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Vorurteile gegenüber Geflüchteten: Hartnäckig, aber korrigierbar!
In weiten Teilen der Öffentlichkeit sind Vorurteile über Flüchtlinge verbreitet, die einer Überprüfung nicht standhalten. Dennoch halten sie sich hartnäckig. Der folgende „Faktencheck“ kann helfen, die Dinge realistischer zu sehen.
Die kommen alle nach Deutschland. Wir können doch nicht die
ganze Welt aufnehmen!
Weltweit waren Ende 2018 etwa
71 Millionen Menschen auf der
Flucht. Das sind fünf Millionen
mehr als noch 2014. Die allermeisten Flüchtlinge bleiben in ihren Heimatländern (ca. 41
Millionen) oder werden von Ländern in Afrika und Asien aufgenommen. 91 Prozent der Flüchtlinge leben nicht in der EU. In
Deutschland lebten Ende 2018
fast 1,1 Millionen anerkannte
Flüchtlinge. Der Libanon hat mit
seinen 6 Millionen Einwohnern
rund eine Millionen Flüchtlinge
aufgenommen – jede*r sechste
Einwohner*in dort ist ein Flüchtling. Deutschland müsste 14 Millionen Flüchtlinge aufnehmen, um
eine ähnliches Verhältnis zu erreichen. Die Anzahl der Asylsuchenden in Deutschland ist von 2016
(745.000 Asylanträge) bis 2018
(161.000 Anträge) um 84 Prozent
gesunken. Fazit: Es gibt in Europa
keine Flüchtlingskrise, sondern
ein Mangel an Solidarität unter
den Mitgliedsstaaten.
Das sind doch überwiegend
„Asyltouristen“
und
Wirtschaftsflüchtlinge!
Menschen fliehen nicht aus Lust
und Laune, sondern weil sie verzweifelt sind und ihr Überleben in
der Heimat bedroht ist. Sie nehmen auf der Flucht große Gefahren auf sich, weil es keine
sicheren und legalen Fluchtwege
gibt. Oft geraten sie daher notge-

drungen in die Hände von Schlepperbanden. 67 Prozent aller
Flüchtlinge kommen aus nur fünf
Ländern: Syrien, Afghanistan,
dem Südsudan, Myanmar und Somalia. Nach Deutschland kamen
2018 die meisten Asylsuchenden
aus Syrien, aber auch dem Irak
und Iran sowie aus Nigeria und
der Türkei. Die Betroffenen fliehen vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung. Darüber hinaus
sind die westlichen Industriestaaten mitverantwortlich für die Not
vieler Menschen auf dem Globus:
Sie exportieren Waffen, unterstützen für den eigenen wirtschaftlichen Profit unterdrückerische Regime, entziehen durch unfairen
Handel vielen Menschen die Lebensgrundlage
und
belasten
durch ihren CO2-Ausstoß das Klima. Unter den Folgen leiden die
Menschen in den armen Gegenden dieser Welt. Fazit: Wer sowas
denkt, ist egoistisch und nicht bereit, über den eigenen Tellerrand
zu schauen.
Die wollen nur von unserem
Sozialstaat profitieren und bekommen sogar mehr als wir!
Der Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende beträgt 424 Euro. Alleinstehende
Asylsuchende
bekommen dagegen höchstens
344 Euro. Wenn sie in Unterkünften untergebracht sind, erhalten
sie 150 Euro Taschengeld. Die
übrigen Zuwendungen sind Sachleistungen (Unterkunft, Essen, Hygieneartikel usw.). Außerhalb von
Unterkünften lebend erhalten al-

leinstehende Flüchtlinge zusätzlich zum Taschengeld 194 Euro
als Regelsatz zur Sicherung des
Lebensunterhalts. Fazit: Was ist
mehr? 424 Euro oder 344 Euro?
Die vielen Flüchtlinge gefährden unseren Sozialstaat. Das
können wir uns nicht leisten!
2018 verwendete der Bund 23
Milliarden Euro für flüchtlingsbezogene Aufgaben. Davon entfallen
7,6 Prozent auf Integrationsmaßnahmen und die genannten Sozialleistungen, der Rest wird zur
Entlastung der Kommunen und für
die „Bekämpfung“ der Fluchtursachen ausgegeben. Diese 23 Milliarden Euro machen etwa sechs
Prozent des Bundeshaushaltes
aus – keine kleine Summe. Doch
angesichts der etwa 100 Milliarden Euro, die dem Bund jedes
Jahr durch Steuerhinterziehung
verloren gehen, ist die Frage erlaubt, welche „Flüchtlinge“ den
Staat mehr belasten. Den Asylsuchenden ist darüber hinaus der
Zugang zum Arbeitsmarkt durch
restriktive rechtliche Bestimmungen erschwert. Trotzdem ging
2018 bereits jede*r dritte seit
2015 nach Deutschland gekommene Schutzsuchende einer bezahlten Arbeit nach. Fazit:
Unseren Sozialstaat gefährden
andere.
Asylbewerber sind gefährlich
und kriminell.
Die Kriminalität in Deutschland ist
2018 gegenüber dem Vorjahr gesunken – und zwar trotz der
161.000 Neuankömmlinge, die

