Kritik der Flüchtlinge: Für
Sauberkeit
der
Toiletten
selbst verantwortlich

Die angeblich vor Not Geflohenen im Ankerzentrum Bamberg haben
sich anlässlich der Umbenennung des Aufnahmezentrums bitter
enttäuscht über ihre Lebensbedingungen geäußert, wie die NDRRadio Sendung „Info des Tages“ vom 1. August berichtet (ab
Minute 2:03):
Ein Mann aus dem Iran lebt seit sieben Monaten in der
Unterkunft. Er beklagt die Enge: 16 Menschen leben in 4-Bettund 2-Bett-Zimmern zusammen in einer Wohnung, müssen sich
zusammen eine Toilette und ein Bad teilen. Für die Sauberkeit
sind sie selbst verantwortlich. [O-Ton Iraner:]
Hier in
diesem Lager haben wir keine Träume mehr. In diesem Lager,
das ist für uns das Ende der Welt.
Auch die Kirche als Motor der Asylindustrie wurde an dem Tag,
am 1.8. munter. Pfarrerin Mirjam Elsel aus Bamberg zum
Beispiel. Sie profitiert von den Flüchtlingen durch eine
Viertel-Stelle zusätzlich zu ihren sonstigen Einkünften.
Seelsorge für Ehrenamtliche aus den Helferkreisen soll sie
liefern, weil die „so viel erleben, das es zu verarbeiten
gilt.“
Sollten das einige unschöne Erscheinungen sein, die bei der
Eigenverantwortlichkeit für die Toiletten „auf der Strecke
geblieben“ sind? Oder traumatisierte Flüchtlinge, diesmal

wegen 2-Bett-Zimmern, am „Ende der Welt“? Oder weil sie keine
automatische Anerkennung erhalten, die ihnen wohl vorschwebte?
Vermutlich von allem ein wenig (plus das, was sie selbst
verarbeiten muss, den möglichen Verlust ihrer zusätzlichen
Viertelstelle). Mirjam Elsel wörtlich auf ihrer Mahnwache
(Minute 1:44):
Und genau das ist es, was die Bewohnerinnen und Bewohner hier
immer wieder erleben: dass sie hier sind, hat ein Ziel,
nämlich möglichst schnell möglichst viele wieder loszuwerden.
Wir wünschen den „Refugee welcome“-Freunden dort eines aus
ganzem Herzen: Sie sollen so viele aufnehmen dürfen, wie sie
wollen, ihnen Ein-Bett-Zimmer in ihren Häusern zur Verfügung
stellen und ein eigenes Bad. Aber auf eigene Kosten. Und wenn
dann immer mehr kommen, können sie die Frau Pfarrerin ja
fragen, ob der Herr nicht auch Wohnungen vervielfältigen kann,
so wie Fische, Brot oder Wein.

