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4 Editorial

25 Jahre Flüchtlingsrat Berlin – Rückschau und Ausblick

Die Geburtsstunde des Flüchtlingsrates
1980 plante der Koordinierungsausschuss des Kirchlichen Entwick-
lungsdienstes der Berlin-Brandenburgischen Kirche (KED-KO) eine Ver-
anstaltungsreihe zum Thema „Flüchtlinge in aller Welt“. An der Sitzung 
nahmen auch Vertreter von Organisationen teil, die sich um die in West-
Berlin lebenden Flüchtlinge kümmerten. Sie schilderten eindrücklich die 
menschenunwürdige Behandlung von Asylsuchenden in unserer Stadt. 
Am 2. Juli 1981 wird ein Brief als eines der ersten offiziellen Schreiben 
des Flüchtlingsrates Berlin an den Senator für Soziales gerichtet und 
gegen die Räumung des Heimes für Asylbewerber in der Flottenstrasse 
28 – 42 in Reinickendorf protestiert. Die ca. 300 Asylbewerber wurden 
damals einfach auf die Straße gesetzt. Damit wurde der Flüchtlingsrat 
erstmals in der Öffentlichkeit bekannt.

Menschenrechte auf dem Prüfstand
Seit seiner Gründung sah sich der Flüchtlingsrat mit dem menschen-
rechtswidrigen
Handeln von politisch Verantwortlichen in Berlin konfrontiert. Die Ge-
schichte des Flüchtlingsrates Berlin ist geprägt durch das Ringen um 
grundsätzliche Rechte für Flüchtlinge. Fortgesetzte Einschränkungen 
der Rechte von Flüchtlingen seit Ende der 70er, kumulierten in der Bun-
desrepublik 1993 mit der faktischen Abschaffung des Grundrechtes auf 
Asyl für politische Verfolgte. Aber in den letzten 25 Jahren konnten auch 
Fortschritte bei zur Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen von 
Flüchtlingen in der Stadt erreicht werden. Von daher ist das Engage-
ment derer, die die Arbeit des Flüchtlingsrates während der ersten Jah-
re aktiv gestalteten, nicht hoch genug einzuschätzen. Sie schufen die 
Grundlagen und trugen dazu bei, dass der Flüchtlingsrat als Vertreter 
der Interessen und Rechte der Flüchtlinge seine Arbeit bis heute fortset-
zen kann.
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Breites Bündnis für die Rechte von Flüchtlingen
Am 23. August 2006 fand im GRIPS Theater die 25Jahr-Feier des 
Flüchtlingsrates statt. Der Ort unserer Zusammenkunft war nicht zufällig 
gewählt, hat doch das Theater insbesondere in den letzten Jahren das 
Engagement des Flüchtlingsrates für ein Bleiberecht von Flüchtlingen 
wirksam unterstützt. Die Kampagne „Hier geblieben!“, die gemeinsam 
mit dem GRIPS Theater Anfang 2005 initiiert wurde,
fand bundesweit zahlreichen Zuspruch. Die auf der Innenministerkon-
ferenz
Ende 2006 verabschiedete Bleiberechtsregelung ist unzureichend, wäre 
aber ohne das beharrliche Wirken eines breiten Bündnisses von Flücht-
lingsinitiativen wie „Jugendliche ohne Grenzen“, Kirchen, Gewerkschaf-
ten und Künstlern nicht zu erreichen gewesen. Diese gemeinsamen 
Anstrengungen für die rechtliche Gleichstellung von Flüchtlingen und 
Migranten sind auch künftig gefragt, um einer Politik der Ausgrenzung 
und Abschiebung eine deutliche und klare Absage zu erteilen.

Mit der Dokumentation der Grußworte zum 25jährigen Jubiläum des 
Flüchtlingsrates danken wir den Laudator/innen und allen langjährigen 
Unterstützer/innen unserer Arbeit sehr herzlich. Der Flüchtlingsrat hofft 
auf Ihr weiteres Engagement und Ihre Unterstützung im Interesse der 
Flüchtlinge - ein Anliegen, das uns alle verbindet.

