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                                  Bernburg,  07.03.2016 

Bernburger Erklärung der Syrer zum internationalen Stammtisch am 7.3.2016 

Zum monatlichen Internationalen Stammtisch mit Flüchtlingen in Bernburg am Montag, den 7. März 
2016 hatte der Flüchtlingsrat zu einem Workshop zum Thema Anhörung vor dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge eingeladen. Die zahlreichen auf Ihre Anhörung wartenden Flüchtlinge 
sollten auf dieses Gespräch vorbereitet werden. Weiterhin gab der Workshop den Betreuern von 
Flüchtlingen eine Einführung in diese zentrale Problematik. Als Referent konnte der Dozent für 
Migrationsrecht Dr. Carsten Hörich von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg gewonnen 
werden. 

Der Abend begann mit einer kulinarischen Überraschung.  Syrische Familien hatten zahlreiche 
syrische Leckerbissen vorbereitet. Die Gerichte mit Couscous, Reis und vielen frischen Salaten waren 
sehr schmackhaft und in so großer Menge, dass alle der über zweihundert Gäste etwas zum Kosten 
bekamen. Ein ganz großes Kompliment für die Leistung! 

In der Sequenz des Ablaufs des Anhörungsverfahrens wurde dieses schrittweise eingehend erörtert. 
Der deutsche Vortrag wurde dann jeweils in Arabisch, Französisch und Englisch übersetzt. Die 
Flüchtlinge wurden aufgefordert sich darauf vorzubereiten die gesamte Geschichte der persönlichen 
Verfolgung im Detail vorzutragen und nach Möglichkeit Beweise Ihrer Verfolgung mit zu bringen. 
Schon geringfügige Ungenauigkeiten können zur Aberkennung führen. Ferner wurde die Rolle des 
Übersetzers und die Bedeutung des Wortprotokolls deutlich gemacht. Als schriftlicher Hinweis 
konnten die Broschüren zur Anhörung Informationsverbund Asyl und Migration in den 
Hauptsprachen verteilt werden. 

In der Diskussion wurde von zahlreichen Flüchtlingen die Ohnmacht und Verunsicherung über die 
Ungewissheit bezüglich des Termins der Anhörung geäußert. Viele warten nun schon länger als neun 
Monate, während einige wenige schon nach drei Monaten zur Anhörung eingeladen wurden. 

Der Referent betonte, dass keiner der Flüchtlinge diese sehr unterschiedliche Länge der Wartezeit 
persönlich nehmen darf. Es ist derzeit reiner Zufall wer wann den Termin bekommt. Es gibt keine 
Möglichkeit diesen Termin schneller ein zu klagen. 

Jeder einzelne Flüchtling muss mit dieser Unsicherheit umgehen und gleichzeitig alles darauf zu 
setzen während dieser Wartezeit so gut wie möglich Deutsch zu lernen und sich ab einer 
Mindestsprachkenntnis bei der Arbeitsagentur zunächst um Praktika zur Einarbeitung für eine 
Ausbildung oder eine Beschäftigung zu bemühen.  

Da die Deutschkenntnisse bei vielen soweit sind, dass diese mit Deutschen geübt werden könnten, 
werden Möglichkeiten des Austausches mit Bernburgern auf Deutsch gesucht. Bis zum nächsten 
Internationalen Stammtisch am 4. April 2016 um 18:00 im Hotel Wien sollen hier Bernburger Cafés 
bezüglich eines „wöchentlichen Deutschen Plausches“ angesprochen werden.  