Asylanträge gestellt haben. Alle
Versuche, Kriminalität allein durch
Herkunft und Kultur der Täter*innen zu erklären, sind aus verschiedensten
Gründen
völlig
unseriös und verraten mehr über
die einfache Struktur der so Denkenden. Tatsache ist, dass die
meisten dieser falschen Behauptungen sich auf Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
berufen, die nicht die tatsächliche
Kriminalität, sondern die Tatverdächtigen erfasst. Die anerkannten Flüchtlinge werden in der PKS
zusammen mit anderen Schutzsuchenden, Geduldeten und sich
illegal in Deutschland aufhaltenden Menschen zur Gruppe der
„Zuwanderer“ zusammengefasst.
Kriminalität ist die Folge des
komplexen Zusammenspiels verschiedenster Faktoren, die zu beschreiben den Rahmen eines
Zeitungsartikels sprengt. Neben
Alter und Geschlecht spielen dabei die wirtschaftliche und soziale
Lage und Perspektive eine entscheidende Rolle, und das gilt in
gleicher Weise für die Kriminalität
von „Biodeutschen“. Übrigens
werden Straftaten, die von
Flüchtlingen begangen werden,
mindestens doppelt so oft angezeigt. Weiter verzerrt wird das
Meinungsbild zur Kriminalität von
Flüchtlingen durch Darstellungen
in Medien und Fake-News in sozialen Netzwerken. Fazit: Soziale
Gerechtigkeit, Arbeit und Bildung
sind die beste Prävention – auch
für Deutsche!
(JK)

DFB-Fußballmuseum - Wir glauben, es hackt!
Seit 2015 hat Dortmund das zweifelhafte Vergnügen, das Muse- Um das zu realisieren, musste die
um des Deutschen Fußballbundes zu beherbergen. Sehr promi- Stadt einen ganz besonderen Deal
nent steht es direkt gegenüber dem Dortmunder Hauptbahnhof.
mit dem Deutschen Fußballbund
eingehen.
Der größte Sport-Fachverband der
Welt mit 132 Millionen Euro Rücklagen trägt bis zu einem Verlust
von 500.000 Euro die Hälfte, die
andere Hälfte muss die Stadt
Dortmund zahlen. Alles, was über
500.000 Euro liegt, trägt die Stadt
alleine. Für die Jahre 2020 und
2021 hat die SPD-Stadtspitze
schonmal 600.000 Euro Verluste
in den Stadthaushalt eingeplant.
Und das bei absolut klammer Kasse.
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mund*innen den Fußballsport
mag oder sogar liebt. Allerdings
liegt hier bei uns der Schwerpunkt
nicht auf DFB-Fußball(geschichte),
sondern (jedenfalls im Profibereich) auf unserem BVB. Und um
Dortmund die Krone der Fußballhauptstadt aufzusetzen, brauchen
wir kein Fußballmuseum (mit Eintrittspreisen ab 15 Euro).
Bewegen Sie Ihre Hintern mal von
der VIP-Lounge des Westfalenstadions (!) auf unsere Südtribüne.
Dort erfahren, spüren, erleben,...Sie, warum Dortmund Fußballhauptstadt ist!

Liebe Verantwortliche, es sollte Also Kopf einschalten und die
auch bis zu Ihnen durchgedrungen 600.000 Euro investieren in Sozisein, dass die Mehrheit der Dort- alpolitik! Das wäre ein richtiger
Beitrag. (CS)

