
UNO-FLÜCHTLINGSHILFE
40 Jahre Einsatz für Vertriebene und Schutzsuchende weltweit

Überfüllte Flüchtlingscamps auf den grie-
chischen Inseln, seeuntüchtige Boote auf
dem Mittelmeer, vor Krieg und brutaler
Gewalt Fliehende im Nahen Osten,
Afrika, Asien und Lateinamerika: Diese
Bilder begleiten uns immerwieder, wenn
es in den Medienberichten um das
Thema Flucht und die Schicksale von
Schutzsuchenden geht.
Fast 80 Millionen Menschen sind

heute nach Angaben des Flüchtlingshilfs-
werks der Vereinten Nationen (UNHCR)
weltweit auf der Flucht.1980, im Grün-
dungsjahr der Uno-Flüchtlingshilfe, wa-
ren es etwas mehr als neun Millionen
Menschen. Die Herausforderungen für
die Flüchtlingshilfe sind gigantisch – und
wir können davon ausgehen, dass diese
Entwicklung anhält. Immer neue Gründe
treibenMänner, Frauen undKinder in die
Flucht. Waren es bisher überwiegend
Krieg und Gewalt, zwingen heute oft die
Folgen des Klimawandels wie Dürre und
darauffolgende Hungersnöte sowie Nah-
rungskämpfe Familien dazu, ihre Heimat
zu verlassen. Auch tauchen immer neue
Krisenherde auf. So ließ der Exodus der
Rohingya aus Myanmar vor drei Jahren
und ihre Flucht ins benachbarte Bangla-
desch in kürzester Zeit das größte Flücht-
lingscampderWelt entstehen: InKutupa-
long imSüdostenBangladeschs leben zur-
zeit 630000Geflüchtete.Dies entspricht
etwa der Einwohnerzahl von Düsseldorf.
Nunwütet überall eine neue, unsichtbare
Gefahr:Covid-19bedroht vor allemdieje-
nigen, die kein sicheres Zuhause haben
und in Camps ausharren.
Angesichts solcher Bilder und der jähr-

lich wachsenden Zahl an Menschen auf
der Flucht, verzweifeln manche und stel-
len die Frage nach derWirkung derHilfe.
Das beste Mittel gegen die Hoffnungslo-
sigkeit sind Gespräche mit den Men-
schen, die Schutz und Sicherheit suchen.
Diese Erfahrung konnte ich vergangenes
Jahr im jordanischen Camp al Azraq ma-
chen, wo sich rund 40000 syrische
Flüchtlinge vor dem nicht enden wollen-
den Bürgerkrieg in Sicherheit bringen
konnten. Dawar die Apothekerin aus Da-
maskus, die jetzt eines der Gesundheits-
zentren in dem Flüchtlingscamp organi-
siert. Oder der kleine Junge, der mir vol-
ler Stolz seinen Schlafplatz zeigte – eine
einfache Bastmatte, die ihm die

UNHCR-Helferinnen und Helfer gege-
ben haben, als er mit seiner Familie im
Camp ankam. Er musste nicht auf dem
nackten Boden liegen.
Mit dem Besuch in al Azraq konnten

wir sehen, wie unmittelbar das Spenden-
geld eingesetzt wird, dass von den vielen
Unterstützerinnen und Unterstützern
der Uno-Flüchtlingshilfe jeden Monat
aufgebracht wird. Hier spürt man haut-
nah, wie die Hilfe wirkt und das Leben
von Menschen konkret verändert. Be-
reits drei Euro machen den Unterschied.
So viel kostet eine Schlafmatte, die für
den syrischen Jungen eine erste, wichtige
Entlastung nach der anstrengenden und
lebensgefährlichen Flucht bedeutete.
Der Schutz und die Sicherheit, die die

Geflüchteten überwiegend in einem
Nachbarland erfahren, zeigen, dass das
Engagement nicht wirkungslos bleibt.
Die erste Nothilfe nach der Flucht, die
Versorgung mit Lebensmitteln, die Plas-

tikplane und später das Zelt: Das sind die
Schlüssel für den Sinn der Arbeit, die die
mehr als 17000 Helferinnen und Helfer
des UNHCR weltweit jeden Tag aufs
Neue motivieren. Sie dabei zu unterstüt-
zen, ist eine Aufgabe, der sich nicht nur
Regierungen, sondern angesichts der im-
mer größer werdenden Flüchtlingszahl,
auch zunehmend die Zivilgesellschaften
stellen müssen.
Viele Krisen in Ländern, die von Krieg

und Gewalt betroffen sind, schaffen es
aber nicht mehr, die mediale Beachtung
zu erreichen. Für die Uno-Flüchtlings-
hilfe ist deshalb die Unterstützung für
Menschen in den sogenannten „vergesse-
nen“ Krisen von besonderer Bedeutung.
Dabei geht es um lang andauernde Kata-
strophen mit großem humanitären Be-
darf. Folge der fehlenden Aufmerksam-
keit sind ein eklatanterMangel anHilfsgü-
tern und finanzieller Unterstützung. Oft
ist auch kein politischer Wille zu erken-
nen, dieseKrisen zu beenden.DieDemo-
kratische Republik Kongo ist Beispiel für
eine dieser Dauerkrisen, die kaum noch
in den Medienberichten auftaucht. Dort

gab es nie einen funktionierenden Staat.
Das Vertrauen in Institutionen wie Poli-
zei, Militär und Justiz fehlt. Das Land
kommt seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe.
DieKrise hat inzwischenein erschrecken-
des Ausmaß erreicht: Weit mehr als fünf
Millionen Kongolesen leben derzeit als
Flüchtlinge und Vertriebene.
Auch der Jemen steht nur selten in

Schlagzeilen. Dabei ist das Land aktuell
Schauplatz derweltweit größten humani-
tären Katastrophe. Ungefähr 80 Prozent
der Bevölkerung – mehr als 24Millionen
Menschen – brauchen Schutz und Hilfe.
Landesweit sind etwa zweiMillionenKin-
der akut unterernährt.
Im Abseits des Interesses steht eben-

falls der Südsudan. Hilfsgelder fehlen,
viele dringend benötigte Hilfspro-
gramme können nicht umgesetzt wer-
den.Nach jahrzehntelangenAuseinander-
setzungen wurde das Land im Jahr 2011
unabhängig vom Sudan. Ein wirklicher
Frieden ist aber nicht in Sicht. Fast vier
Millionen Menschen, das ist ein Drittel
der südsudanesischen Bevölkerung,
mussten fliehen – die meisten sind
Frauen und Kinder.
Wie hautnah auch wir in Deutschland

