
Neue 
NachbarInnen 
 
Flucht und Vertreibung 
 

 Krieg, Verfolgung, Not und die Hoffnung auf 
ein besseres Leben haben sie aus ihren 
Heimatländern vertrieben. Viele von ihnen 
haben fast alles zurückgelassen, um zu 
retten, was Menschen nur einmal verlieren 
können: das Leben. 

Willkommen heißen statt ablehnen 

 
Für rund 100 Geflüchtete soll im Frühjahr  2015 eine 
Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Sowjet Flugplatz in 
Finsterwalde/ Schacksdorf ein Zuhause werden. 
  
Ob sie hier und in unserer Stadt Ruhe und Schutz vor Not und 
Verfolgung finden werden, liegt auch an uns, den 
AnwohnerInnen. 
 
„Willkommen heißen statt ablehnen!“ bedeutet, auch darauf 
vorbereitet zu sein, wenn NPD, AfD und ihr Gesinnungsumfeld 
gegen diese Unterbringungen mobil machen wollen .  
 
Mit Unterstellungen wie drohender Überfremdung, wachsender 
Kriminalität, zunehmendem Lärm und Schmutz knüpfen sie an 
vorhandenen rassistischen Vorurteilen an und 
versuchen, Vorbehalte und Ängste zu schüren. Sie beschwören 
das Bild eines zerfallenden Stadtteils herauf, in dem das 
friedliche Miteinander in Zukunft nicht mehr möglich sei. 
 
Die Erfahrungen von AnwohnerInnen und Flüchtlingen in der 
Vergangenheit widersprechen diesen Vorurteilen deutlich. 

 
 
 
 
 



Fakten statt Vorurteile 
 
Ein Blick in die Polizeistatistiken lehrt uns eines Besseren. Hier 
wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass von 
Flüchtlingsunterkünften keine Kriminalität ausgeht – und wenn, 
handelt es sich meist um Verstöße, die nur Asylbewerber 
begehen können, etwa gegen die sogenannte Residenzpflicht 
oder gegen das Arbeitsverbot. 
 
Tatsächlich machten im letzten Jahr rechtsextreme Gewalttaten 
die höchste Zuwachsrate  in der Kriminalitätsstatistik aus. Das 
Ziel der Rechtsextremisten ist klar: Opfer sollen zu Tätern 
gemacht werden, um Angriffe auf die Flüchtlinge 
propagandistisch vorzubereiten. Dass diese Bedrohung real ist, 
zeigen zunehmende rassistische Anschläge auf 
Flüchtlingsunterkünfte. 
 
Auch die Behauptung der Rechtsextremisten, die 
Asylleistungen würden Unsummen von Steuergeldern 
verschlingen, hält einer genaueren Überprüfung nicht stand. 
Bei einem Bruttoinlandsprodukt von 110 Milliarden Euro 
betragen die Ausgaben für Flüchtlinge 2014 in Berlin lediglich 
0,1 Prozent der Gesamtwirtschaft der Stadt. 
 
Asylsuchenden vorzuwerfen, sie würden auf Kosten der 
SteuerzahlerInnen leben, ihnen aber gleichzeitig mit einem 
Arbeits- und Ausbildungsverbot jegliche eigenständigen 
Unterhaltsmöglichkeiten zu entziehen, ist mehr als unlauter. 
 
 
 

Wir sagen:  
 

 Flüchtlinge sind Opfer von Verfolgung,  oft von 
schweren Verbrechen: Folter, Vergewaltigung, 
Genitalverstümmelung, Mordversuchen.  

 

 Asylsuchende sind außerdem die ersten  Opfer       
skrupelloser Schlepper, die sie unter 
menschenunwürdigen Bedingungen einsperren, 
ihnen Gewalt antun und / oder sie ausbeuten. 

 

 Es geht um Menschen in Not! 

 

 Der Anspruch auf Asyl ist ein Menschenrecht! 
 

 Flüchtlinge haben ein Anrecht auf eine 
menschenwürdige Aufnahme in ihrem neuen 
Zufluchtsort!  

 
Wir alle können zu einem nachbarschaftlichen 
Miteinander zwischen Einheimischen und den neu 
ankommenden Geflüchteten beitragen, einem 
Miteinander auf gleicher Augenhöhe. Daran will sich 
die „Antfaschistische Gruppe Finsterwalde“ beteiligen 
durch Informations- und Diskussionsangebote. 
 
 

www.antifacrewfiwa.blogsport.eu 


