchen zu spielen, das ihn auch immer wieder anlächelt, wenn er mit ihr spricht.
Insgesamt war ich über 30 Stunden in der Familie. Der Aufwand scheint zwar für Außenstehende
erheblich, wenn ich aber betrachte, welche Veränderungen in der Familie stattgefunden haben, dann
bin ich fest überzeugt, dass dies genau das Richtige war, um die Eltern stark für eine Zukunft in
Deutschland zu machen, vor allem auch bei der zukünftigen Erziehung ihrer Kinder.
Bei meiner Verabschiedung haben die Eltern eine kleine „Feier“ veranstaltet, bei der auch die Schwieger
eltern anwesend und wirklich nett zu mir waren. Ich habe aber auch im Laufe der Wochen und
Monate, auch mit Hilfe der Dolmetscherin, gelernt, wie wichtig es ist, dass man bei der Hilfe für den
„Eingewöhnungs- oder Integrationsprozess“ wirklich ganz langsam und behutsam vorgeht.

Bericht 2
Darstellung der Familienhebamme S. O.:
Die syrische Familie, die ich am 30. Juni 2015 kennenlernte, wirkte wirklich sehr verstört. Die 25-jährige
Mutter ist schwanger, ich schätze, dass sie sich in der 30. bis 33. Schwangerschaftswoche befindet.
Neben dem 30 Jahre alten Ehemann gibt es noch zwei Jungen im Alter von sieben und fünf Jahren
und ein dreijähriges Mädchen. Mir wird ein Dolmetscher für die Betreuung zu Verfügung gestellt,
obwohl mir eine Dolmetscherin lieber gewesen wäre.
Die Eltern und ihre drei Kinder kommen direkt aus der Großstadt Aleppo und hatten nicht nur eine
lange Flucht hinter sich. In ihrer Heimat mussten sie auch mitansehen, wie Freunde durch den Krieg
getötet wurden, und die Eltern hatten bei den zahlreichen Bombenangriffen immer wieder für sich und
ihre Kinder Todesangst auszustehen. Diese seelischen Spuren waren ihnen deutlich anzumerken. Zum
Glück wohnt die Familie in einer eigenen Wohnung, in der sie sich sicher fühlen. Der Vater berichtete
mir, dass sie sich am Anfang zuerst an die Ruhe gewöhnen mussten. Es kam ihnen ganz unwirklich vor,
nicht immer wieder den Bombenlärm zu hören und die Todesangst zu spüren. Vor allem die Kinder
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leiden nachts noch an Albträumen und fürchten sich vor dem, was sie noch nicht verstehen können,
Krieg und Tod. Aber die Eltern sind sehr fürsorglich zu ihren Kindern.
Nach fünf Wochen kommt es im Krankenhaus zu der Geburt eines kleinen Mädchens. Die Entbindung
verläuft schnell und problemlos und die Mutter geht am dritten Tag wieder zurück zu ihrer Familie.
Meine Hauptaufgabe besteht jetzt in der Wochenbettbetreuung. Stillen ist kein Problem für die Mutter,
und das Neugeborene macht in den ersten Lebenswochen keine Probleme. Ich kann daher auch Hilfe
und Unterstützung bei vorhandenen gesundheitlichen und emotionalen Problemen der Mutter geben.
Denn davon gibt es so viele, da es der jungen Mutter noch schwerfällt, sich mit ihren „weiblichen“
Problemen mir gegenüber zu öffnen, zumindest in Gegenwart des männlichen Dolmetschers. Dieser ist
jedoch sehr diskret und versteht schnell, wann er hinausgehen muss, wenn die Mutter versucht, etwas
über sich selbst „loszuwerden“, wie z. B. die kleinen Blutungen, die sie immer wieder hat. Sie fragt
mich z. B. auch, wann sie wieder Sexualverkehr haben kann, da der Ehemann sie anscheinend dazu
drängt. Ich bespreche mich hierzu mit dem Dolmetscher, der ein sehr „kumpelhaftes“, aber wohl
erstaunlich erfolgreiches Gespräch mit dem Vater hat. Der Vater scheint die Problematik zu verstehen
und ist sogar bemüht, seine Frau zu schonen. Wir sprechen auch das Thema Verhütung an. Ich bin
erstaunt, dass sie sogar von sich aus dieses Thema anspricht und sage ihr meine Hilfe zu.
Wir hören von so viel Offenheit seitens der deutschen Bevölkerung und von vielen Hilfsangeboten für
Flüchtlinge. Selten jedoch erfahren wir, wie gut diese Hilfen auch angenommen werden. Für diese Familie
kann ich sagen, dass sie über jede ausgestreckte Hand und jedes offene Angebot sehr dankbar ist.
Den Eltern scheint es tatsächlich sehr wichtig, in die deutsche Gesellschaft integriert zu werden. Deshalb
nehmen sie beide, und das finde ich wirklich erstaunlich, regelmäßig an einem Deutschkurs teil. Sie sorgen
auch dafür, dass die beiden jüngeren Kinder in den Kindergarten und der 7-Jährige in die Schule gehen.
Es ist sehr erfreulich, dass die Mutter an den Hilfsangeboten teilnimmt. Dadurch ist sie nicht tagsüber
allein zu Hause. Und was sehr wichtig ist, beide Eltern versuchen – was sehr ungewöhnlich ist – mit
den Kindern Deutsch zu sprechen. Zu Hause versuchen sie mit den Kindern die deutschen Worte und
Sätze zu sprechen, die sie tagsüber gelernt haben. Es macht ihnen offensichtlich viel Freude. Ich erlebe
es zum ersten Mal, dass eine Familie die neue Sprache gemeinsam entdecken möchte.
Dies ist auch deshalb schön, weil sie anfangen, sich mit ihren Nachbarn zu verständigen. Dadurch
wächst nicht nur ihr Gefühl an Sicherheit, sondern auch ihr soziales Umfeld. Denn wir können uns nur
an einem Ort zu Hause fühlen, an dem wir Menschen kennen und uns mit ihnen austauschen können.
Neben den normalen Wochenbettbesuchen bei der Mutter und Hilfe bei anderen gesundheitlichen
Fragen – in erster Linie handelte es sich um Haut- und Pflegeprobleme – war eine weitere und wichtige
Aufgabe, die Mutter zum Arzt und bei den Behördengängen zu begleiten. Meine Begleitung, d. h. die
Hilfe durch eine weitere Frau gibt der Mutter ein wichtiges Stück an Selbstbewusstsein. Dinge, die für
sie in ihrer Heimat alltäglich sind, werden in der Fremde zu Herausforderungen. Es war sehr wichtig,
dass wir dies als Frauen gemeinsam erledigten. Ich merkte, dass ich ihr dabei eine wichtige Stütze sein
konnte und dass sie im Laufe der Zeit auf nette und sympathische Weise selbstbewusster wurde.
Momentan läuft der Asylantrag. Es gestaltet sich jedoch etwas schwierig, weil die Familie über Ungarn
eingereist ist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass der Asylantrag der Familie genehmigt wird. Denn
selten habe ich eine so aufgeschlossene und herzliche Familie getroffen, die jeden Tag aufs Neue den
Kampf mit ihren Erinnerungen und den alltäglichen Schwierigkeiten der Fremde aufnimmt. Dabei sind
sie unglaublich freundlich und dankbar, für die Hilfe, die ich ihnen gebe.
Ich glaube, dass es mir in den 35 Stunden, die ich mit der Familie verbringen durfte, als Familien
hebamme gelang, dieser geflüchteten Familie zu helfen, Kraft in der Fremde zu gewinnen. Ihre guten
Ansätze und Vorhaben kann ich unterstützen. Ich sehe, wie sehr dies fruchtet, und freue mich sehr, die
Familie aufblühen zu sehen.
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Bericht 3
Darstellung der Familienhebamme K. S.:
Den ersten Kontakt hatte ich mit der vierköpfigen irakischen Familie – 26-jährige Mutter, 30-jähriger