mit Flucht, ihrer Ursachen und vor allem
der Bereitschaft zur Aufnahme von
Schutzsuchenden in Berührung kom-
men, haben wir in der jüngsten Vergan-
genheit erlebt. 2015 überschlugen sich
hierzulande die Ereignisse. Aufgrund des
Syrienkrieges, der damals bereits vier
Jahreunvermindert anhielt, aber auchwe-
gen der Hoffnungslosigkeit und den zu-
nehmend prekären Lebensverhältnissen
in den Aufnahmeländern des Nahen Os-
tens, machten sich Hunderttausende
Menschen auf den Weg. Mehr als eine
Million Männer, Frauen und Kinder er-
reichten auf dem See- und Landweg Eu-
ropa. Die meisten von ihnen gelangten
über die Balkanroute nach Deutschland.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sendete
ein zentrales Signal der Stärke undHuma-
nität, als sie in ihrer Pressekonferenz
sagte: „Wir haben so vieles geschafft –
wir schaffen das. Wir schaffen das, und
wo uns etwas im Wege steht, muss es
überwunden werden.“
Doch die Willkommenskultur, die da-

mals in einer besonderen, empathischen
Weise ihrenAnfangnahm, ist vonden ers-
ten Seiten der Zeitungen und den
Top-Meldungen in den Nachrichten

längst verschwunden. Dabei brauchen
Geflüchtete undAsylsuchende auchhier-
zulandeUnterstützung undHilfe in jeder
Lebenslage. Initiativen und Vereine, die
sich um schutzsuchendeMenschen küm-
mern, arbeiten häufig mit ehrenamtli-
chenMitarbeiterinnen undMitarbeitern.
Ihnen fehlt oft das Geld, um die Projekte
finanzieren und angemessen durchfüh-
ren zu können. Der Bedarf ist riesig: Je-
der zweite Geflüchtete, der in Deutsch-
land ankommt, ist von den Ereignissen
imHeimatlandund auf der Flucht trauma-
tisiert.DieBetroffenen leiden anAngstzu-
ständen und Depressionen. Initiativen
übernehmen Traumatherapien und an-
dere psychologischen Hilfen, damit die
Menschen wieder ins Leben zurückfin-
den. Andere bieten Beratung für Asylsu-
chende an, um das komplizierte Verfah-
ren zu verstehen. Sie helfen bei der sozia-
len Integration, der Jobsuche, bei Behör-
dengängen oder beim Deutschlernen.
Die Förderung und Unterstützung auch
dieser Projekte ist für die Uno-Flücht-
lingshilfe Auftrag und wichtiges Anlie-
gen. Hier ist die Willkommenskultur zu
Hause. So lebt das zivilgesellschaftliche
Engagement, das für die soziale undwirt-

schaftliche Integration unerlässlich ist,
fort – auch, wenn es in den vergangenen
Jahren schwieriger geworden ist, Ver-
ständnis und Empathie für Geflüchtete
zu wecken. Die immer stärker werden-
den rechtspopulistischen Tendenzen, die
Hetze imNetz und der Fremdenhass tref-
fen die Arbeit der Ehrenamtlichen und
der Initiativen genauso, wie die der
Uno-Flüchtlingshilfe. Mit fundierter In-
formationsarbeit wie dem „Faktencheck“
(uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/
faktencheck/) und klarer Bekenntnis zu
Toleranz undRespekt haltenwir dagegen
– online und offline.
Ein Bericht des TV-Magazins „Report“

in der ARD mit erschütternden Bildern
über Hunger und Elend aus Flüchtlings-

camps in Somalia war im Mai 1980 die
Geburtsstunde der Uno-Flüchtlingshilfe.
Zunächst im Ehrenamt gegründet, führt
die weltweite Fluchtsituation dazu, dass
sich der kleineVerein bald als eine haupt-
amtliche Nicht-Regierungsorganisation
(NGO) etabliert. Seither wird sie von ei-
nem ehrenamtlichen Vorstand geführt,
der in seinerArbeit von einem ehrenamt-
lichen Aufsichtsrat begleitet wird.
DieKrisen undKonflikte der vergange-

nen Jahrzehnte haben die Entwicklung
der Uno-Flüchtlingshilfe maßgeblich be-
stimmt. Bis heute leistet die Organisation
als nationaler Partner des UNHCR über-
all da ihren Beitrag, wo Schutzbedürftige
vor Krieg, Verfolgung und Menschen-
rechtsverletzungen fliehen. ZumBeispiel
1999 im Kosovo, dann zwei Jahre später
in Afghanistan, seit dem Kriegsausbruch
in Syrien und ab 2017 in Bangladesch.
Es sind allein die vielenUnterstützerin-

nen und Unterstützer, die seit seiner
Gründung bis heute die Arbeit des
UNHCR durch die Uno-Flüchtlingshilfe
regelmäßig fördern. Es sind die vielen
tausend Menschen, die mit 15 oder 25
Euro imMonat helfen, Not zu lindern. Es
sind aber auch Unternehmen, die mit
Großspendenbereit sind,Verantwortung
zu übernehmen. Sie alle beweisen, dass
man als Einzelner nicht machtlos ist.

AKTIV WERDEN ............................ B2
UNHCR-Repräsentant Frank Remus
im Interview über zivilgesellschaftli-
ches Engagement, Integration und die
deutsche EU-Ratspräsidentschaft.

ZAHLEN LESEN .............................. B2
Noch nie in seiner Geschichte hat
der UN-Flüchtlingswerk so viele
gewaltsam Vertriebene registriert.
Die wichtigstenWerte auf einen Blick.

TRAUMATA ÜBERLEBEN ............... B3
Das Zentrum Überleben in Berlin
setzt sich für Opfer von Folter und
Kriegsgewalt ein. Betroffene werden
auch bei der Integration begleitet.

DATEN ERFASSEN ........................ B4
Die Vereinten Nationen wollen
Geflüchtete biometrisch registrieren.
Die Technik löst viele Probleme
und wirft zugleich neue Fragen auf.

LOS KAUFEN .................................. B4
Bei einer Lotterie kannmanKunst
vonNorbert Bisky,KatharinaGrosse,
Jenny Holzer oder Ólafur Elíasson
gewinnen – und dabei Gutes tun.

Peter Ruhenstroth-
Bauer (64) ist Ge-
schäftsführer der
Uno-Flüchtlingshilfe,
dem deutschen Part-
ner des Flüchtlings-
hilfswerks der Verein-
ten Nationen
(UNHCR). Er studierte
Rechts- und Politikwis-
senschaften in Bonn.

