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Georg Restle:  „Und heute? Wollen wir Ihnen mal eine positive Geschichte zeigen: Ein Dorf mit 

gerade mal 5.000 christlichen Einwohnern, das 8.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat, 

ohne, dass irgendjemand dagegen protestiert. Ohne dass es Übergriffe gibt, ohne dass 

Flüchtlinge in Angst leben müssen. Eine tolle Geschichte - nur leider nicht aus Deutschland.“ 

____________________ 

 

Dёir-el-Ahmar, Libanon, bereits am Ortseingang das erste Lager. Rund um das Dorf verteilt leben 

insgesamt 8.000 Flüchtlinge. Dёir-el-Ahmar ist ein christliches Dorf, seit über tausend Jahren. Ein 

armes Dorf, 5.000 Einwohner, die meisten leben von der Landwirtschaft. Der Ort hat Tausende 

syrische Menschen aufgenommen, Flüchtlinge aus dem Bürgerkrieg versuchen hier so etwas wie 

ein normales Leben aufzubauen, sie wurden aufgenommen, obwohl sie Muslime sind.  

 

Sonntagsgottesdienst, die christliche Gemeinde hier war von Vertreibung bedroht, der 

libanesische Bürgerkrieg hat tiefe Spuren hinterlassen. Trotzdem predigt der Bischof von 

Versöhnung, von Nächstenliebe gegenüber den syrischen Flüchtlingen. Die Botschaft wird gehört.  

 

Passantin:  „Wir sind alle von ein und demselben Gott geschaffen. Und jetzt müssen wir diesen 

Menschen einfach helfen.“ 

 

Passant:  „Seit den 70er Jahren sind wir hier regelmäßig von Syrern besetzt oder überfallen 

worden, aber so wie wir früher gegeneinander gekämpft haben, so versuchen wir jetzt zusammen 

zu leben.“ 
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Marie-Luise Balk-Egger, Bürgerinitiative „Weinheim West“:  „Wir möchten die Nächstenliebe 

für die Flüchtlinge, aber auch bitte für die Anwohner.“ 

 

Weinheim bei Heidelberg, 44.000 Einwohner, aktuell 108 Flüchtlinge. Marie-Luise Balk-Egger 

organisiert den Bürgerprotest. Denn es sollen mehr Flüchtlinge werden. 

 

Marie-Luise Balk-Egger, Bürgerinitiative „Weinheim West“: „Hier gibt es ganz viel ältere 

Menschen, die auch mit Ängsten geplagt sind, einfach, weil sie sich in ihrem Alter nicht mit so viel 

Fremdheit und auch mit so viel Neuerungen gerne auseinandersetzen. Es ist sicherlich eine 

große Bereitschaft da, zu helfen, aber es kann nicht auf die Kosten von Anwohnern gehen, die 

bereits seit 50 Jahren und teilweise noch länger hier leben. Es ist dieses ganze Viertel betroffen, 

die ganze Weststadt. Und ich finde auch, bei 240 bzw. 300 und steigenden Zahlen, ist die ganze 

Stadt betroffen.“  

 

Dёir-el-Ahmar: 

 

Im Libanon zeigt uns die Schulleiterin, wie sie sogar die Kinder der Flüchtlinge in die Schule 

aufgenommen hat, das Gebäude musste um Container erweitert werden. Zusammen mit den 

libanesischen Dorfkindern werden jetzt auch 350 Kriegskinder aus den Lagern unterrichtet. Die 

Flüchtlingskinder mussten sich allerdings mächtig umstellen, im Libanon wird auch auf 

Französisch und Englisch unterrichtet. Den Unterricht für diese Kinder muss die Schulleiterin 

allein durch Spenden finanzieren. 

 

Sœur Micheline, Schulleiterin (Übersetzung Monitor) : „Sie sollen aus den Zelten rauskommen, 

sie sollen Freude am Lernen haben. Wir wollen ihnen hier eine andere Vorstellung von ihrer 

Zukunft geben, davon dass es etwas anderes gibt als Krieg und Rache.“ 

 

Oberhausen: 

 

Passantin: „Wenn jetzt Kinder zum Beispiel hierherkommen, die müssen ja irgendwo integriert 

werden in Schulen, das heißt, die werden natürlich auch in einer Grundschule integriert, müssen 

sie ja wohl oder übel. Flüchtlinge haben meistens keinen sprachlichen, entsprechenden 

Background, deutschen Background. Das heißt, man muss dann vielleicht auf diese Kinder 

Rücksicht nehmen, ich weiß es nicht, und dass dann halt das Leistungsniveau in der Klasse 

sinkt.“  

 

Oberhausen, 210.000 Einwohner, 1.128 Flüchtlinge. Einhundert weitere Flüchtlinge sollen auf 

diesem Gelände untergebracht werden. 
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Mann:  „Die ganzen Container, die kosten auch watt, die da hinkommen sollen, oder? Wann 

kommen die denn?“ 

 

 

Frau:  „Ich finde aber auch, dass sie auch dahin, wo die jetzt herkommen, dass sie da jetzt das 

