
ihrentscheidetTagesEines.RegimebrutaleneinemunterBielefeldinlebtIhr

euchendlichfürdieFreiheitunddieMenschenrechtezudemonstrieren.Ihrgeht

aufmKesselbrinkodervordemBahnhofundschreitganzLaut:WirWollen

Freiheit!!. In einigenSekundenkommenGeheimdienste,schießenundtöten

vieleDemonstrantenundnehmendenRestfest.Ihr würdet im furchtbaren 

Gefängnis gefoltert werden bis ihr stirbt und eure Familien wissen nicht mehr 

von euch. Ihr verschwindet und sie dürfen nicht nacheuchfragen.Füreuchist

eseineVorstellung,bessergesagt,istfüreucheineGeschichte,dieeure

GroßvaterundGroßmutterhierinDeutschlanderlebthaben,unddieihrniemals

vergessendürft.Für uns, dir Syrer, ist es eine Realität. Es ist eine Antwortauf

eineganzeinfacheFrage:WarumgehtihrnichtzurückundbautdasLand

wiederaufZurückzuderFrage:WarumgeheichnichtzurücknachSyrienund

bauedasLandwiederauf?Die Antwort liegt in eurer eigenen Geschichte. 

Alles Gute nachträglich Herr Horst Seehofer zu Ihrem 69. Geburtstag. Freuen 

Sie sich Herr Innenminister, dass an Ihrem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge 

abgeschoben wurden? Dann wünsche ich Ihnen meinerseits 69 Tage im 

Afghanistan 69 Tage im Mittelmeer 69 Tage bei der libyschen Küstenwache 69 

Tage unterwegs auf der Flucht 69 Tage an der Griechisch-mazedonische 

Grenze. Schämen Sie sich nicht ? —————————————— 

Die sind Menschen und keine Zahlen Die sind Menschen mit einer Geschichte 

und einem Schicksal ihn/sie zu retten und ihm/ihr eine Zukunft anzubieten ist 

weder kriminell noch strafbar. Kriminell und ekelhaft ist es, ihn/sie ertrinken zu 

lassen, nachdem wir seinen/ihren Kontinent ausgebeutet haben. 

Im Jahr 2013 musste ich für das erste Mal in meinem Leben meine Eltern 

verlassen, wir sind damals wegen des Krieges aus Syrien ausgeflohen. Ich 

musste weiter nach meinen Träumen, nach meiner Zukunft suchen. Die letzten 

Sätze, die ich ihnen sagte, waren: Wir werden uns wieder sehen, wir werden 

wieder als eine Familie leben. Im Juli 2014 war ich nach einer langen Reise 

endlich in Deutschland, das Land meiner Träume, das Land wo ich endlich mal 

Demokratie erleben kann! Ich habe viel von der Demokratie und den 

Menschenrechte in Deutschland gelesen, ich habe viel von den europiäschen 

Werten gehört und war sehr begeistert, da zu sein, um endlich mal wie ein 

Mensch zu leben. Mein Versprechen zu meinen Eltern habe ich jedoch nicht 

vergessen, die waren die ganze Zeit in meinen Gedanken, beim Essen, beim 

trinken, beim Tatort anschauen. Albträume habe ich viel bekommen, dass ich 

die beiden nie wieder sehen kann, aber da sagt man in Deutschland: die 

Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, ich habe nie aufgegeben, ich wollte sie unbedingt 

wieder sehen, ich habe viel recherchieret, wie kann ich sie hier zu Sicherheit in 

Deutschland bringen? Wie kann ich Ihnen zeigen, dass man in Deutschland 

seine Würde hat! Die würde des Menschen ist unantastbar oder? Es hat aber nie 

geklappt, es gab für mich gar keine einzige Möglichkeit, ihnen durch legalen 

Fluchtwege nach Deutschland zu mir zu bringen, wo ich mich wieder um sie 

kümmern kann, wo sie nicht mehr unter den Geräuschen der Bomben schlafen 

müssen. Ich war deprimiert, konnte nicht mehr schlafen, konnte nicht mehr 



Essen oder mich auf meine Ziele und meine Träume in diesem Land 

konzertieren. Ende Jahr 2015 ist meine Mutter übers Meer nach Europa 

gekommen, sie mussten 4 Mal es versuchen, um in einem kleinen Boot nach 

dem Kontinent der Freiheit zu schaffen. Sie leben jetzt hier in Deutschland ganz 

glücklich mit mir, und geben sich ihre besten Mühen, um teil dieser 

Gesellsvchaft zu werden. Sie geben mir Energie und Kraft, damit ich auch hier 

das beste schaffen kann. Endlich kann ich wie meine Freundinnen und Freunde 

am Oberstufenkolleg sagen: am nächsten Wochenende bin ich bei meiner 

Familie. Liebe Freundinnen und Freunde, Wäre Horst Seehofer damals der 

Innenminister Deutschlands, wären damals die Rechtspopulisten wie in 

Österreich oder in Italien an die Macht in Europa, dann hätte ich meine Eltern 

nie wieder sehen können. Horst Seehofer und seine Freunde in Europa 

betrachten uns nicht als Menschen mit Geschichten und unterschiedlichen 

Schicksalen, sie betrachten uns nur als Zahlen, die reduziert werden müssen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Zahlen durch das bekämpfen der 

Fluchtursachen reduziert werden, aber sie wollen Europa nur zumachen und 

ihnen ist scheiße Egal ob die Menschen ertrinken, ihnen ist scheiße Egal ob die 

Weltbrennt,HauptsachelebensieweiterinRuhe.„DieWürdedesMenschenist

unantastbar“aberunserInnenministerHorstSeehofertutgeradealles,umso

einen wunderbareren Artikel in dem deutschen Grundgesetz zu verachten. 

 