In seinem beruflichen Leben war er stets
an den Schnittstellen von Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und Politik tätig, arbei-
tete als Hörfunkjournalist und später als
Kommunikations- und Strategieberater
für Stiftungen, NGO’s und Verbände.
Er war Vize-Regierungssprecher unter
Gerhard Schröder und von 2002 bis
2005 Staatssekretär im Bundesfamili-
enministerium. Ruhenstroth-Bauer ist
verheiratet und hat vier Söhne.  Tsp
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Die Uno-Flüchtlingshilfe, der deutsche
PartnerdesFlüchtlingshilfswerks derVer-
einten Nationen (UNHCR) wird 40. In
den vergangenen vier Jahrzehnten ist aus
einem kleinen Verein eine Nichtregie-
rungsorganisation geworden, die Infor-
mations- und Aufklärungsarbeit leistet
und Projekte für Geflüchtete fördert. Das
kann therapeutische und soziale Beglei-
tung von Traumatisierten in Berlin sein
oderUnterstützung vonbegabten Schutz-
suchenden in Jordanien.
Ein Blick auf die Fluchtzahlen verrät:

Der Bedarf ist enorm. Deshalb engagie-
ren sich in diesem Jahr auch große zeitge-
nössische Kunstschaffende – und spen-
den ihreWerke für eine besondere Lotte-
rie. Der gesamte Erlös soll Geflüchteten
zugutekommen. Vor der Ziehung am 26.
November werden die Arbeiten noch an
drei Orten ausgestellt. Den Auftakt
macht Bonn am 1. September. Die letzte
Station ist die Berlinische Galerie vom
18. bis 26. November. Danach heißt es
für alle Beteiligten: Kunst gewinnen, Le-
ben retten!  aleksandra Lebedowicz
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Wir sind nicht machtlos
Geflüchtete sind heute mehr denn je auf Empathie und Solidarität angewiesen. Bereits kleine Spenden können Großes bewirken

C DINHALT

Humanitäre Notlage. Rund 3,6 Millionen Jemeniten sind im eigenen Land vertrieben. Der Konflikt hat verheerende Folgen. Kinder haben keinen Zugang zu Bildung, weil neben Wohnhäusern auch die meisten Schulen zerstört sind. Foto: UNHCR/Saleh Bahulais

Von Peter Ruhenstroth-Bauer

Für mehr Humanität

Die Kunst,
zu helfen

DDER AUTOR

Hetze im Netz, Fremdenhass
und Rechtspopulismus treffen
die Arbeit der Ehrenamtlichen

Drei Euro genügen, damit
Kinder im Camp nicht auf
dem nackten Boden schlafen

EDITORIAL

Ruhenstroth-
Bauer



Herr Remus, als 2015 die erste großeWelle
Geflüchteter Deutschland erreichte, löste
das eine beachtliche Hilfsbereitschaft aus.
Was ist von dem Geist noch übrig?
Ich bin ja erst seit März hier und dann
bald in den Corona-Modus gekommen,
was in unserem Fall Homeoffice für alle
hieß.Deswegenhabe ichnochkeinenum-
fassenden Überblick. Aber inzwischen
sind ja die ersten 47 unbegleiteten, min-
derjährigen Flüchtlinge aus Griechen-
land in Deutschland angekommen. Wir
haben sie seitdem begleitet, auch über
das Internet mit ihnen selbst Kontakt ge-
halten, und verfolgen weiter, wie es ih-
nen geht. In diesem Zusammenhang ist
mir sehr deutlich geworden, wie viel En-
gagement in der Zivilgesellschaft nach
wie vor vorhanden ist.

In wie fern?
AlsdieKinder imApril inHannover anka-
men, kam es am Ende doch recht plötz-

lich. Es konnte nicht sehr viel organisiert
werden. Da haben vor allem die Men-
schen der Kinder- und Jugendeinrich-
tung in der Nähe von Bad Essen, wo die
Kinder untergebracht waren, schnell
Hilfe angeboten. Quasi aus dem Nichts
heraus haben Freiwillige, unterstützt von
den Behörden dort ein Freizeitlager mit
allen möglichen Aktivitäten für die Kin-
der auf die Beine gestellt und Dolmet-
scher halfen, Sprachbarrieren zu über-
winden. Das hat auch die Kinder beein-
druckt und sie fühlten sich gut aufgeho-
ben.Also,meines Erachtens hat dieHilfs-
bereitschaft gar nicht nachgelassen.

Immer wieder versuchen rechte Gruppie-
rungen undParteien,Vorbehalte gegen Zu-
wanderer zu schüren. Das hat sich also
nicht negativ ausgewirkt?
Nein, ich glaube kaum. Wegen Corona
bin ich sehr viel in der Stadt zu Fußunter-

wegs. Immer wieder fallen mir Botschaf-
ten auf, die dafür werben, weitere Men-
schen aus Lagern wie Moria aufzuneh-
men. Es ist außerdem erstaunlich, wie
viele Menschen nach wie vor für die
Flüchtlinge spenden. Jährlich erhält un-
ser Partner in Deutschland, die UNO-
Flüchtlingshilfe rund 23 Millionen Euro
für UNHCRProjekte weltweit. Trotz Co-
rona ist es dieses Jahr nicht etwa weniger
geworden, sondern sogar noch gut 1,5
Millionen Euro mehr, Stand heute.

Ende 2015 ging es darum, die Angekomme-
nen vernünftig unterzubringen, dann wa-
ren SachenwieKinderkleidungundFahrrä-
der gefragt. Danach mussten viele durch
den Behördendschungel gelotst werden.
Welche Hilfe wird heute gebraucht?
Der Schwerpunkt liegt jetzt mit Sicher-
heit auf der Integration. Dabei beein-
druckt mich momentan ganz besonders
das Engagement in der Privatwirtschaft.
Viele Firmen, darunter auch zahlreiche
große Unternehmen wie die Deutsche
Bahn oder Volkswagen, um nur einige zu
nennen, bilden Flüchtlinge aus und über-
nehmen einige von ihnen. Fast 50 Pro-
zent der erwerbsfähigen Flüchtlinge, die
2015/2016 zu uns gekommen sind, ha-
ben inzwischen eine Arbeit. Das ist ein
Erfolg.

Was ist für die Integration noch wichtig?
Natürlich spielen auch die Schulen und
der ganze Bildungsbereich eine wichtige
Rolle. Und auch hier hilft die Zivilgesell-
schaft zusätzlich und durchaus erfolg-
reich. Aber der wichtigste Punkt ist wohl
die Sprache. Immerhin 85 Prozent haben
inzwischen an einemDeutschkurs teilge-
nommen.Das fällt vor allem jungenMen-
schen leichter.Manche ältere habendage-
gennoch nicht das notwendigeNiveau er-
reicht. Hier ist dieUnterstützung der Ge-
meinschaft besonders wichtig.