Vater, ein siebenjähriges Mädchen, ein sechsjähriger Junge und ein zwei Wochen altes neugeborenes
Mädchen – am 22.10.2015. Sie leben in einem eigenen Wohnraum mit der Schwiegermutter und den
zwei Brüdern des Ehemanns zusammen. In dieser Familie gibt es keine offensichtlichen Traumatisierungen. Aber was schlimm ist, ist die Unterdrückung der Ehefrau. Sowohl die Schwiegermutter als auch
die Männer der Familie beachten sie kaum und sprechen wenig mit ihr. Wahrscheinlich gab es dieses
Verhalten ihr gegenüber schon in der Heimat, doch da hatte sie ihre Freundinnen, mit denen sie sich
austauschen konnte. Hier hat sie niemanden. Sie lebt in einem fremden Land und wird auch noch zu
Hause, dem einzigen sicheren Ort für sie, unterdrückt.
Die Männer der Familie besuchen einen Deutschkurs. Mit ihnen läuft die Verständigung immer besser.
Leider gehen die Kinder nicht zur Schule, das möchten die Männer nicht. Sie sehen es als Aufgabe der
Frau an, sich ausschließlich um die Kinder zu kümmern. Dadurch fehlt es den Kindern an Sprachkenntnissen und sozialen Kontakten. Denn die Schwiegermutter passt auf, dass die Mutter mit den Kindern
nicht lange rausgeht. Es erinnert doch etwas an ein Gefängnis für die Mutter und die Kinder.
In dieser Situation fällt es der Mutter recht schwer, sich einfühlsam auf die Kinder einzulassen. Sie scheint
diese fast wie eine Fessel zu empfinden. Denn die Kinder binden sie an den Mann und seine Familie. Sie
behandelt ihre Kinder zwar liebevoll, aber es ist eine bestimmte Kälte spürbar. Die Kinder nehmen diese
wahr, sie versuchen, sich unauffällig zu verhalten. Dabei erinnert ihr Verhalten an das der Mutter, wenn
die Männer da sind. Sie alle wirken wie verschreckte Tiere, die am besten gar nicht bemerkt werden wollen.
Es ist meine Aufgabe, mich um das Neugeborene und die Mutter zu kümmern. Zusätzlich führe ich
eine Gewichtskontrolle bei Stillschwierigkeiten durch. Zudem gibt es Probleme mit der Geburtsurkunde,
weil die Identität der Eltern nicht geklärt ist. Zum Glück konnte ich ihre Eheurkunde übersetzen lassen.
Ich hoffe, dass dies nun bei der Beschaffung der Geburtsurkunde hilft.
Was die soziale Situation innerhalb der Familie betrifft, so habe ich mich langsam herangetastet.
Ich habe versucht, den Männern zu erklären, wie wichtig es für die Frau ist, dass sie auch an einem
Deutschkurs teilnimmt. Vor allem sollte sie mit den Kindern rausgehen dürfen.
Nach mehreren Gesprächen erklärten sie sich dazu bereit, dass die Frau mit den Kindern den nahe
gelegenen Spielplatz besuchen durfte. Ich begleitete die Frau. Auch wenn wir uns nicht verständigen
konnten, so verstanden wir uns mit Händen und Füßen. Die Zeit mit einer anderen Frau und die frische
Luft taten ihr sehr gut. Sie blühte auf und die Kälte gegenüber ihren Kindern verschwand fast völlig.
Nach einigen Wiederholungen dieser Ausflüge merkte ich auch, wie sie zu Hause anders wurde. Sie
ließ sich die Unterdrückung in der bisher sehr ausgeprägten Weise nicht mehr gefallen. Nach dem
ersten Erstaunen seitens der Männer, dass sie auch für sich sprechen konnte, schienen sie es aber zu
akzeptieren. Ich unterstützte dies, indem ich immer wieder auf die Wichtigkeit hinwies, dass alle
Familienmitglieder die gleichen Möglichkeiten haben sollten.
Die Arbeit als Familienhebamme in dieser Familie ist recht schwierig, aber umso notwendiger. Vornehmlich gilt es, die Frau bei ihrer langsamen Emanzipation innerhalb der Familie ganz vorsichtig zu
unterstützen, wofür unsere gemeinsame Zeit schon hilfreich war.
Das ist nur ein erster Schritt, sie muss kontinuierlich weiter auf diesem Weg begleitet werden. Dazu gehören
Arztbesuche und Behördengänge, die die Männer nicht machen möchten. Doch auch ihnen kann ich
helfen, es macht ihnen Freude, wenn wir Deutsch sprechen. Sie fassen Vertrauen zu mir und das wiederum
macht mich zu einer respektierten Person bei ihnen. Ich kann die Familie positiv unterstützen und ihnen
innerhalb der Familie sowie bei der Integration in die neue Gesellschaft in kleinen Schritten helfen.
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Zentralen „Frühe Hilfen“
Modellprojekte in den Landkreisen Northeim (Bad Gandersheim),
Verden und in der Stadt Wilhelmshaven gestartet
Basierend auf dem Konzept der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER fördert die niedersächsische Landesregierung im Zuge eines Modellprojekts die Einrichtung von zunächst drei Zentralen „Frühe Hilfen“.
Über einen Zeitraum von drei Jahren gewährt sie 150.000 Euro Unterstützung für jede der drei Zentralen.
Was bereits konzeptionell verankert ist, setzen die Zentralen „Frühe Hilfen“ nun in der Praxis in Bad
Gandersheim, Wilhelmshaven und Verden um.
 Alle drei Zentralen sind gut erreichbare Anlaufstellen für Frauen, Schwangere, Mütter und Kinder in
schwierigen Lebenssituationen, vornehmlich für geflüchtete Frauen und Kinder. Mehrsprachige Flyer
informieren über das kostenfreie Angebot, die Öffnungszeiten und die Ansprechpartner.
 Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen bieten in allen drei
Zentralen Gesundheitssprechstunden an, suchen die Familien aber auch zu Hause auf und bieten
ihnen Betreuung und Unterstützung.
 Die gesundheitliche Hilfe für Frauen und Kinder umfasst nicht nur die ärztlich-medizinische
Versorgung, sondern vor allem auch die Betreuung und Beratung bei vielfältigen einfacheren
gesundheitsbezogenen Fragen, auch aus dem sehr persönlichen Bereich von Frauen und Kindern.
Durch diese frühen und ineinandergreifenden Angebote kann eine Chancengleichheit für die Kinder
geschaffen und können gleichzeitig den zugewanderten Eltern Perspektiven aufgezeigt werden.
 In der Sprechstunde können sämtliche gesundheitlichen Probleme von Frauen und Kindern
besprochen werden. Die Fachkräfte Frühe Hilfen schätzen gesundheitliche Problemlagen ein,
empfehlen/vermitteln bei Bedarf ärztliche Behandlungen. Sie helfen bei „banalen“ gesundheitlichen
Störungen von Kindern und Erwachsenen, bei einfachen Hautproblemen, in Fragen der Ernährung,
raten zu Impfungen und stehen für „typisch weibliche“ Themen zur Verfügung.
 Während der aufsuchenden Betreuung werden gesundheitliche und/oder psychosoziale Problem
lagen abgeklärt sowie entsprechende Beratung und Hilfen angeboten. Darüber hinaus motivieren
die Fachkräfte Frühe Hilfen Frauen und Mütter zu mehr Teilhabe und Selbstständigkeit, etwa dazu,
die deutsche Sprache konsequent zu erlernen.
 Die Stiftung hat die Projektleitung übernommen.
 Jährlich wird eine Evaluation vorgenommen, die auf einer standardisierten Dokumentation über
die Arbeit der Fachkräfte Frühe Hilfen beruht.
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PRESSEMITTEILUNG
Hannover, 14. Februar 2017

Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER
Zentrale Gesundheitssprechstunde für geflüchtete
Frauen und Kinder

1

(Bad Gandersheim, 14.02.2017) Eine gut erreichbare Anlaufstelle für Frauen, Schwangere, Mütter und Kinder in schwierigen Lebenssituationen, die vertrauensvoll berät
und vielfältige Unterstützung vermittelt – das sollen die „Zentralen Frühe Hilfen“ leisten, die mit Förderung der niedersächsischen Landesregierung in den kommenden
drei Jahren modellhaft in den Landkreisen Verden und Northeim sowie in der Stadt
Wilhelmshaven erprobt werden. Am Dienstag wurde im Haus der Diakonie in Bad
Gandersheim die erste „Zentrale Frühe Hilfen“ offiziell eröffnet.
Der Landkreis Northeim hat sich dafür entschieden, das Gesundheits- und Beratungszentrum vornehmlich auf die Bedürfnisse von geflüchteten Frauen, Müttern und Kindern auszurichten. „Wir möchten einen Zugang schaffen, der auf der vertrauensvollen Basis eines Gesprächs auf Augenhöhe beruht. Gerade durch die Angebote der Frühen Hilfen erreichen wir
Familien in diesen ganz persönlichen Situationen und können auch auf besondere psychosoziale und emotionale Probleme eingehen“, sagte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel während
der Eröffnung in der Stiftsfreiheit 14. „Ich freue mich darüber, dass das Land Niedersachsen
dieses Projekt fördert und insbesondere darüber, dass wir in Bad Gandersheim die bundesweit erste Zentrale Frühe Hilfen eröffnen können. Für die Stadt als Gesundheitsstandort ist
damit ein neuer, innovativer Baustein hinzugekommen“, betonte die Bürgermeisterin der
Stadt, Franziska Schwarz.
Fachkräfte Frühe Hilfen schaffen Vertrauen
Seit Oktober 2016 befindet sich die „Zentrale Frühe Hilfen“ im Aufbau. Über einen Zeitraum
von drei Jahren gewährt die niedersächsische Landesregierung 150 000 Euro Unterstützung.
Die hannoversche Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER hat dafür das Konzept entwickelt
und die Projektleitung übernommen. Die Zentrale wird geleitet von der Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Marion Mang. Als zweite Fachkraft aus dem Gesundheitswesen übernimmt die Hebamme Miora Collier die Betreuung der schwangeren Frauen
und bei Bedarf die Nachsorge. Insgesamt stehen für beide Fachkräfte zwölf Stunden pro
Woche zur Verfügung. Montags und dienstags können Frauen und Müttern jeweils für zwei
Stunden zur Sprechstunde in das Haus der Diakonie kommen. Die restliche Arbeitszeit verwenden Mang und Collier für Hausbesuche und vertrauliche Beratungsgespräche.
Aufsuchendes Hilfesystem für Flüchtlingsfamilien aufbauen
„Die aufsuchende Hilfe von Frauen und Kindern durch Fachkräfte Frühe Hilfen ist inzwischen
in Niedersachsen gut und erfolgreich etabliert. Jetzt gilt es, ein einsprechendes Hilfesystem
auch systematisch für geflüchtete Frauen und Kinder aufzubauen“, sagte der Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER, Prof. Dr. Adolf Windorfer. „Dafür
haben das Land, der Landkreis und die Stadt Bad Gandersheim eine gute Basis geschaffen.
Besonderer Dank gebührt dem hiesigen SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schwarz, der
sich im Landtag für die zentrale Gesundheitssprechstunde stark gemacht hat“, betonte der
ehemalige Kinderarzt. Windorfer leitet u.a. das Modellprojekt in Bad Gandersheim. Gesundheitliche Hilfe für Frauen und Kinder umfasse nicht nur die ärztlich-medizinische Versorgung,
Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER  Schirmherrin: Gabi Bauer
Rühmkorffstraße 1  30163 Hannover  Telefon 05 11/27 91 43-0  Telefax 05 11/27 91 43-22  info@eine-chance-fuer-kinder.de
Commerzbank, Konto IBAN DE66 2508 0020 0129 0940 00 BIC DRESDEFF250  Sparkasse Hannover, Konto IBAN DE71 2505 0180 0900 1811 33
BIC SPKHDE2HXXX  St.-Nr. 25/206/43581
www.eine-chance-fuer-kinder.de
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sondern vor allem auch die Betreuung und Beratung bei vielfältigen, einfacheren gesundheitsbezogenen Fragen, auch aus dem sehr persönlichen Bereich von Frauen und Kindern.
Hierbei sei in vielen Fällen eine ärztliche Behandlung gar nicht oder erst im zweiten Schritt
erforderlich.
Gesundheit ist der Schlüssel zur Integration
„Für viele der geflüchteten Frauen ist es sehr schwierig, sich bei sogenannten weiblichen
Gesundheitsfragen und -problemen einer fremden, nicht aus dem Gesundheitsbereich kommenden Person anzuvertrauen. Mit einem männlichen Helfer können diese Probleme überhaupt nicht besprochen werden“, berichtete der Professor. Mit der gesundheitlichen Betreuung werde ein Vertrauensverhältnis zu den Müttern aufgebaut und damit ein Meilenstein für
eine gelingende Integration der gesamten Familie gesetzt.
„Zentrale Frühe Hilfen“ hat vielfältige Aufgaben
-

-

In der Sprechstunde können sämtliche gesundheitlichen Probleme von Frauen und
Kindern besprochen werden. Die Fachkräfte Frühe Hilfen schätzen gesundheitliche
Problemlagen ein, empfehlen/vermitteln bei Bedarf ärztliche Behandlungen. Sie helfen bei „banalen“ gesundheitliche Störungen von Kindern und Erwachsenen, bei einfachen Hautproblemen, in Fragen der Ernährung, raten zu Impfungen und stehen für
„typisch weibliche“ Themen zur Verfügung.
Die Hebamme ist vor allem Ansprechpartnerin für Fragen und Probleme in der
Schwangerschaft und im Wochenbett. Sie gibt Ernährungs- und Stillberatung während der Schwangerschaft und im Wochenbett für Frauen und Kinder.
Während der aufsuchenden Betreuung werden gesundheitliche und/oder psychosoziale Problemlagen abgeklärt sowie entsprechende Beratung und Hilfen angeboten. Die Beratung kann sowohl unterdrückendes Verhalten von Männern, Gewalt gegenüber Frauen und Kindern oder in der Ehe als auch Fragen zur Schwangerschaftsverhütung umfassen. Darüber hinaus motivieren die Fachkräfte Frühe Hilfen Frauen
und Mütter zu mehr Teilhabe und Selbstständigkeit, etwa dazu, die deutsche Sprache
konsequent zu erlernen.