Jens-Uwe Thomas; Juni 2007 



Machiel Salomons
Stellvertretender Leiter des UNHCR

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

es ist mir eine große Ehre, anlässlich des 25. Jahrestages des Flüchtlingsrates 
Berlin eine kurze Ansprache halten zu dürfen. Wie aus unseren verstaubten Ar-
chiven herauszufinden war, wurde der Flüchtlingsrat Berlin 1981 gegründet. Eine 
der ersten durchschlagenden Erfolge des Flüchtlingsrats war die Organisation des 
Protestes gegen die Schließung der Aufnahmeeinrichtung in Berlin-Reinickendorf. 
Dieses doch sehr gewagte Unternehmen macht deutlich, welche Prinzipien und 
Entschlossenheit für die Arbeit in den kommenden Jahren nötig waren. Von An-
fang an hat der Flüchtlingsrat seine erfolgreiche Unterstützung von Asylsuchenden 
auch auf den medizinischen und sozialen Bereich ausgedehnt. Der Flüchtlingsrat 
ist auch für seine anhaltenden Bemühungen bekannt, hilfesuchenden Menschen 
z.B. bei der Beschaffung einer Arbeitserlaubnis oder Durchführung von Familien-
zusammenführungen Hilfestellung zu leisten. Obwohl das Wort Flüchtlingsrat den 
Eindruck vermittelt, diese Organisation kämpft für Flüchtlinge, hat die Realität ge-
zeigt, dass die Arbeit der Organisation auch andere Personen umfasst, die nicht 
notwendigerweise unter das Mandat von UNHCR fallen, aber dennoch Hilfe bei 
sozialen Problemen benötigen.

Diese spezielle Expertise des Flüchtlingsrats ist für UNHCR 
besonders hilfreich, da das Büro des Regionalvertreters in 
Berlin hauptsächlich mit politischen und rechtlichen Fragen 
und weniger mit Einzelfällen befasst ist. Die durch die Arbeit 
an der Basis erworbene Expertise des Flüchtlingsrates Ber-
lin half UNHCR ein umfassenderes Bild der zahlreichen He-
rausforderungen, denen sich die Betroffenen in Berlin und 
Deutschland konfrontiert sehen, zu erhalten. Sehr häufig 

hat UNHCR Betroffene zur Betreuung an den Flüchtlingsrat verwiesen. Die Erfolge 
in der Vergangenheit haben sich in einer Einladung, der Härtefallkommission bei-
zutreten, niedergeschlagen. So überrascht es nicht, dass der Flüchtlingsrat in der 
vordersten Reihe des Kampfes zur Unterstützung von mehr als 200.000 Altfällen 
in Deutschland steht.

Meine Damen und Herren,

erlauben Sie mir, ein paar Worte zum heutigen Flüchtlingsschutz in Deutschland 
zu sagen, der wie Sie wissen, eng mit den Entwicklungen in Europa verbunden ist. 
Es wird Ihrer Aufmerksamkeit nicht entgangen sein, dass die Zahl der Asylanträge 

1981
Der Flüchtlingsrat entsteht aus dem Koordinierungsausschuss des Kirchlichen Entwicklungsdienstes;
Erstes Schreiben an den Senator für Soziales, um die Schließung des Asylbewerberheimes in der
Flottenstrasse zu verhindern
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in diesem Teil der Welt in den letzten fünf Jahren auf den Stand zurückgegangen 
ist, den es seit der frühen 80er Jahren nicht mehr gegeben hat. Tatsächlich ma-
chen Statistiken über die Situation der ersten sechs Monate diesen Jahres einen 
weiteren Rückgang von Asylanträgen in Deutschland deutlich, bis zu weniger als 
28 Prozent. Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union ist im Jahre 2005 
auf 237.740 zurückgegangen, die niedrigste Zahl seit 1988. Dabei ist die Zahl der 
neuen Anträge niedriger als die oben angegeben, da sie Zweitanträge gemäß der 
Dublin II-Regelung miteinschließt. Die Abnahme der Anträge ist zum Teil auf die 
verbesserten Bedingungen in einigen Herkunfts- und Transitländern zurückzu-
führen. Auf der anderen Seite könnte der Rückgang auch die Auswirkungen der 
Grenzkontrollen und Maßnahmen zur Küstenkontrolle, die von EU-Mitgliedstaaten 
unternommen oder unterstützt werden, widerspiegeln. Diese Maßnahmen, willkür-
lich durchgeführt, können die Chancen eines Asylbewerbers, Flüchtlingsstatus zu 
erwerben, nachteilig beeinflussen. Über diese Tendenz ist UNHCR sehr besorgt 
und hat daher die finnische EU-Präsidentschaft gebeten, mit anderen EU-Mitglied-
staaten die Institution Asyl zu befürworten, insbesondere im Zusammenhang der 
EU-Maßnahmen zur Bekämpfung „irregulärer Migration“. UNHCR ist der Meinung, 
dass in dieser Hinsicht ein ausgetüfteltes Grenzschutzsystem notwendig ist, um 
rechtmäßige Asylbewerber zu identifizieren.