WelcheMöglichkeiten gibt es, auch imAus-
land zu helfen?
Sehr viele Deutsche engagieren sich über
Nichtregierungsorganisationen. Ein Bei-
spiel sind Ärzte ohne Grenzen, die auch
in Griechenland aktiv sind. Besonders
bei jungen Menschen ist die Bereitschaft
groß. Griechenland steht dabei natürlich
immerwieder im Fokus. Schließlichwird
über die Lage in den Flüchtlingscamps
viel berichtet. Aber auch in unsererOrga-
nisation bieten sich immer wieder junge

Leute an, fragen nach Praktika und sind
hoch motiviert, für uns zu arbeiten –
manchmal auch unter sehr schwierigen
Sicherheitsbedingungen. Eine deutsche
Kollegin war zum Beispiel für uns im Je-
men unterwegs. Das ist schon nicht so
ganz einfach.

Sie waren vor Berlin viel im Ausland. Wie
hat man die deutsche Hilfsbereitschaft
dort wahrgenommen?
Als Deutschland sich 2015 entschlossen
hat, die Flüchtlinge aus Ungarn nicht ab-
zuweisen und sich den Herausforderun-
gen zu stellen, war ich gerade in Wien.
Auch dort hatten sich spontan amHaupt-
bahnhof Menschen versammelt, die den
Flüchtlingen Proviant, Hygieneartikel
und anderes zugesteckt haben. Dabei
sind die Flüchtlinge in Wien nur umge-

stiegen und weitergefahren. Aber mein
Eindruck ist schon, dass man im Ausland
überwiegend großen Respekt davor hat,
dass Deutschland damals diese Entschei-
dung getroffen hat, Verantwortung über-
nahm und aus meiner Sicht damit eine
humanitäre Katastrophe verhindert hat.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf
Ihre Arbeit aus?
Wir haben uns von Anfang an intensiv
damit beschäftigt. Haben uns verschie-
dene Einrichtungen angeschaut, geguckt
was läuft, was nicht. Daraus haben wir
eine Handlungsempfehlung erarbeitet,
die wir im Mai den Behörden übergeben
haben. Das ist sehr gut angekommen.
Überhaupt istDeutschland eines der Län-
der, das seine Grenzen trotz Corona für
Asylsuchende nie richtig zu gemacht hat.
Vielleicht auch Dank unseres Einwir-
kens. Das ist ein Erfolg. Das Virus hat
also sicherlich Dinge verändert und ge-
zeigt, wo es Schwierigkeiten in den Ein-
richtungen gibt, aber insgesamt ist es
doch sehr gut gelungen, die Lage imGriff
zu behalten. In Deutschland ist meines
Wissens kein Flüchtling wegen Corona
diskriminiert oder anders behandeltwor-
den als andere Menschen.

Die aktuelle Entwicklung im Libanon und
inBelarus, die anhaltendenKonflikte in Sy-
rien und der Ostukraine – Es sieht nicht so
aus, als seien Hilfsangebote für Geflüch-
tete in Deutschland bald überflüssig. Was
muss künftig besser laufen als zuletzt?
Deutschland hat insgesamt die Flücht-
lingskrise sehr gut gemeistert. DasWich-
tigste ist jetzt, dass diese Erfahrung dabei
hilft, auch in ganz Europa die Lage für
Asylsuchende zu verbessern. Vor allem
vor demHintergrund, dass in vielen Län-
dern wie etwa im Libanon oder in Jorda-
nien, wo sehr viele Flüchtlinge unter
schwierigen Bedingungen leben, den
Menschen langsam die Mittel ausgehen,
sich weiterhin ausreichend zu versorgen.
Man kann also nicht ausschließen, dass
die Flüchtlingszahlen in Europa dem-
nächst wieder steigen. Darauf sind die
EU-Länder aber nicht vorbereitet.
Deutschland muss deshalb die Ratspräsi-
dentschaft dafür nutzen, Fortschritte
beimAufbau eines praktikablenundnach-
haltigen Asylsystems für die gesamte Eu-
ropäische Union zu erzielen.

— Das Interview führte Matthias Matern

Frank Remus
(63) ist seit
März Vertreter
des Hohen
UN-Flüchtlings-
kommissars.

Über das Programm „Neustart im
Team“ etwa können sich freiwillige
Helfer zu Mentoren ausbilden lassen,
in einem Team neu angekommene
Geflüchtete aufnehmen und die ersten
Jahre begleiten. Ein Team besteht dabei
immer aus mindestens fünf Personen.
(neustartimteam.de)
„Zusammen für Flüchtlinge“ ist eine
Initiative der Berliner Spendenplattform
betterplace.org. Dort werden Angebote
für ehrenamtliches Engagement rund
um die Flüchtlingshilfe gesammelt.
Über die Eingabe der Postleitzahl
werden diverse Initiativen gelistet, bei
denen man sich engagieren kann.
(zusammen-fuer-fluechtlinge.de)
„Start with a friend“ stiftet Freund-
schaften zwischen Geflüchteten und in
Deutschland lebenden Menschen. Nach
eigenen Angaben hat der gemeinnützige
Verein seit 2015 bereits mehr als 6000
Tandems zusammengebracht.
(start-with-a-friend.de)

Spendenkonto des UNO-Flüchtlings-
hilfe e.V.:
IBAN: DE78 3705 0198 0020 0088 50
BIC: COLSDE33
Sparkasse KölnBonn
Stichwort: UNHCR  mat
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Freiwillige gesucht

Quellen: UNHCR, bamf•Stand: August 2020•Grafik: Tagesspiegel/Rita Böttcher

Geflüchteten leben
im Nachbarland ihres Heimatstaates.

der Vertriebenen weltweit
sind unter 18 Jahren.
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40%

165 938

745 545

Die Zahl der Menschen, die
innerhalb ihres Heimatlandes
geflohen sind, liegt bei
45,7 Millionen, 4,4 Millionen
Menschen mehr als 2018.

*die keine Binnenflüchtlinge sind

68%68%

Seit 2010 hat sich die Zahl
der zur Flucht gezwungenen

Menschen weltweit
verdoppelt.

aller Flüchtlinge* kommen
aus fünf Ländern
in Millionen

Im Libanon ist heute jede/r sechste
Einwohner/in ein Flüchtling.
Um ein solches Verhältnis zu erreichen,
müsste Deutschland etwa
14 Millionen Menschen
aufnehmen.

Asylanträge in Deutschland

Asylanträge wurden
im Jahr 2019
in Deutschland gestellt,
weniger als ein Viertel
der Anträge
von 2015.

Die meisten
Antragsteller
nach Herkunftsland

2011 2015 2019

Die fünf größten Aufnahmeländer
von Schutzsuchenden
in Millionen

Libanon

6,8 Millionen
Einwohner

Millionen
Flüchtlinge

83 Millionen
Einwohner

Deutschland

1 1,1
Millionen
Flüchtlinge

28%Syrien

10%Irak

8%Türkei
7%
6%
6%
35%

Afghanistan
Nigeria
Iran
Sonstige

79,5
Millionen Geflüchtete weltweit

Entwicklung der Flüchtlingszahlen
weltweit
Millionen Menschen

2 SekundenAlle
muss ein Mensch fliehen.

sind die häufigsten Ursachen dafür,
dass Menschen ihre Heimat

verlassen müssen.