Kontakt „Zentrale Frühe Hilfen“
Haus der Diakonie
Stiftsfreiheit 14
37581 Bad Gandersheim
Öffnungszeiten: montags 10 bis 12 Uhr, dienstags 15 bis 17 Uhr

Medienbetreuung
Marina Seidel, Tel. 0511/279143-14, mobil 0171-2223321, marina.seidel@eine-chance-fuer-kinder.de
Ansprechpartner Stiftung
Prof. Dr. Adolf Windorfer (Vorsitzender Kuratorium Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER),
Tel. 0511/279143-11, info@eine-chance-fuer-kinder.de
Mehr Information zur Arbeit der Stiftung und zum Thema „Frühe Hilfen“ finden Sie im Internet:
www.eine-chance-fuer-kinder.de

Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER  Schirmherrin: Gabi Bauer
Rühmkorffstraße 1  30163 Hannover  Telefon 05 11/27 91 43-0  Telefax 05 11/27 91 43-22  info@eine-chance-fuer-kinder.de
Commerzbank, Konto IBAN DE66 2508 0020 0129 0940 00 BIC DRESDEFF250  Sparkasse Hannover, Konto IBAN DE71 2505 0180 0900 1811 33
BIC SPKHDE2HXXX  St.-Nr. 25/206/43581
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Interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und
Migrationsarbeit am Beispiel von kargah (Werkstatt) e. V.
kargah (Werkstatt) e. V., der Verein für interkulturelle Kommunikation, Flüchtlings- und Migrations
arbeit wurde im Jahre 1980 als Selbsthilfeverein von Exiliranerinnen und Exiliranern gegründet, welche
sich fernab der Heimat gegenseitig Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung von Alltagsproblemen
gaben. Kargah hat sich von einer kleinen herkunftshomogenen Gruppe in den vergangenen
30 Jahren zu einem herkunftsheterogenen Zentrum entwickelt, professionalisiert und als Einrichtung
gefestigt. Kargah verfügt heute über ein breites und kompetentes Angebot in den Bereichen Beratung,
Bildung und Kultur. Die Beratungsangebote bei kargah e. V. sind einerseits themenspezifisch ausgerichtet,
aber gleichzeitig eng ineinander verzahnt. Alle Angebote sind mehrsprachig, kostenlos und werden
vertraulich behandelt.
Die Flüchtlingsberatung als ein Schwerpunkt umfasst die Aufenthalts,- Integrations- und Sozialberatung,
die Beratung für Menschen ohne Papiere sowie die Härtefallberatung. Ratsuchende können im
Flüchtlingsbüro u. a. Beratung und Unterstützung im Asylverfahren (Rechte und Pflichten, Asylverfahren,
Vorbereitung auf die Anhörung, Rechtsmittel) beanspruchen sowie Hilfe bei Fragen zum Aufenthaltsrecht, zum Beispiel zur Familienzusammenführung und Aufenthaltsverfestigung erhalten. Darüber
hinaus beinhaltet das Angebot Beratung zu vom Aufenthalt abgeleiteten Rechten (Wohnen, Umziehen, Arbeiten, Sozialleistungen), die Begleitung beim Übergang in die Leistungsgewährung nach
SGB II, Beratung und Unterstützung im Kontakt mit Behörden und Schriftverkehr, Beratung und
Weitervermittlung bei familiären, psychosozialen und gesundheitlichen Fragen, Hilfe bei Sprach- und
Verständigungsschwierigkeiten, Beratung und Weiterleitung in vorhandene Sprachkursangebote wie
auch die Unterstützung bei Fragen zum deutschen Schul- und Ausbildungssystem.
Die Frauenberatung SUANA ist eine Beratungsstelle für von häuslicher Gewalt, Zwangsheirat und
Stalking betroffene Migrantinnen. Ratsuchende Frauen haben die Möglichkeit, sich in ihrer Ganzheit
mit multilingualem Ansatz beraten zu lassen. Dabei wird der jeweils spezifische kulturelle Kontext der
betroffenen Frauen berücksichtigt. Hemmschwellen und Berührungsängste der Migrantinnen vor
Hilfsangeboten im Kontext häuslicher Gewalt werden dadurch reduziert. Unsere Beratungsangebote
richten sich an Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen (ab 16 Jahren, in Ausnahmefällen auch ab 14
Jahren). Seit 2005 wird SUANA nach polizeilichen Einsätzen über Vorfälle von häuslicher Gewalt in
Familien mit Migrationshintergrund benachrichtigt. Die SUANA-Mitarbeiterinnen wenden sich
daraufhin direkt (pro aktiv) an die betroffenen Frauen, um ihnen Beratungsmöglichkeiten, Hilfe
leistungen und Unterstützungen anzubieten.
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Zur Hilfe, Unterstützung und Bestärkung der Autonomie der von Gewalt betroffenen Migrantinnen
bietet SUANA durch Einzelgespräche und Gruppenangebote Informationen über aufenthaltsrechtliche
und asylrechtliche Fragen, sozialrechtliche und familienrechtliche Fragen, finanzielle und weitere
Unterstützungsmöglichkeiten sowie Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz, z. B. bei häuslicher
Gewalt, Stalking oder vollzogener oder drohender Zwangsheirat.
Ebenso ist das Niedersächsische Krisentelefon gegen Zwangsheirat bei kargah angesiedelt, das junge
Mädchen, Frauen und Männer, die von Zwangsheirat bedroht oder betroffen sind, unterstützt. Auch
Freundinnen, Lehrkräfte, MitarbeiterInnen von Behörden oder Beratungsstellen haben mit dem
Krisentelefon gegen Zwangsheirat eine Anlaufstelle, bei der sie sich landesweit zu Fragen und Problemen
sachkundig informieren und austauschen können.
Im Rahmen der Öffentlichkeits-, Aufklärungs- und Präventivarbeit bietet das Team des Niedersächsischen Krisentelefons gegen Zwangsheirat verschiedene Vorträge und Schulungen an, in welchen die
Öffentlichkeit, aber auch Fachleute wie Lehrkräfte, PolizistInnen, MitarbeiterInnen des Jugendamts,
SozialarbeiterInnen und weitere Akteure sich speziell zu den Themen Zwangsheirat, häusliche Gewalt
und Gewalt im Namen der Ehre fortbilden können.
Neben diesen Beratungsbereichen bietet kargah unterschiedliche Möglichkeiten der interkulturellen
Begegnung sowie Bildungs- und Qualifizierungsangebote, gesellschaftliche Angebote und Freizeit
aktivitäten an. Alle unsere Angebote basieren auf unseren Leitbildern: „Integration durch Vielfalt und
Gleichberechtigung“, „Schutz für verfolgte Frauen und Flüchtlinge“ und die „Förderung und Unterstützung von Migrantinnen“.
Auf der Homepage von kargah e.V. (www.kargah.de) können Sie detaillierte Informationen zum
Beratungsangebot erhalten.
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Berliner Appell
Das Aktionsbündnis „Frauen stehen auf für die Gesundheit und den Schutz
geflüchteter Frauen und Kinder“
Wir bitten dringend alle politisch engagierten Frauen auf Bundes- und Landesebene um Mithilfe und
Unterstützung:
Setzen Sie sich mit uns gezielt für Schutz und Gesundheit von geflüchteten Frauen und Kindern ein.
Wir möchten erreichen, dass für geflüchtete Frauen und Kinder eine ganzheitliche Gesundheits
betreuung sichergestellt wird sowie körperlicher und psychischer Schutz. Damit schaffen wir die
Grundlage für eine Lebensplanung in der neuen Heimat.
Für dieses Ziel benötigen wir eine flächendeckende Einrichtung von Zentralen „Frühe Hilfen“/
kleinen Gesundheitszentren, die von Fachkräften Frühe Hilfen (Familienhebammen und FamilienKinderkrankenschwestern) geleitet werden. Hierfür ist eine politisch abgesicherte Finanzierung
unerlässlich.
Was wissen wir über die Situation von Frauen und Kindern aus Flüchtlingsfamilien?
Frauen und Kinder aus Flüchtlingsfamilien haben während der vergangenen Monate viele verstörende
Kriegs- und Fluchterfahrungen gemacht. Sie leiden unter Isolierung und Vereinsamung. An wen
können sie sich bei typisch „weiblichen“ Hygiene- und Ernährungsfragen während der Schwangerschaft und während der ersten Lebensjahre eines Kindes wenden, an wen wegen vielfältiger körper
licher und psychosomatischer Leiden? Vor allem: Wer hilft ihnen bei dominierenden und unterdrückenden familiären Strukturen, wer steht ihnen zur Seite bei Gewalt gegen ihre Kinder und gegen sie
selbst?
Bei diesen Problemen der Frauen ist in vielen Fällen eine ärztliche Betreuung gar nicht oder erst als
zweiter oder dritter Schritt erforderlich. Wichtiger ist es, dass eine geschulte weibliche Fachkraft aus
dem Gesundheitsbereich sich der Sorgen der Frauen und Kinder annimmt. Hier sind die Fachkräfte
Frühe Hilfen eine optimale Lösung.
Warum der Einsatz von Fachkräften Frühe Hilfen eine Lösung des Problems bietet:
Vor 15 Jahren hatte die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER mit dem Einsatz von Familienhebammen
in Familien mit psychosozial schwierigen Lebenssituationen begonnen. Das Ziel war und ist: Kindesvernachlässigung und Kindesmisshandlung zu vermeiden. Inzwischen arbeiten neben Familienhebammen
auch Familien-Kinderkrankenschwestern in diesem Feld und daher bürgert sich die Bezeichnung
Fachkräfte Frühe Hilfen ein.
Durch ihre Qualifizierung und ihre Erfahrung sind diese Fachkräfte gewohnt, gerade Frauen bei der
Lösung von Vereinsamung und sozialer Isolierung, von psychischen Störungen, Suchtmittelgebrauch
und anderen körperlichen und sozialen Problemen erfolgreich zu helfen.
Mit der jährlich erfolgenden Evaluation konnte die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER den Erfolg
dieser Hilfen hervorragend nachweisen.
Deshalb wurde der Einsatz von Familienhebammen inzwischen auf ganz Deutschland als „Frühe
Hilfen“ ausgedehnt. Diese Hilfe kann – Erfahrungen der Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER zeigen
es – ebenso bei geflüchteten Frauen und Kindern erfolgreich sein. Denn die praktische Hilfe bei
Gesundheitsfragen ist ein guter „Schlüssel“, um eine Vertrauensbasis zu Frauen aufzubauen. Damit
kann auch erfolgreich an der Lösung vieler Fragen und Probleme bereits während der Schwangerschaft
und des ersten Lebensjahres eines Kindes gearbeitet werden.
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Die Einrichtung von Gesundheitszentren
Um die Beratung und Hilfe für Frauen und Kinder aus Flüchtlingsfamilien zu gewähren, sollen Zentralen „Frühe Hilfen“/Gesundheitszentren auf kommunaler Ebene und in unmittelbarer Nähe von
Flüchtlingsunterkünften eingerichtet werden. Ein Gesundheitszentrum wird geleitet von einer Fachkraft
Frühe Hilfen und ist für drei bis vier Stunden täglich besetzt. Eine derartige Einrichtung soll einerseits
als Sprechstunde dienen, andererseits ermöglichen, dass aufsuchend direkt in Familien gearbeitet
werden kann.
Konkret können die Fachkräfte Frühe Hilfen in den Gesundheitszentren Frauen und Kindern aus
Flüchtlingsfamilien in den folgenden Bereichen helfen und zu ihrem Schutz beitragen:
 Durchführung/Beratung von einfachen Behandlungen bei banalen Störungen (z. B. bei Hautproblemen, fieberhaften Erkrankungen)
 Lösung von Problemen in der Schwangerschaft, im Wochenbett und während des gesamten
1. Lebensjahres eines Kindes
 Beratung und Hilfe bei psychosozialen Problemen (unterdrückendes Verhalten, Gewalt gegenüber
Frauen und Kindern, Schwangerschaftsverhütung)
 Soziale Motivation, z. B. für das konsequente Erlernen der deutschen Sprache und das Zurechtfinden in der Kultur und Gesellschaft Deutschlands
Gesundheitszentren mit den Fachkräften Frühe Hilfen sind ein geeignetes Mittel der praktischen und
wirksamen Hilfe bei Alltagsproblemen von Frauen und Kindern. Dies kann ihnen auch helfen, sich
Schritt für Schritt in unserer Gesellschaft zurechtzufinden.
Wir brauchen vor allem Ihre Stimme und Ihre Unterstützung
40 Millionen Euro pro Jahr für den Aufbau und Betrieb von 650 Zentralen „Frühe Hilfen“/Gesundheits
zentren scheinen eine große Summe zu sein. Wenn wir damit Schutz, Gesundheit und Integration von
Frauen und Kindern erreichen können, ist diese Summe eine sehr gute Investition in die Zukunft.
Helfen Sie mit Ihrer Stimme, Ihren Verbindungen, um die politisch Verantwortlichen auf Bundes- und
Landesebene hierfür zu sensibilisieren und die erforderliche Finanzierung zu ermöglichen. Nutzen Sie
Ihre Kontakte und Möglichkeiten, um für die Umsetzung dieser praktischen und erfolgreichen Hilfe zu
werben und unseren Antrag an die deutsche Bundesregierung zu unterstützen.
Schicken Sie uns ein Schreiben oder eine Mail unter der Überschrift „Berliner Appell“ und
unterstützen Sie damit unseren Antrag für die flächendeckende Einrichtung von Zentralen
„Frühe Hilfen“/kleinen Gesundheitszentren auf kommunaler Ebene.
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Aktionsbündnis „Frauen stehen auf für die Gesundheit
und den Schutz geflüchteter Frauen und Kinder“
Starke Frauen unterstützen das Bündnis
Frauen und Kinder sind auf der Flucht und auch hier in den Flüchtlingsunterkünften oft die Schwächsten
und damit leider auch ebenso oft benachteiligt. Häufig sind sie isoliert, haben keine oder nur wenige
Kontakte zu anderen Frauen. Sie brauchen dringend Unterstützung, um ein neues Leben aufbauen zu
können.
Sie brauchen die Unterstützung starker Frauen.
Seit mehr als zwei Jahren setzt die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER sich für den Schutz und die
Gesundheit insbesondere von geflüchteten Frauen und Kindern ein. Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern leisten hier eine effektive und ökonomisch sinnvolle Hilfe, die mittelbar ein
wichtiges Instrument für eine gelingende Integration in unsere Gesellschaft ist. Unser Ziel: die flächendeckende Einrichtung kleiner Gesundheitszentren, kleiner Zentralen „Frühe Hilfen“!