Der Hochkommissar ist über das derzeitige Phänomen illegaler Migration aus Af-
rika sehr besorgt. Viele Betroffene, die auf der Flucht sind, setzen ihr Leben aufs 
Spiel in immer verzweifelter werdenden Versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Eine gro-
ße Zahl von Körpern wurde vor den Küsten von Jemen, der Kanarischen Inseln 
und Lampedusa geborgen. Schaltet man das Fernsehgerät an, so ist die Verzweif-
lung bei den Betroffenen in leckenden Booten auf dem Mittelmeer sichtbar. Warum 
befinden sich so viele Menschen auf der Flucht? Eine generelle Prüfung ergibt 
Konflikte zu Hause, Umweltkatastrophen, sozioökonomischer Rückgang in vielen 
Ländern von Subsahara-Afrika, die Ausbreitung von Gesetzlosigkeit und soziale 
Ungerechtigkeit. Ziel von UNHCR ist es, unter allen Umständen Asyl zu bewah-
ren.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

UNHCR begrüßt die Bemühungen der Europäischen Union um eine gemeinsa-
me europäische Asylpolitik. Die erste Phase dieser Bemühungen ist die Festle-
gung von gemeinsamen Mindeststandards bei einer Reihe von Arbeitsfeldern, ein-
schließlich Schlüsselgebiete wie Aufnahme von Asylbewerbern, Asylverfahren und 
Qualifizierung für den Flüchtlingsstatus. Zusammen mit den zuständigen Behörden 
in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten arbeitet UNHCR hart daran, 
eine Annäherung auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner zu vermeiden.

1982 Veröffentlichung einer Informationsbroschüre „Flüchtlinge - wie sie leben, was sie machen“
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In Deutschland bleibt die Hauptaufgabe von UNHCR weiterhin die gegenwärtige 
Widerrufspraxis der Behörden besonders in Bezug auf Flüchtlinge aus Irak und 
Afghanistan. Wie Sie wissen, entschied das Bundesverwaltungsgericht November 
2005 zugunsten der vorherrschenden Praxis, den Flüchtlingsstatus abzuerkennen, 
sobald der Grund der Verfolgung, der zunächst zur Erlangung des Flüchtlingssta-
tus führte, nicht mehr existiert. UNHCR lässt nicht nach, diese Haltung zu disku-
tieren und hebt ständig hervor, dass andere Faktoren, wie die Aussichten einer 
dauerhaften Lösung für zurückkehrende Flüchtlinge, ebenfalls in Betracht gezogen 
werden müssen.

In der Vergangenheit hat UNHCR Kommentare zum Gesetz zur Umsetzung des 
Zuwanderungsgesetzes und zur Evaluierung des neuen Zuwanderungsgesetzes 
vorgelegt. Wir werden weiterhin dem Gesetzgeber unsere Expertise anbieten mit 
dem Ziel, die erkannten Schutzlücken im deutschen Asylgesetz zu schließen.

Da die Zahl der Asylbewerber jedes Jahr zurückgeht und immer mehr Flüchtlinge 
ihren Status aufgrund der oben erwähnten Widerrufspraxis verlieren, muss erhöhte 
Aufmerksamkeit sowohl von Seiten der unter das Mandat von UNHCR fallenden 
Betroffenen als auch von Seiten der Behörden über die Aussichten der freiwilligen 
Rückkehr gewidmet werden. Wie Sie wissen, hat UNHCR eine sehr lange Tradition 
hinsichtlich der Durchführung von Repatriierungsprogrammen. Seit Bestehen des 
Amtes des UNHCR im Jahre 1950 sind mehr als 50 Millionen Flüchtlinge unter der 
Schirmherrschaft von UNHCR zurückgekehrt. Darüber hinaus erteilen die Statuten 
UNHCR das ausdrückliche Mandat, dauerhafte Lösungen als Teil unseres gesam-
ten Schutzmandates zu verfolgen. Welche Rolle UNHCR in Deutschland überneh-
men könnte, hängt von weiteren Überlegungen ab, aber ich bin sicher, es werden 
ausführliche Gespräche zwischen unseren Partnern – auch mit dem Flüchtlingsrat 
Berlin in der nächsten Zeit stattfinden.
Eine weitere dauerhafte Lösung, die UNHCR in der nächsten Zeit vorfolgen möch-
te, ist die Integration von Flüchtlingen in Deutschland. Es ist Ihnen sicherlich be-
kannt, dass 2005 die deutsche Regierung großzügigerweise die Übernahme von 
14 usbekischen Flüchtlinge, die an der rumänischen Grenze untergebracht waren, 
anbot. Diese großzügige Aktion half die Last auf den Schultern der rumänischen 
Behörden zu erleichtern. UNHCR hofft, dass Deutschland im Jahre 2006 weitere 
Flüchtlinge wohlwollend aufnimmt und integriert.