Krieg, Gewalt und Verfolgung
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nach Genfer Konvention ist,

wer eine begründete Furcht vor Verfolgung hat
und den Schutz seines Landes nicht
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Experten sprechen auch von

„Geflüchteten“ oder „Schutzsuchenden“.

der Welt-
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ist auf der Flucht.
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Sich begegnen. In vielen Orten gibt es heute Treffpunkte, bei denen sich Geflüchtete und
Deutsche besser kennenlernen. Oft können so Vorbehalte abgebaut werden.  Foto: Getty Images

„Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen“
UNHCR-Repräsentant Frank Remus über zivilgesellschaftliches Engagement, erfolgreiche Integration und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft als Chance

Wachsendes Elend
Niemals in seiner Geschichte hat das UN-Flüchtlingswerk mehr

gewaltsam Vertriebene registriert. Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
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Seit 2015 haben wir mit unserem Programm GoTeach Flüchtlingen aus aller Welt den
Weg in unsere Gesellschaft geebnet. Djamal Mansouri ist dabei nur ein Beispiel von über
12.500, die im Unternehmen und im Land angekommen sind.

dpdhl.de/fluechtlingshilfe

FLÜCHTLINGSHILFE BEDEUTET
KONKRET: DJAMAL HILFT UNS.
NICHT UMGEKEHRT.



„Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann
bleibt dein Schatten hinter dir“: Dieser
Spruch kam Franziska Giffey in den Sinn,
als sie imJuni, amInternationalenTagzur
Unterstützung der Folteropfer, das Zen-
trum Überleben (ZÜ) im Berliner Stadt-
teil Moabit besuchte. An diesen Satz der
Familienministerin denkt man auch ei-
nige Wochen später, wenn man im Flur
des ZÜ verstörende Holzfiguren in einer

Glasvitrine betrachtet.
Traurige Menschenge-
staltenundSzeneneiner
Hinrichtung, geschnitzt
von einer iranischen Pa-
tientin, die ihre Tochter
verloren hat. Kann je-
mand, der solche Dinge
sah, mit anderen Müt-
tern von verschwunde-
nen und getöteten Kin-
dern protestierte und

aus Angst vor Repressalien seine Heimat
verlassenmusste,seinGesichtjemalswie-
der der Sonne zuwenden?
„Es gibtTraumata, dieman trotzThera-

pie nie ganz heilen kann“, sagt Tanja
Waiblinger. Die Fachärztin für Psychia-
trie und Psychotherapie leitet seit zwei
Jahren die ambulante Abteilung für Er-
wachsene imZÜ.Geflüchtete und Folter-
überlebende, die an psychischen Störun-
gen leiden, bekom-
men hier umfassende
Hilfe. „Wir sind ein
multiprofessionelles
Team von Psychothe-
rapeuten, Sozialarbei-
tern und Sprachmitt-
lern“, sagt Waiblin-
ger. Diese „Triade“ ist
notwendig, dennMen-
schen, die hier behan-
delt werden, haben
nicht nur massive Ge-
walt erfahren, Bürger-
kriegoderMassenver-
gewaltigung erlebt.
Neben traumatischen
Erlebnissen inderVer-
gangenheit werden
sie auch mit unzähli-
gen Alltagsproblemen konfrontiert: den
aufenthaltsrechtlichenVerfahren, fehlen-
der Kinderbetreuung oder der Woh-
nungssuche. Hinzu kommen die Zu-
kunftsangst und die quälende Frage: Darf
ich hier überhaupt bleiben?
„Das erschlägt unsere Kollegen, die al-

lein in einer psychotherapeutischen Pra-
xis sitzen“, sagt Waiblinger. Und gibt

gleichzeitig offen zu, dass es immer Ge-
schichten gibt, die einen schockieren,
trotz langjähriger Erfahrung inderVerhal-
tenstherapie. Doch am Ende habe man
Strategien, damit umzugehen. „Ich kann
nur helfen, wenn ich nicht selber kom-
plett davon überwältigt bin“, sagt Waib-
linger. Insofern bedarf die Arbeit auch
ständiger Selbstreflexion – und einer soli-
darischen Haltung zum Patienten.
Das Schicksal eines jungen Afrikaners

hat Tanja Waiblinger besonders berührt.
Seine Eltern wurden bei einem Putsch
umgebracht, als er 13 Jahre alt war. Er
selbst konnte entkommen. Und war da-
nach sechs Jahre alleine auf der Flucht
durchAfrika. „Es hat sehr lange gedauert,
bis wir die ganze Geschichte aufgearbei-
tet haben“, sagt Waiblinger. Wo er war,
was er an schrecklichenErfahrungen erin-
nert und wie er immer wieder auch posi-
tive Begegnungen erlebte. „Es hat mich
fasziniert, dass Menschen so eine unfass-
bare, genuine Kraft haben zu überleben“,
sagt die Psychiaterin.
Heute macht der inzwischen 20-Jäh-

rige eine Ausbildung im Pflegebereich.
Denn neben der medizinischen und psy-
chotherapeutischen Behandlung in der
Tagesklinik und in den Ambulanzen für
Erwachsene und für Kinder spielt auch
Integration eine zentrale Rolle im ZÜ.

Die Berufsschule
Paulo Freire ist neben
den Fachabteilungen
ein fester Bestandteil
des Zentrums. Hier
können Geflüchtete
und Migranten eine
zweijährige, staatlich
anerkannte Ausbil-
dung zu Sozialassis-
tentin und -assisten-
ten mit Schwerpunkt
Pflege oder Erzie-
hung machen. Zum
Angebot gehören da-
rüberhinaus sechsmo-
natige Pflegebasis-
kurse. Seit September
2019 wird auch ein
Pflegebasiskurs nur

für Frauen angeboten. Khaled Dawrisch
ist Koordinator. Inzwischen gebe es vier
Klassen mit rund 100 Schülerinnen und
Schülern. „Die Hälfte von ihnen hat kei-
nen sicheren Aufenthaltsstatus, sondern
Duldung, Fiktionsbescheinigung oder
Grenzübertrittsbescheinigung“, sagt er.
Und es gebe keinen einzigen Deutschen
hier, lacht Dawrisch, der aus Nordostsy-

rienmit seiner Familie nach Deutschland
geflohen ist. „Ich war damals noch Teen-
anger, die Entscheidung lag nicht bei
mir“, erzählt er. Heute sei er dankbar. Er
besuchte die Schule und machte seinen
Mittleren Schulabschluss (MSA). „Das