Zahlreiche Frauen aus Wirtschaft und Politik unterstützen dieses Aktionsbündnis bereits.

Sarah Wiener, Starköchin und e
 rfolgreiche
Unternehmerin
„Wer vor Krieg und Terror fliehen muss, braucht Schutz
und Sicherheit. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, zu
helfen. Wir sind ein reiches Land und können stolz
sein, dass wir zur Hilfe fähig sind. Die Arbeit der
Stiftung „EINE CHANCE FÜR KINDER“ setzt genau an
der richtigen Stelle an – bei den Kindern und Frauen.
Sie brauchen unseren besonderen Schutz.“

Prof. Dr. Evelyn Kattner, ehem. Chefärztin der Kinderklinik „Auf der Bult“, Hannover
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil ich aus langjähriger Erfahrung als Kinderärztin weiß,
dass Frauen und Kinder, besonders wenn sie aus dem Schutz ihrer Familien herausgerissen sind,
unsere intensive Unterstützung im Alltag und bei der B
 ewältigung vieler neuer Herausforderungen brauchen, um körperlich und psychisch gesund ihr neues Leben zu bewältigen.“

Heidi Kluth, 1. Vorsitzende im Bundesvorstand
der UnternehmerFrauen im Handwerk e.V. unterstützt
das Bündnis.
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil Frauen und
Kinder, die vor Krieg und Terror zu uns geflohen sind,
besonderen Schutz brauchen – nicht nur in den
Flüchtlingsunterkünften, sondern auch darüber hinaus,
um ihre Entwicklung und Integration adäquat zu
fördern.“
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Jasmin Arbabian-Vogel, Geschäftsführerin
Interkultureller Sozialdienst GmbH, Hannover
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil lokale Hilfe
bei den Betroffenen deutlich effizienter ist als über
regionale Maßnahmen, die nicht dort ankommen,
wo sie wirklich benötigt werden.“