 

Zum Abschluss lasen Syrer eine Erklärung für Bernburger vor, die  helfen soll Ihre Situation zu 
erläutern: 
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Persönliche Erklärung von Ali Sulaiman im Namen aller syrischen Flüchtlinge, die jetzt in Bernburg 
leben anlässlich des Internationalen Stammtisches am 7. März 2016 in Bernburg 
 
 
„Guten Abend meine Damen und Herren, hallo zusammen, ich möchte hier über ein Thema sprechen. 
Es ist etwas, was uns alle betrifft, ob wir Syrer sind oder Deutsche oder woher auch immer sonst wir 
kommen. 
Ich weiß und Ihr wisst es auch, dass viele Deutsche die Situation in Syrien jetzt besser verstehen, 
einschließlich, warum so viele Flüchtlinge kommen. 
Aber ich möchte mit meinen Worten nun einiges ansprechen. 
 
Ich möchte sagen; wir sind geflohen, weggerannt vor Tod, Terror, Unterdrückung der Freiheit und vor 
permanenter Unsicherheit. 
Wir sind nicht aus unseren eigenen persönlichen Gründen oder aus wirtschaftlichen Gründen hier. 
Der Krieg hat uns auf diesen Weg gezwungen, dazu, ein neues Leben anzufangen. 
 
Wir wissen, dass viele von Ihnen hier in Deutschland und Ihre Familien, Ihre Vorfahren den Zweiten 
Weltkrieg erlebt haben. Sie wissen, wie das ist. Der Krieg ist immer hässlich. 
Ich bitte Sie also, sich kurz vorzustellen, wie schmerzhaft es für jeden Menschen ist, wenn vor seinen 
Augen sein Land zerstört wird. 
Er steht hilflos davor und er kann nichts, rein gar nichts tun, seine Heimat zu retten. 
 
Wir waren vorher sehr glücklich in unserem Leben in Syrien. Niemand dachte vor dem Krieg daran 
oder hätte es sich vorstellen können, das Land zu verlassen. Das verursacht uns viel Schmerz. 
Aber alles, was mit uns geschieht, ist auch unser Schicksal. 
Mir ist es wichtig, dass Sie wissen: 
Wir möchten uns in Ihre Gemeinschaft und Ihre Gemeinde integrieren. 
Wir fühlen uns dem deutschen Recht verpflichtet und wir wollen auch mit Ihnen in Frieden leben,  
ein gemeinsames Leben.  Das wir zusammen stehen. 
Denn zusammen sind wir stärker und wir müssen uns auch gegenseitig unterstützen, beharrlich zu 
sein. 
 
Wir können dies nicht alles allein schaffen. Nur mit Ihrer Hilfe werden wir das Unmögliche erreichen. 
Denn wir wollen von hier sein und ein Teil der deutschen Gesellschaft werden.  Wir haben viel 
verloren, aber wir haben immer noch unsere Träume behalten.  
Wir möchten hier in Deutschland unsere Träume verwirklichen, um sie hier positiv in Ihre 
Gemeinschaft einzubringen. 
Ihr Land ist sehr schön und wir wissen, dass auch Sie, die Menschen hier in Deutschland, den Frieden 
lieben. 
Ich wünsche, dass Sie und Ihr mich auf gute Weise versteht. 
 
Wenn Sie eine Frage haben, oder ein Anregung, etwas, das Sie sagen möchten: Herzlich Willkommen. 
Und schließlich danke ich Ihnen und Euch für Ihre und Eure Zeit.  Ich danke auch für die 
Aufmerksamkeit. 
Und ich wünsche Ihnen alles Gute im Leben.“ 
 
Ali Sulaiman, im Namen aller Syrer in der Gemeinschaftsunterkunft in der Aderstedter Straße 
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Referent  Dr. Carsten Hörich mit drei Übersetzer des Flüchtlingsrates (Bild: Joachim Hennecke, frei) 

 

Über 200 Teilnehmer am Bernburger Internationalen Stammtisch am 7.3.2016  aus vielen Nation und 
Generationen (Bild: Joachim Hennecke, frei) 

Weitere Bilder von Joachim Hennecke: https://www.dropbox.com/sh/ake2iesji6lovjq/AACd6Uzr3HtF8-
T3c0IM96JJa?dl=0 
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