war echt schwierig“,
sagt er. Als nicht regis-
trierter Kurde in Syrien
sei er dort kaum zur
Schule gegangen. Auch
Englisch konnte er
nicht, nur Arabisch.
Trotzdem schaffte er es,
nach dem MSA einen
Ausbildungsplatz beiVi-
vantes zu bekommen.
Sich dort zu behaupten,

fiel ihm nicht leicht. Alle anderen Azubis
waren Abiturienten. „Ich habe sogar
nach wenigen Monaten mit dem Gedan-
ken gespielt, abzubrechen“, erzählt Daw-
risch. Doch er blieb am Ball. Und hat die
Ausbildung am Ende als Fünftbester sei-
ner Klasse abgeschlossen.
Die persönlichen Erfahrungen helfen

ihmauchbei seinerArbeit imZÜ.AbSep-
tember wird er ein neues Projekt be-
treuen: die Berufsbildungsreife. „Wir ha-
ben uns gefragt, was machen wir mit den
Menschen, die gern eine Ausbildungma-
chenmöchten, aber keinenAbschluss ha-
ben?“ Das Projekt schafft die Lösung:
Werden ersten Schritt, also den sechsmo-
natigen Basiskurs erfolgreich meistert,
kann weitere neun Monate dran hängen
und die Berufsbildungsreife nachma-
chen, die viele Türe öffnet.

Wege in die menschenwürdige Zu-
kunft, das ist das Motto des Zentrum
Überleben. Um dem gerecht zu werden,
wurde hier auch eine Koordinierungs-
stelle installiert, die die Arbeit des Berli-
ner Netzwerks für besonders Schutzbe-
dürftige Flüchtlinge (BNS) überwacht.
DasNetzwerk besteht aus siebenNichtre-
gierungsorganisationen undberät imMo-
nat zwischen 200und500Menschen, da-
runter Minderjährige, Schwangere, Al-
leinerziehende und Behinderte.
Tagesklinik, Ambulanzen, Flüchtlings-

hilfe, Schule, Bibliothek, eine Forschungs-
abteilung, BNS: Seit seiner Gründung

1992 (damals nochunter demNamenBe-
handlungszentrum für Folteropfer e.V.)
ist das ZÜ über die Jahre hinweg orga-
nisch gewachsen. Und bildet heute ein
komplexes Gefüge. Die Ausweitung der
Aktivitäten bringt ein dringendes Pro-
blem mit sich: akute Raumnot. „Auf dem
Gelände sind die Flächen knapp. Wir
sind dabei, die Fühler auszustrecken.
Doch die Preise auf dem freien Markt
sind unbezahlbar“, sagt Sarah Nenstiel,
stellvertretende Geschäftsführerin des
ZÜ. Eigentlich brauche man jemanden,
der seine Immobilie zur Verfügung stel-
len würde. Ein Zentrum am Limit.

Dabei ist die Nachfrage nach Beratun-
gen und Behandlungen enorm. Es gibt
einfach nicht genug Psychotherapeuten
und spezialisierte Sprachmittler. „Und
wir können nicht alle aufnehmen“, sagt
Tanja Waiblinger. Denn die Fälle hier
seien sehr komplex. Manchmal müssten
sich die Therapeuten und Sozialarbeiter
sogar politisches Wissen aneignen, um
bestimmte Ereignisse überhaupt einord-
nen zu können. Das koste Zeit. „Interkul-
turelle Öffnung bedeutet auch verstehen
wollen. Es gibt Menschen, die Schreckli-
ches erlebt haben, und sie verdienen es,
dass sich jemand damit beschäftigt.“

Bei der Kunsttherapie
drücken sich Patienten
auch ohne Worte aus

Bildung fürMädchen? Gulfams Vater war
strikt dagegen. Erwollte, dass seineToch-
ter zuHause bleibt und sichumdenHaus-
halt kümmert. Doch die junge Afghanin
setzte sich durch, besuchte die Schule
und lernte fleißig. Als ihr Vater später
festgenommen wurde, Gulfam war ge-
rade in der achten Klasse, wurde ihr klar:
Nur durch ein Jurastudium kann sie ihre
Rechte kennenlernen – und sich dagagen
wehren, wenn sie verletzt werden.
„Ich will den Frauen eine Stimme ge-

ben“, sagt Gulfam, die ihre Geschichte in
einem Video auf der Homepage der
UN-Flüchtlingsbehörde UNHCR er-
zählt. Dass sie ihren Hochschulabschluss
am Ende machen kann, verdankt sie dem
Dafi-Stipendium. Dafi steht für Deutsche
Akademische FlüchtlingsinitiativeAlbert
Einstein. Das Programm ermöglicht Ge-
flüchteten in ihrem Aufnahmeland den
Zugang zu höherer Bildung. Gulfam, die
1987 als kleines Baby mit ihrer Familie
aus Kabul nach Pakistan fliehen musste,
erfüllt genau die Kriterien. Die Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren sind klar
definiert. Nach einer Vorauswahl ent-
scheidet letztlich ein persönliches Inter-
view darüber, wer Stipendiat wird.
Seit der Gründung des Programms im

Jahr 1992 hat Dafi mehr als 18000 be-
gabte Flüchtlinge gefördert, die mittels
Stipendien an Unis und Hochschulen in
insgesamt 54 Gastländern außerhalb
Deutschlands studieren konnten. Zum
Beispiel Bushra aus Syrien, die nach der
Flucht Pharmaziestudentin in Jordanien
wurde. Oder Mohammad, der erste
Dafi-Hochschulabsolvent aus dem Zaa-
tari Flüchtlingslager.Oder Farzana ausPa-
kistan, die im Juli 2018 promovierte.

Ins Leben gerufen von der Deutschen
RegierungwirddasProgrammhauptsäch-
lich aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
finanziert. Auch die Stiftung der Uno-
Flüchtlingshilfe unterstützt die Initiative.
Zwar sind die Kosten von Land zu Land
unterschiedlich, doch im Schnitt reichen
rund 2300 Euro aus, um Hochschulbil-
dung für ein Jahr zu ermöglichen. Mit ei-
nem Stipendium werden in der Regel die
Einschreibungs- und Semestergebühren,
Unterhalts- undFahrtkosten sowieAusga-
ben für Lernmaterialien gedeckt. Um
eine dauerhafteUnterstützung zu leisten,

können die Stipendien für bis zu fünf Stu-
dienjahre vergeben werden.
Die Hilfe ist bitter nötig. Denn der Be-

such einer Universität bleibt für den
Großteil der Geflüchteten unerreichbar.
Laut Schätzungen haben weltweit rund
40 Prozent junger Menschen Zugang zu
Hochschulbildung – aber nur drei Pro-
zent Geflüchteter. Die Kluft ist enorm.
UnddieNachfrage steigt von Jahr zu Jahr.
Damit so viel Potenzial nicht verloren
geht, will der UNHCR den Zugang aus-
bauen und setzt sich dabei ein ambitio-
niertes Ziel: Bis 2030 sollen 15 Prozent
der jungen, geflüchtetenFrauen undMän-
nern die Chance bekommen, ein Hoch-
schulstudium zu absolvieren.
Dass Bildungsprojekte nicht nur dieLe-