Renate Schmidt, Bundesministerin a. D.
„Ich unterstütze das Bündnis. Bei Krieg, Flucht und Vertreibung bleiben immer die Schwächsten
auf der Strecke: Kinder, Frauen und Alte. Deshalb müssen wir uns um sie besonders kümmern
und ihre Schutzbedürftigkeit und Gesundheit gewährleisten und ihre Integration fördern.“

Dr. Christine Lüning, NDR Funkhaus Hannover, Redaktionsleitung
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil geflüchtete Frauen und Kinder für die Lösung ihrer
speziellen Probleme unsere Hilfe und Solidarität dringend benötigen.“

Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Rechtsanwältin, Berlin
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil keine Frau tatenlos zusehen darf, wenn Kinder und
ihre Mütter durch das schwere Schicksal der Flucht vereinsamen und mit ihren gesundheitlichen
Problemen, physischen und psychischen Problemen alleingelassen werden. Deshalb ist die
Schaffung professioneller Gesundheitshilfen für Frauen und Kinder aus Flüchtlingsfamilien
dringend notwendig und verdient jede Unterstützung der gesamten Bevölkerung, hier vornehmlich der Frauen, denen es in unserem Land gut, jedenfalls sehr viel besser geht als den geflüchteten Frauen und Kindern. Es ist dringend erforderlich, das öffentliche Bewusstsein dafür zu
schärfen, dass von den geflüchteten Menschen im Wesentlichen Männer gefördert werden,
nicht aber Frauen und Kinder. Das mag mit Herkunft und Kultur der Geflüchteten zu tun haben,
ist aber aus unserer Sicht nicht akzeptabel, weil damit die Integration von Frauen und Kindern
unnötig erschwert wird.“

Nora Bossong, Schriftstellerin
„Ich unterstütze das Aktionsbündnis, weil physischer und psychischer Schutz und eine ganz
heitliche gesundheitliche Betreuung für geflüchtete Frauen und Kinder eine wichtige Grund
voraussetzung für eine langfristig gelingende Integration in unsere Gesellschaft sind.“

Das Bündnis unterstützen auch:
Ines Kolmsee, EWE-Vorstandsmitglied
Donata Apelt-Ihling, Unternehmerin, Alfred Apelt GmbH, Oberkirch
Carolin Eichhorst, Schauspielerin
Franziska Stünkel, Filmregisseurin und Fotokünstlerin
Ulla Groskurt, Landtagsabgeordnete a. D. (SPD)
Birgit Pätzmann-Sietas, Vorsitzende im Berufsverband Kinderkrankenpflege
Irmtraut Gürkan, Kaufmännische Direktorin Univ. Klinikum Heidelberg
Aygül Özkan, PBC Banking Services
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Reg. Präsidium Freiburg
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Vorboten einer neuzeitlichen Völkerwanderung
Ein nachdenklicher Zwischenruf eines ehemaligen Asylrichters
Peter Vonnahme, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, beleuchtet in seinem
Aufsatz eindrucksvoll die Rahmenbedingungen der Flüchtlinge und ordnet diese in einen historischen
Kontext ein.
Wenn wir uns heute hier in Deutschland mit der Integration der Menschen befassen, die bereits hier
angekommen sind, so ist dies unbedingt notwendig und sinnvoll. Es darf aber nicht vergessen
lassen, dass in den Kriegsgebieten und den Anrainerstaaten Millionen Flüchtlinge ausharren, für die
es im Augenblick nur wenig Unterstützung und Perspektiven gibt.
Allmählich dämmert es auch den eifrigsten Verfechtern eines kurzen Prozesses mit „Asylbetrügern“
und „Wirtschaftsflüchtlingen“, dass es nicht damit getan ist, Ressentiments gegen Menschen in Not zu
schüren. Denn was wir gerade beobachten können, ist nichts weniger als der Vorabend einer neuzeit
lichen Völkerwanderung. Die Hunderttausende, die in unsere Städte und Dörfer strömen, sind nur die
Vorhut. Viele Millionen stehen bereit, ihnen nachzufolgen. Der deutsche Innenminister musste deshalb
die Jahresprognose für die in Deutschland ankommenden Asylbewerber kurzerhand von 450.000 auf
800.000 nahezu verdoppeln.
Die europäische Geschichte ist reich an Beispielen für solche Menschenströme mit ihren unvermeid
lichen Dammbrüchen. Wir tun gut daran, uns mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass diesen Zug
nichts aufhalten wird, weder das Dampfgeplauder der Stammtische noch die Militanz der Pegida
aktivisten und auch nicht die zum Ritual verkommenen Wir-haben-alles-im-Griff-Parolen der Politiker
und deren Claqueuren in dienstbeflissenen Medien. Wenn der CSU-Vorsitzende Seehofer beim
politischen Aschermittwoch mit heiserer Stimme tönt, dass er sich „bis zur letzten Patrone ... gegen
eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme“ sträuben werde, klingt das unerschrocken und
heldenhaft. Es hat jedoch die gleiche Verlässlichkeit wie die Ankündigung eines durch Alkoholgenuss
enthemmten Sprücheklopfers auf dem Marktplatz, er könne den bevorstehenden Sonnenuntergang
aufhalten. Tatsache ist nämlich, dass es nichts mehr zum Aufhalten gibt. Denn die Zuwanderung ist
seit Längerem im Verlauf und wir sind ohnmächtige Zeugen derselben. Es wird kein Zurück in die
Beschaulichkeit der letzten Jahrzehnte geben.
Menschen, die an ihren Wohnorten tagtäglich um ihr Leben fürchten müssen, sei es wegen Hungersnot
oder wegen Kriegsgefahren, haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder sie bleiben und
kommen (höchstwahrscheinlich) um oder sie begeben sich auf einen langen und risikoreichen Weg mit
höchst ungewissem Ende. Millionen haben sich für letztere Variante entschieden. Sie nehmen Ent
behrungen, Krankheiten und die Gefahr von Raubüberfällen auf sich, durchqueren zu Fuß oder per
Anhalter Wüsten, Savannen und feindliche Stammesgebiete. Im Regelfall wandern sie nach Norden
oder nach Westen, zumeist Richtung Meer. Wenn sie dann mit viel Glück nach Monaten entkräftet
und ausgelaugt an einer Küste ankommen, dann beginnt die nächste, nicht minder gefährliche Etappe
ihrer Wanderung. „Schlepper“ nehmen ihnen das Geld ab, das ihnen ihre Familien beim Abschied mit
der dringenden Bitte anvertraut haben, sie am Ziel ihrer Wanderung nicht zu vergessen. Es beginnt die
Zeit des Wartens. Wenn die Elendsflüchtlinge dann irgendwann bei Nacht in überladene und seeuntüchtige Boote gepfercht werden, können sie nur noch beten, dass sie lebend über das Meer kommen.
Natürlich wissen sie um die Gefahren der Überfahrt, aber sie nehmen die Todesgefahr in Kauf, um
dem fast sicheren Tod zu entgehen. Viele ertrinken nicht zuletzt deswegen, weil die Länder ihrer
Sehnsucht nicht das geringste Interesse daran haben, dass sie jemals dort ankommen.
Was wir derzeit in TV-Bildern sehen, sind Flüchtlingsströme von Arm nach Reich und solche aus
Kriegsgebieten in vermeintlich sichere Zufluchtsorte. Wir, die alteingesessenen Bewohner der wohl
habenden und befriedeten Länder Europas, müssen diese Entwicklung nicht schön finden. Doch darauf
kommt es überhaupt nicht an. Denn niemand fragt uns nach unserer Meinung. Die Elenden und
Verzweifelten dieser Welt machen sich einfach auf den Weg. Auf Gedeih und Verderb.