Geld alle hinschicken und dann da alles aufbauen als hier.“ 

 

Mann:  „Dann brauchen die gar nicht hier hinkommen, oder? Kannste deine Meinung sagen, hier.“  

 

Frau: „Aber die Neger, die da hinkommen, Neger heißt... das ist ja ein Schimpfwort ist dat ja.“  

 

2. Frau:  „Wenn die sich uns anpassen, okay, ist alles in Ordnung. Aber nicht dass die ihr eigenes 

Spielchen spielen.“ 

 

Reporterin:  „Was heißt denn „eigenes Spielchen spielen“?“  

 

2. Frau:  „Ja, dass die hier stehlen, einbrechen, und einen überfallen und so, dass sind „ihre“ 

Spielchen.“ 

 

Dёir-el-Ahmar: 

 

Das Kostbarste, was das Dorf besitzt, den Ackerboden, hat man den 8.000 Flüchtlingen für ihre 

Zelte gegeben, noch mehr, sie teilen mit ihnen sogar ihre Anbauflächen, damit sie sich selbst 

versorgen können. Zusätzlich musste man Strom, Wasser, Abfallentsorgung organisieren, ein 

Riesenkraftakt für das kleine Dorf. Das Lehrerkollegium, in dem Libanesen und geflüchtete 

syrische Lehrer zusammenarbeiten, ist mittlerweile so etwas wie der inoffizielle Dorfrat. 

 

Ulfet Khouly, Lehrerin (Übersetzung Monitor):  „Ehrlich gesagt haben wir das Zusammenleben 

von den Kindern gelernt. Wir haben gesehen: Libanesische und syrische Kinder, das macht 

keinen Unterschied, ein Kind ist ein Kind, ein Mensch ist ein Mensch.“ 

 

Im Werkunterricht der Grundschule. Der 12-jährige Alaa ist seit einem Jahr hier, bei Nacht und 

Nebel mit seinen Eltern aus dem umkämpften Homs in Syrien geflohen. Es hat lange gedauert, 

bis er nicht täglich an den Krieg denken musste, sagt er. 

 



Monitor vom 21.05.2015 - Ein Problem, zwei Welten – Syrische Flüchtlinge in Deutschland und im Libanon 4 / 4 

 

Alaa Soulaiman (Übersetzung Monitor): „Es gibt einen großen Unterschied zwischen zu Hause 

in Syrien und hier. Zu Hause ist es viel gefährlicher, dort werden Bomben geworfen, hier bin ich 

sicher und ich kann zur Schule gehen und ich habe keine Angst.“ 

 

Demo Nationaler Sozialismus: „Asylantenheime, wir wollen keine Asylantenheime!“ 

 

Peter-Kilian Rausch, Flüchtlingsunterkunft „Spreeho tel“: „In der Anfangszeit waren die 

Ressentiments nicht nur der Bürger, sondern eben auch von der NPD so rasend, dass wir 

praktisch jede Nacht sechs Wochen lang die NPD vor der Türe hatten, die mit Parolen „Heil 

Hitler“, „Kopf ab“, „Ihr gehört vergast“ die Menschen hier sehr unsicher gemacht haben.“  

 

Landkreis Bautzen, 308.000 Einwohner, 1.384 Flüchtlinge, rechte Aufmärsche, Asylanten in 

Angst. 

 

Peter-Kilian Rausch, Flüchtlingsunterkunft „Spreeho tel“: „Ein Zaun, 450 Meter lang, zwei 

Meter hoch, Übersteigschutz, hat ca. 75.000,00 Euro gekostet. Wir haben also 

Videoüberwachung rund ums Haus, auch teilweise im Haus. Wir haben die gesamten 

Fensterscheiben hier in der 1. Etage mit durchwurfsicherer Folie beklebt, so dass wenn jemand 

wirklich was werfen sollte, das zumindest nicht durch die Scheibe in den Raum kommt, sondern 

draußen liegen bleibt.“ 

 

Dёir-el-Ahmar: 

 

Alaa macht sich auf dem Weg dorthin, wo jetzt sein zu Hause ist. Die Zelte stehen auf tiefem 

Ackerland, es ist 2 Grad kalt, aber es gibt einen Ort der Geborgenheit. Seit zwei Jahren lebt Alaas 

Familie jetzt im Zelt in Deir-El-Ahmar - und ist dankbar dafür. 

 

Fatima Soulaiman (Übersetzung Monitor):  „Wir sind Flüchtlinge, aber wir leben mitten im Dorf 

mit den Libanesen und werden von ihnen respektiert und wir respektieren sie. Wir sind besonders 

dankbar dafür, dass sie unsere Kinder in die Schule aufgenommen haben, denn so haben sie und 

wir eine Zukunft.“ 

____________________ 

 

Georg Restle:  „Ja, ganz sicher gibt es auch in Deutschland jede Menge Hilfsbereitschaft. Aber 

für all die, die meinen, wir hätten schon zu viele Flüchtlinge im Land noch ein Zahlenvergleich: Im 

Libanon sind rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung Flüchtlinge. In Deutschland sind es weniger 

als 0,5 %.“ 

 