bensbedingungen derGeflüchteten nach-
haltig verbessern, sondern letztlich der
Gemeinschaft zugute kommen, zeigt die
Geschichte von Cairo. Mit sieben Jahren
floh ermit seiner Familie vor demBürger-
krieg in der kongolesischen Provinz
Nord-Kivu nach Ruanda. Dort wuchs er
im Flüchtlingslager Gihembe auf und
konnte gerade noch die weiterführende
Schule besuchen. Ein Studium im Camp?
Unmöglich. Bis er eines Tages ein Plakat
des Dafi-Stipendiums sah – und sich be-
warb.
Heute arbeitet der 32-Jährige als Leh-

rer für die Organisation „Inspire Educate
and Empower Rwanda“. Mit dem Bache-
lor in Literatur und Englischer Sprache in
der Tasche setzt er sich dafür ein, dass
junge Menschen ihre Talente entfalten
können. Persönlichkeiten werden durch
Arbeit und eigene Leistung geformt,
sagte Albert Einstein, Namensgeber der
Dafi. Auch er war ein Flüchtling.  aka

ANZEIGE

So viel Potenzial
Für Geflüchtete ist ein Studium oft unerreichbar. Eine Initiative schafft Chancen
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Die Kraft
zum Überleben

Opfer von Krieg und Folter sind häufig schwerst
traumatisiert. In einem Moabiter Zentrum

finden sie medizinische und psychotherapeutische
Unterstützung – und Begleitung bei der Integration

Auf der Suche nach Heilung. Menschen erleben auf der Flucht oft Schreckliches. Die Erfahrungen hinterlassen oft tiefe Wunden in der Seele.  Foto: imago images / Panthermedia

Inspirierend. Der 32-jährige Cairo wuchs
im Camp Gihembe im Norden Ruandas auf.
Heute arbeietet der Dafi-Absolvent als
Schullehrer bei Kigali.  Foto: UNHCR/A. Tardy

Von Aleksandra Lebedowicz
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HILFE ZUR SELBTSHILFE Wege in eine selbstbestimmte Zukunft

Tanja
Waiblinger

Khaled
Dawrisch

Der Volkswagen Konzern 
gratuliert der

UNO-Flüchtlingshilfe
zum 40jährigen Bestehen.

John F. Kennedy, 11. Juni 1963.“

Informationen zu den Flüchtlingshilfe-Programmen
des Volkswagen Konzerns, seiner Marken

und Gesellschaften in Deutschland:
www.volkswagenag.com/de/sustainability/refugee-aid.html

ThThe e rights of every men are dimirights of every men are diminisnishedhed
wwhehen thn the rights of one rights of one man are man are thre threateatenened.ed.



Ein Bankkonto eröffnen, eine SIM-Karte
kaufen oder sich ausweisen: Für die fast
80MillionenMenschen, die weltweit auf
der Flucht sind, ist das oft ein nahezu un-
mögliches Unterfangen. Unterlagen ge-
hen auf der Flucht verloren, zuständige
Behörden existieren nicht mehr. Für
viele der Betroffenen ist der UNHCR,
das Flüchtlingskommissariat der Verein-
ten Nationen, die erste Anlaufstelle.
Nicht nur, um sie mit Wasser, Lebens-

mitteln und einer Unterkunft zu versor-
gen, sondern auch, um sie zu registrie-
ren. Dabei gehe es einerseits darum,
Ressourcen effizient zu verteilen, er-

klärt Karl Steinacker, Experte für Digi-
tale Identitäten von Flüchtlingen, der
mehrere Jahre beim UNHCR für die
Registrierung von Geflüchteten zustän-
dig war. „Ohne Ausweis können wir
nicht sichergehen, dass Menschen sich
nicht als jemand anderes ausgeben und
so überlebenswichtige Güter mehrmals
beziehen, die dann an anderer Stelle
fehlen.“ Gleichzeitig werden viele Men-
schen, die ihre Unterlagen auf der
Flucht verloren haben oder nie welche
besessen haben, erfasst und mit Identi-
tätsdokumenten ausgestattet.
Der UNHCR arbeitet seit mehreren

Jahrzehnten daran, die Registrierung
von Geflüchteten zu digitalisieren. Seit
2002 werden zusätzlich zu den persönli-
chen Angaben wie Name, Geburtsort
und Foto auch biometrische Daten er-
fasst, die auf einer zentralen Datenbank
in Genf liegen. Geflüchtete bekommen

dann einen UNHCR-Ausweis, mit dem
sie sich beispielsweise bei der Lebens-
mittelausgabe des Welternährungspro-
gramms der Vereinten Nationen identifi-
zieren. Doch was genau mit dem Aus-
weis möglich ist, hängt stark von dem
jeweiligen Land ab.
EinBankkontozu eröffnengehört nicht

immerdazu.Deswegenwirdauchandigi-
talenAlternativengearbeitet,wiezumBei-
spiel in Jordanien: Dort bekommen syri-
sche Flüchtlinge finanzielle Unterstüt-
zungvomWelternährungsprogramm,um
Lebensmittel zu kaufen. Früher mussten

sichGeflüchtete dasGeld dafür in Bar ab-
holen. Heute können sie sich im Super-
markt an der Kasse mit einem Irisscan
identifizieren und das Geld wird von ih-
rem Blockchain-Konto beim Welternäh-
rungsprogrammabgehoben.
Dass der Einsatz technologischer Sys-

teme auch unbedachte Konsequenzen
haben kann, zeigt ein Projekt aus Pakis-
tan: Um afghanische Geflüchtete nach
dem Sturz des Taliban-Regimes 2002
zur Rückkehr nach Afghanistan zu be-
wegen, wurde ihnen eine Rückkehrprä-
mie angeboten. Dabei zeigte sich

schnell, dass UNHCR keine effektive
Methode hatte, die verhinderte, dass
die gleiche Person die Prämie mehrfach
holt. Die Lösung sollte hier eine Irisda-
tenbank sein. Nahmen Rückkehrer ihre
Prämie in Anspruch, wurde ihre Iris
eingescannt und als digitaler Code ano-
nym in einer Datenbank hinterlegt –
ohne weitere persönliche Angaben, um
die Privatsphäre der Betroffenen zu
schützen. Die Datenbank besteht bis
heute. Beantragt jemand die Prämie,
dessen Iris bereits in der Datenbank ist,
wird sie nicht ausgezahlt.