34

Koordiniert und professionell: Hilfe und Schutz für geflüchtete Frauen und ihre Kinder

Ende 2013 gab es nach dem Jahresbericht des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) weltweit
50 Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende und Binnenvertriebene; ein Jahr später waren es 10 Millionen
mehr. Die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Kinder. Etwa 20 Millionen Menschen leben heute im
ausländischen Exil. Allein aus Afghanistan und Syrien flüchteten je ca. 2,5 Millionen, aus Somalia
ca. 1,2 Millionen und aus dem Irak gut 400.000. Die meisten dieser Flüchtlinge leben heute in riesigen
Lagern in der Türkei, in Pakistan, im Libanon und im Iran, somit in Ländern, die bereits vor Eintreffen
der Flutwellen erhebliche wirtschaftliche und soziale Probleme hatten. Diese Aufnahmeländer haben
nicht annähernd den Wohlstand der entwickelten europäischen Staaten. Gleichwohl müssen sie
versuchen, die erdrückende Flüchtlingslast zu bewältigen. Die Lage in den Flüchtlingslagern ist oft
katastrophal. Man kann es erahnen, wenn man bedenkt, welche Schwierigkeiten Deutschland, eines
der wohlhabendsten Länder der Welt, hat, weitaus weniger Flüchtlinge unterzubringen.
Ein Ende dieses Flüchtlingsstroms ist nicht in Sicht. Er folgt archaischen Verhaltensmustern. Wir können
versuchen, Mauern aufzurichten, um unseren Reichtum zu verteidigen. Aber diese Mauern werden
dem Andrang von Abermillionen auf Dauer nicht standhalten. Die besorgten Rufe nach neuen und
schärferen Gesetzen werden die Probleme erst recht nicht lösen. Denn diese Rufe werden in den
Kriegs- und Armutsgebieten Afrikas und des Nahen und Mittleren Ostens ungehört verhallen. Die
Verzweifelten in Syrien, im Irak, in Afghanistan, Eritrea und Somalia und anderswo haben ganz andere
Sorgen, als unsere Asylgesetze zu lesen. Noch weniger interessiert es sie, ob das Taschengeld für
Asylbewerber gekürzt wird (wie jüngst der bayerische Innenminister vorschlug) oder ob es durch
Gutscheine ersetzt wird (so Bundesinnenminister de Maizière). All das ist den Kriegs- und Armutsflüchtlingen keinen Gedanken wert. Denn sie haben nur ein Ziel: Sie wollen ihr Leben retten, Taschengeld hin, Gutscheine her. Sie wissen, dass viele von ihnen umkommen werden wie bereits Tausende
vor ihnen. Sie wissen auch, dass die Glücklichen, die es tatsächlich bis an unsere Grenzen schaffen,
nicht mit offenen Armen aufgenommen werden, sondern dass ein beschwerlicher Weg mit viel
Bürokratie und Unsicherheit auf sie wartet und dass Demütigungen und Anfeindungen ihre Weg
begleiter sein werden. Wenn sie sich dennoch auf den Weg machen, dann ist ihr Beweggrund nicht
Abenteuerlust und der Traum von einem bequemen Leben in einem fernen unbekannten Land,
sondern die verzweifelte Lage in ihrer Heimat. Wer verlässt schon leichten Herzens seine Familie, seine
Freunde, seine Bekannten, sein vertrautes Dorf, seine Stadt? Und wer geht schon gern in ein Land,
dessen Sprache er nicht spricht, dessen Kultur er nicht kennt und von dem er weiß, dass es ihn nicht
haben will? All denen, die über Neuankömmlinge die Nase rümpfen und „den ganzen Haufen“
postwendend zurückschicken wollen, sei angeraten, sich in einer ruhigen Stunde zu überlegen, was
sich in unserem Land verändern müsste, damit sie sich selbst zu einer hochriskanten Reise ins Ungewisse entschließen.
Es zeugt von wenig Nachdenklichkeit, all die Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen, in Kasernen,
in Turnhallen und desolaten Wohnhäusern untergebracht sind, als Wirtschaftsflüchtlinge und Asyl
betrüger zu beschimpfen. Ihr Ziel ist im Regelfall nicht die viel beschworene „soziale Hängematte“,
sondern das nackte Überleben. Ich habe in meiner langen Tätigkeit als Asylrichter die Schicksale vieler
Asylbewerber kennengelernt. Die weitaus meisten wurden nicht als asylberechtigt anerkannt, weil sie
nicht „politisch“ verfolgt waren. Entscheidend ist jedoch, dass nach meiner sicheren Erinnerung
nahezu alle Asylbewerber einen überaus triftigen Grund für das Verlassen ihrer Heimat hatten. Das
sollte all jenen zu denken geben, denen das Wort vom Asylbetrüger so leicht über die Lippen geht.
Warum nennt man eigentlich die Asylsuchenden Betrüger? Kein Bauwerber, dessen Bauantrag
abgelehnt wird, ist in unserem Sprachgebrauch ein Baubetrüger. Ebenso wenig ist ein Unternehmer,
dessen Subventionsantrag abgelehnt wird, ein Subventionsbetrüger. Nur die erfolglosen Asylantragsteller sollen Betrüger sein? Das ist hetzerisch. Also belassen wir es beim „Asylanten“? Doch auf
gepasst: Selbst das an sich wertfreie Wort „Asylant“ hat durch die Art und Weise, wie es von
Stimmungsmachern in den letzten Jahren benutzt worden ist, eine Abwertung erfahren. Es erinnert im
heutigen Sprachgebrauch an Simulant, Querulant, Demonstrant und Intrigant. Der Asylant ist somit
auch sprachlich unversehens zu etwas Negativem geworden. Besinnung tut Not – und die beginnt mit
der Sprache.
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Es ist an der Zeit, ein realistisches Bild von der gegenwärtigen Lage zu gewinnen, ohne aber gleich in
Hysterie zu verfallen. Wir müssen begreifen, dass wir am Beginn einer Entwicklung stehen, die das
Potenzial zu einem Jahrhundertproblem hat, vergleichbar mit Klimawandel, Umweltzerstörung und
Weltbevölkerungsexplosion. Untrügliches Indiz für die Größe eines Problems ist, dass es die Politik nur
mit spitzen Fingern anfasst. Es besteht eine große Scheu, die Dinge beim Namen zu nennen. Man
spricht von massenhaftem Asylmissbrauch statt vom Beginn einer Völkerwanderung. Die Politik
begnügt sich im Wesentlichen mit der Organisation von Flüchtlingsunterkünften. An den Kern des
Übels will sie nicht ran, weil andernfalls zentrale Inhalte der Politik verändert werden müssten. Die
Verantwortungsträger befassen sich lieber mit Zweit- und Drittrangigem, weil da schneller Erfolge zu
erzielen sind. Das Missverhältnis wird deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, welch unerhörte
Kraftanstrengungen für das vergleichsweise kleine Griechenland-Problem gemacht wurden. Das für
unsere Zukunft viel wichtigere Flüchtlingsproblem wurde nie seiner Bedeutung entsprechend behandelt.
Die Diskussionen blieben an der Oberfläche: Unterbringung, Taschengeld, Grenzschließung, Abschiebung.
Wenn man dieses Problem in seiner ganzen Tragweite anpacken will, sind Weitsicht, Mut, Ehrlichkeit
und Entschlusskraft vonnöten. Befund: Fehlanzeige!
Völkerwanderungen gibt es seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Die gegenwärtige Form der
Migration hat jedoch Besonderheiten. Erstens gab es noch nie gleichzeitig so viel Bedrohliches für so
viele Menschen. Zweitens hatten die Bedrohten noch nie so viel Kenntnis über die ungerechte