Rolling Home oder Rolle(r) rückwärts
Seit Juni 2019 sind sie im Straßenverkehr zugelassen, die auf neudeutsch genannten EScooter. Früher hießen sie Elektroroller. Nur wenige Modelle (um 1.000 Euro) haben es
geschafft, die Zulassungshürden zu nehmen.
Das wollen und können viele nicht
investieren. Und deshalb hat sich
schnell die Geschäftsidee durchgesetzt, diese Fortbewegungsmittel zur Leihe anzubieten. In
Dortmund gibt es nun drei Anbieter, die im Stadtbild unübersehbar sind.
Niemand kommt um E-Scooter
herum.
Nicht etwa nur als tatsächliches
Fortbewegungsmittel, viel mehr
liegen und stehen die Geräte an
allen möglichen und leider auch
unmöglichen Stellen herum, so
dass sie schnell zu einem Hindernis werden. Der Vorteil, dass die
smarten Geräte überall innerhalb
eines festgelegten Areals abgestellt werden dürfen, wurde
schnell zu einem Nachteil und Ärgernis für viele. Dass zahlreiche
Nutzer*innen den Roller zu einer
Gefahr werden lassen, indem sie
auch mal zu zweit auf Gehwegen
fahren, reiht sich in die Liste der
Ärgernisse ein. Die Zahl der
schweren Unfälle mit den Gefährten nimmt zu.
Der ökologische Aspekt
Ein wesentlicher Bestandteil der
E-Scooter ist der Akku. In der Regel enthalten diese Kobalt, Nickel,
Kupfer, Aluminium und andere
teilweise kritische Rohstoffe. Der
Abbau dieser Rohstoffe in Afrika
und Südamerika ist meistens verbunden mit erheblichen Belastungen für Mensch und Umwelt. Die
Lebensdauer der Akkus ist bisher

nicht bekannt, soll aber laut Hersteller zwischen drei und zwölf
Monaten liegen. Danach sind sie
nur noch als Sondermüll zu entsorgen.
Eine Untersuchung der Nutzer*innengewohnheiten hat ergeben,
dass der E-Scooter nicht anstelle
von Auto oder Motorrad genutzt
wird. Vielmehr wird der Roller da
eingesetzt, wo normalerweise die
eigenen Füße oder das Fahrrad
die Nutzer*innen zum Ziel bringen.
Und aufgeladen werden müssen
die Akkus naturgemäß auch. Häufig kommen beim nächtlichen Einsammeln KfZ zum Einsatz, die
wiederum mit Benzin oder Diesel
betrieben werden. Neben deren
CO2-Emissionen
verursacht
schon die Herstellung des Akkus
CO2-Emissionen. Laut Umweltbundesamt liegen diese bei 27,5
bis 37,5 kg. Das Umweltbundesamt kommt auf seiner Homepage
außerdem zu dem Schluss, dass
E-Scooter keinen Beitrag zur Verkehrswende leisten.

pro Minute weiter. Vergleichen
wir das mit einer Kurzstrecke per
Bus oder Stadtbahn, so fallen für
den Roller durchschnittlich 1,80
Euro an, für den Bus oder die
Bahn 1,70 Euro. Dafür kommt
Mensch auch bei Regen trocken
ans Ziel und hat einen positiven
Umweltbeitrag inklusive.

Die Juicer*innen
So werden die Menschen genannt, die in den Nächten unterwegs sind, um die Roller
einzusammeln und am nächsten
Morgen wieder mit voll geladenen
Akkus raus zu stellen. Sie erhalten vier Euro pro Roller. Maximal
dürfen sie 10 Roller pro Nacht
einsammeln. Von den vier Euro
müssen sie den Strom und eventuell anfallende KfZ-Kosten selbst
tragen. Um den Job überhaupt
antreten zu dürfen, wird ein Gewerbeschein gefordert. Und natürlich sind auch Steuern zu
entrichten. Der Bayerische Rundfunk hat festgestellt, dass unter
den Bedingungen eine Juicer*in
einen durchschnittlichen StunNutzungskosten
denlohn von 3,33
erzielt (für
Wer sich entscheidet, mit einem Nachtarbeit), also etwas mehr als
E-Scooter fahren zu wollen, sollte ein Drittel des gesetzlichen Minsich über die nicht ganz
destlohnes.
so günstigen Preise im Klaren
sein. Nach einer Online-Registrie- Fazit: Eigentlich alles Scheiße,
rung per entsprechender App aber offensichtlich für viele Fun
geht’s los. Ein Euro wird direkt bei (Spaß). Und der ist (sozial-)psyjeder angestrebten Fahrt fällig, chologisch nicht zu unterschätohne einen Meter gefahren zu zen.
sein. Dann geht es mit 20 Cent (CS)
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Naziladen dicht gemacht
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir vom Neonazi-Laden „Tønsberg Nordic Company“ am Brüderweg. Unsere Forderung war klar. Wir haben zum Boykott aufgerufen und die Stadt aufgefordert, alle Möglichkeiten zur Schließung des Ladens
auszuschöpfen.
Umso erfreuter sind wir nun, dass Oberbürgermeister Sierau es tatsächlich geschafft hat, den Laden am 5.11. aufgrund von
Brandschutzmängeln und fehlender Baugenehmigung schließen zu lassen.

Wir sagen: Keine Entfaltungsmöglichkeiten für Neonazis, nirgendwo!
links.rot.wild
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