„Für uns war das damals ein sicheres
und unkompliziertes System, mit dem
wir Menschen ohne umständliche Prü-
fungen ihre Prämie auszahlen konnten“,
sagt Karl Steinacker. Bis eine Studie der
dänischen Wissenschaftlerin Katja
Lindskov Jacobsen einen elementaren
Fehler aufzeigte: Klassifizierte das Sys-
tem einen Irisscan als bereits vorhan-
den, haben Rückkehrer keine Möglich-
keit, gegen die Entscheidung Wider-
spruch einzulegen. „Damit haben wir
einer Maschine eine automatisierte Ent-
scheidungsbefugnis übertragen, die kein

Mensch korrigieren kann“, sagt Stein-
acker.
Bei dem Einsatz neuer Technologien

in der Flüchtlingshilfe müsse also im-
mer zwischen vielen Faktoren abgewo-
gen werden, sagt der Experte. „Kann
diese Technologie in einem Krisenge-
biet eingesetzt werden? Wo liegen sensi-
ble Daten und wer hat Zugang dazu?
Wird die Privatsphäre der Geflüchteten
geschützt?“
Dabei müssen die Lösungen nicht

zwingend hochtechnologisch sein: In
Malaysia wird der Flüchtlingsausweis
der UNHCR auch von der Regierung
anerkannt. Geflüchtete können sich da-
mit gegenüber der Polizei ausweisen
und so verhindern, dass sie als illegale
Flüchtlinge verhaftet werden. Es ent-
stand jedoch schnell ein Schwarzmarkt
für gefälschte Ausweise – und die Poli-
zei nahm geflüchtete Menschen häufig
auf die Wache mit, um ihre Identität zu
überprüfen. „Also hat der UNHCR

QR-Codes auf die Plastikausweise ge-
druckt“, erklärt Steinacker. Mit einer
App konnten die Polizisten dann inner-
halb von Sekunden überprüfen, ob der
Ausweis echt ist.
Für die Zukunft wünscht sich Karl

Steinacker ein System, in dem humani-
täre Organisationen die Rolle von „digi-
talen Notaren“ und Vertrauensdienstleis-
tern einnehmen: Sie verifizieren die
Identität geflüchteter Menschen, die
ihre Daten dann selbst verwalten – und
entscheiden, mit wem sie persönliche
Informationen teilen. Doch um ein sol-
ches System aufzubauen braucht es, ne-
ben der Unterstützung durch die Staa-
ten, vor allem eins: Geld. „Humanitäre
Organisationen dürfen Technologien
nur in der Breite einsetzen, wenn sie
sich bewährt haben und bezahlbar
sind“, sagt Steinacker. „Damit schwim-
men sie oft am Ende der Tech-Welle.“
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Von der Tech-Welle erfasst
Die Vereinten Nationen

wollen Geflüchtete
digital registrieren.
Biometrische Scans

lösen viele Probleme –
mit unbedachten Folgen

Ein Kamel und ein Elefant schreiten vor-
bei an schwebendenHäusern. Eigentlich,
sagtNorbert Bisky, erkläre er seine Bilder
nicht so gern. Doch in diesem Fall macht
er eine Ausnahme. „Die Monotypie be-
schäftigt sich auf eine sehr humorvolle
Art mit dem Thema Unterwegssein,
Fremdsein und Ankommen.“ Sie ent-
stand alsAbzug von einerRadierung, den
der Künstler von Hand mit Farbe überar-
beitet hat. Ein Unikat also, das den Na-
men „Neuanfang“ trägt.
Das passt, denn das Werk ist Teil der

Aktion „Heart. 100 Artists. 1 Mission“,
mit der die Uno-Flüchtlingshilfe Schutz-
suchende unterstützen will, die aus ihrer
Heimat fliehen mussten. Neben Norbert
Bisky haben99weiterenahmhafteKunst-
schaffende ihre Werke im handlichen
DIN-A5-Format gespendet, darunter
Anish Kapoor, Katharina Grosse, Jenny
Holzer, He Xiangyu und Ólafur Elíasson.
Die Arbeiten sind vom 1. September für
jeweils zwei Wochen bei einer Wander-
ausstellung an drei Orten zu sehen: im
Bonner Kunstmuseum, in der Hambur-
ger Kunsthalle und in der Berlinischen
Galerie. Am 26. November werden sie in

Berlin bei einerKunstlotterie verlost. Der
Erlössoll inUNHCR-Projektefließen,um
dieNotvonGeflüchtetenzu lindern–und
die wächst gewaltig. Jahr für Jahr wird
der traurige Rekord von Menschen auf
der Flucht gebrochen.
Sie zu unterstützen, sei für Bisky eine

moralische Pflicht. Der Maler setzt sich
seit Jahren für Geflüchtete ein. Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil es in seiner eige-
nen Familie viele Fluchtgeschichten gab.
Seine Großmutter, erzählt er, sei mehr-
mals misshandelt worden, als sie im
Krieg zwischen die Fronten geriet. „Das
Problem inMitteleuropa ist, dass viele in-
zwischen vergessen haben, wie grausam
Flucht eigentlich ist“, sagt er.
Mit derTeilnahme ander Lotterie kann

jeder nun ein Zeichen der Solidarität set-
zen. „Leben retten, Kunst gewinnen“ ist
das Motto. Ein Los kostet 40 Euro – das
genügt, um eine Familie im Camp einen
Monat lang mit Trinkwasser zu versor-
gen. Bei insgesamt 25000 Losen ist auch
dieChance groß, eine der Arbeiten zu er-
gattern. Bisky findet die Lotterie-Idee
charmant: „Auch Kunst hat ja letztlich
viel mit Zufall und Glück zu tun.“  aka

Anish Kapoor, „Red Beginning“ (2012–2020)
© Anish Kapoor, VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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Jörg Herold, „Landleben“ (2010)
Aus der Serie „Der Dokumentararchäologe
im Land der beschleunigten Folklore“
© Jörg Herold, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Im Internet:
uno-fluechtlings-
hilfe.de/kunst

Mehr als
Glückssache

Bei einer Lotterie kann man Kunst von Bisky
oder Elíasson gewinnen – und dabei Gutes tun

Katharina Grosse, „ohne Titel“ (2020)
© Katharina Grosse, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Norbert Bisky „Neuanfang“ (2020)
© Norbert Bisky, VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Jenny Holzer, „You Dreamed“ (2019)
© 2020 Jenny Holzer, member of Artists
Rights Society (ARS), New York;
VG Bild-Kunst, Bonn

Daumen drauf. Neuangekommene Südsudaner werden in der Demokratischen Republik Kongo mit Fingerabdruck und Irisscan registriert.  © UNHCR / Siegfried Modola

Die Technologie kann Betrug
in den Camps bei der Ausgabe
der Hilfsgüter verhindern
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Von Viola Heeger

Eine dänische Forscherin
zeigte einen elementaren
Fehler in dem System auf