Verteilung der Güter auf dieser Erde: bittere Armut auf der einen und überbordenden Reichtum auf
der anderen Seite. Und drittens war es noch nie so einfach, von einem Erdteil in einen anderen zu
gelangen. Kommt all das zusammen, dann sind Massenwanderungen die logische Folge.
So einfach diese Analyse ist, so schwierig ist die Therapie. Klar ist nur, dass es strategisch ohne Wert
ist, sich an den unerfreulichen Symptomen der Flüchtlingsströme abzuarbeiten, ohne gleichzeitig den
Versuch einer Ursachenbeseitigung zu unternehmen. Bei der Suche nach den Fluchtursachen fällt
sofort auf, dass die mit Abstand meisten Flüchtlinge aus Ländern kommen, die in den letzten 20 Jahren
Schauplätze von Kriegen waren: das ehemalige Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Syrien, Äthiopien,
Somalia. Nach einer Statistik des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) waren 2014 die
genannten Staaten und ihre Zerfallsprodukte die zehn wichtigsten Herkunftsländer für Asylbewerber
in Deutschland. Kennzeichnend für fast alle Kriege in den genannten Staaten sind völkerrechtswidrige
Militärinterventionen, zumeist der USA und ihrer Bündnispartner. Das legt die Annahme nahe, dass
diese Kriege hauptursächlich für die großen Fluchtbewegungen der Gegenwart sind. Diese Kriege
bedeuteten Tod, Verarmung, Anarchie, Zerfall von Gesellschaften, religiös motivierte Massaker und
Massenflucht. Nie gelang es, stabile Demokratien einzuführen oder gar Menschenrechte zu sichern.
Wer also Massenflucht eingrenzen will, muss in einem ersten Schritt militärische Abenteuer unterbinden und Militärbündnisse wie die NATO auf reine Verteidigungsaufgaben zurückführen. Das Gesagte
gilt auch für schwelende Konfliktherde wie etwa Iran oder Ukraine. Wenn auch von dort Flüchtlingsströme einsetzen würden, wäre das allein schon wegen des Bevölkerungsreichtums dieser Länder eine
Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
Leidtragende der Interventionskriege sind neben den gepeinigten und entwurzelten Menschen, den
Flüchtlingen, insbesondere die Länder in der Peripherie der Fluchtstaaten. Das sind vor allem die
ohnehin problembehafteten Staaten des Nahen Ostens und des südlichen Europas. Die USA, gut
gesichert durch zwei Ozeane, bleiben von den Fluchtauswirkungen verschont. Ausbaden müssen ihre
Kriege andere, auch die Bündnispartner. Der deutsche Beitrag muss deshalb primär darin bestehen,
jede politische und militärische Unterstützung für Interventionskriege rigoros abzulehnen und eigene
Waffenlieferungen in Krisenregionen einzustellen. Verstöße hiergegen bezahlen wir unweigerlich mit
neuen Flüchtlingsströmen.
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Außerdem werden wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, den notleidenden Staaten echte
Solidarität anzubieten. Wohlklingende Rhetorik und Almosen werden auf Dauer nicht ausreichen.
Auch Entwicklungshilfe in der Form von Absatzmärkten für unsere Industrieprodukte ist keine wirkliche
Hilfe für die Menschen, die am Rande des Existenzminimums vegetieren. Wir müssen uns daran
erinnern, dass unser heutiger Wohlstand nicht zuletzt auf Kosten der Herkunftsstaaten der uns
überrollenden Flüchtlingswellen begründet worden ist. Wir müssen lernen, zu teilen. Das ist zwar nicht
einfach, aber notwendig. Wenn wir es aufgrund eigener Einsicht nicht schaffen, dann werden sich die
Benachteiligten dieser Erde ihren Anteil irgendwann holen. Denn im Vergleich zu früher wissen heute
auch die Ärmsten viel über uns und unsere Lebensumstände. Die informierte Weltgemeinschaft wird
Ungleichgewichte nicht auf Dauer hinnehmen. Die Alternative ist im Grunde sehr einfach: Entweder
wir geben den Armen so viel von unserem Wohlstand ab, dass sie glauben, es lohnt sich, in der Heimat
zu bleiben, oder, wenn wir dazu nicht fähig sind, dann werden sie sich ihren Anteil bei uns abholen.
Diesen Vorgang bezeichnet man verniedlichend als Völkerwanderung.
Doch selbst das wäre nicht zwingend der Untergang des Abendlandes. Denn auch wir Deutsche sind
bekanntlich das Produkt historischer Völkerwanderungen. Unserer Herkunft nach sind wir zumindest
ein Mischvolk aus germanischen, keltischen und slawischen Bestandteilen. Diese Einflüsse haben uns
zu dem gemacht, was wir heute sind.
Wir Deutsche haben keinen Grund zur Kleinmut. Wir haben es geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg
12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge einzugliedern und sie zum Teil unseres wirtschaftlichen
Aufstiegs zu machen. Die Voraussetzungen waren damals denkbar schlecht: zerbombte Städte und
Fabriken, zerstörte Infrastruktur, ein aufgeteiltes Land, Millionen Witwen und Waisen, eine demora
lisierte und fremdbeherrschte Gesellschaft. Die Deutschen hielten jedoch solidarisch zusammen.
Wir müssen uns deshalb heute in Erinnerung an diese grandiose Gemeinschaftsleistung nicht ängstigen
vor ein paar Hunderttausend Flüchtlingen, auch dann nicht, wenn deren Zahl noch weiter steigt.
Wir müssen uns nur bemühen, aus der Not eine Tugend zu machen. Dazu brauchen wir Solidarität
untereinander und Solidarität mit den Flüchtlingen. Sie wollen in ihrer großen Mehrzahl nicht
schmarotzen, sondern ihren Beitrag in der Gesellschaft leisten.
Mehr Anlass zur Besorgnis ist die fehlende Bereitschaft mehrerer EU-Staaten, einen angemessenen
Anteil der in den Mittelmeerländern anlandenden Flüchtlinge aufzunehmen. Die Schließung von
Grenzen löst kein Problem. Außerdem ist dieses Verhalten ein grober Verstoß gegen den Solidaritätsgedanken der europäischen Verträge. Wer sich so verhält, legt die Axt an die Grundmauern der
Europäischen Union. Deutschland müsste hier eine entschlossene Führungsrolle übernehmen. Gleiches
gilt für die unerlässliche Neuausrichtung der Militär-, Bündnis-, Entwicklungs- und Einwanderungspolitik. Das ist kein Selbstläufer. Denn es betrifft höchst anspruchsvolle Politikfelder. Doch genau dort
könnte sich die vom Bundespräsidenten unlängst angemahnte größere Verantwortung der deutschen
Politik friedenstiftend entfalten. Vonnöten ist ein vertieftes Nachdenken jenseits der Tages- und
Parteipolitik. Das bedarf eines langen Atems. Ich vermag Derartiges noch nicht zu erkennen. Vielleicht
müssen noch mehr Flüchtlinge kommen, bevor Weitblick und Solidarität eine echte Chance bekommen. Wenn uns das zu anstrengend ist, dann müssen wir lernen, mit der Völkerwanderung zu leben.

Über den Autor: Peter Vonnahme war bis zu seiner Ruhestandsversetzung 2007 Richter am
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Er ist Mitglied der deutschen Sektion der International
Association of Lawyers Against Nuclear Arms. Von 1995 bis 2001 war er zudem Mitglied
des Bundesvorstands der Neuen Richtervereinigung. In den letzten Jahren ist er publizistisch tätig.
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