Zum Schluss möchte ich noch betonen, dass es uns eine große Freude und Ehre 
ist, heute mit dem Flüchtlingsrat Berlin seinen 25. Jahrestag zu feiern. Wir wol-
len die Gelegenheit nutzen und dem Flüchtlingsrat Berlin für seine wichtige Arbeit 
danken, die er in den letzten 25 Jahren für und im Namen der Menschen in dieser 
Gesellschaft geleistet hat, die dies am meisten benötigen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

1983
Der Flüchtlingsrat appelliert an den Bundesminister der Justiz, von der Auslieferung des politischen 
Flüchtlings Cemal Altun in die Türkei abzusehen. Dieser nimmt sich aus Furcht vor der drohenden Auslie-
ferung mit einem Sprung aus dem 6. Stock des Verwaltungsgerichtes am 30. August 1983 das Leben.
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Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeisters von Berlin

Nach Schätzungen des UNHCR befinden sich heute weltweit rund 40 Millionen 
Menschen auch der Flucht. Das ist eine bedrückende Zahl. Massive Menschen-
rechtsverletzungen, Kriege oder Verfolgung, aber auch bittere Armut oder Naturka-
tastrophen treiben Menschen dazu, alles zurückzulassen, was ihnen lieb und wich-
tig ist: Ihr Zuhause, ihre Familie, Freunde. In einer fremden Umgebung müssen sie 
versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen.

Es bleibt deshalb eine unserer wichtigsten politischen Aufgaben, die Ursachen von 
Flucht, Vertreibung und Armut zu bekämpfen. Nur durch gemeinsame internationa-
le Anstrengungen können wir erreichen, dass Menschen nicht mehr zur Flucht aus 
ihrer Heimat gezwungen sind.

Wir müssen uns aber auch um jene Menschen kümmern, 
die in unserer Stadt Zuflucht gesucht haben. Initiativen wie 
der Flüchtlingsrat Berlin leisten hier wichtige Arbeit. Seit nun 
schon 25 Jahren setzt sich der Verein für die Belange von 
in Berlin lebenden Flüchtlingen und Asylsuchenden ein. Er 
ist ihnen kompetenter Ansprechpartner, vertritt ihre Interes-
sen und bietet Rat und Unterstützung in allen Lebenslagen. 
Darüber hinaus ist der Flüchtlingsrat Berlin stets zur Stelle, 
wenn es darum geht, die Öffentlichkeit für die Sorgen und Probleme von Flüchtlin-
gen zu sensibilisieren. Sein Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechts-
extremismus ist beispielhaft.

Der Flüchtlingsrat Berlin hat sich in den vergangenen 25 Jahren große Verdienste 
um die Verbesserung der Situation von Flüchtlingen in Berlin erworben. Er hat viel 
dazu beigetragen, dass geflohene Menschen in unserer Stadt neue Hoffnung und 
neuen Lebensmut fassen konnten. Dafür sei den Mitgliedern des Flüchtlingsrates 
Berlin herzlich gedankt. Es ist wichtig, dass es in unserer Stadt Menschen und 
Initiativen gibt, die wie der Flüchtlingsrat Berlin immer wieder auf Missstände auf-
merksam machen, die aufrütteln und gegen Gleichgültigkeit ankämpfen.

In diesem Sinne gratuliere ich dem Flüchtlingsrat Berlin sowie all seinen Mitglie-
dern herzlich zum 25-jährigen Bestehen und wünsche für die Zukunft alles Gute.

1984 Der Flüchtlingsrat organisiert ein Hearing zur Asylpraxis in Berlin mit der Losung >>Ist die Asylpraxis 
menschenunwürdig?<<
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Dr. Heidi Knake-Werner
Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin

Sehr geehrte Mitglieder des Flüchtlingsrates,
sehr geehrte Damen und Herren,

25 Jahre Flüchtlingsarbeit in Berlin, das sind 25 Jahre großes Engagement gegen 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus, aber das ist auch wichtige kleinteili-
ge Arbeit für Einzelschicksale.

Sie sind in diesen Jahren zum verlässlicher Anwalt der hier lebenden Flüchtlinge 
und beharrlicher Streiter für eine humane Flüchtlingspolitik gewesen.

Für diese Arbeit danke ich ganz herzlich. Sie verdient großen Respekt und Aner-
kennung. Vor allem dafür, dass Sie für Menschlichkeit und die Verteidigung der 
Menschenwürde in der Flüchtlingspolitik stehen. Ihr Engagement in der Härtefall-
kommission, die oft als letzte Instanz im Sinne der Menschlichkeit Entscheidungen 
trifft, ist dafür ein gutes Beispiel.

Sie treten für eine großzügige Bleiberechtsregelung für Flüchtlinge ein, für die 
Verbesserung der Lebenssituation minderjähriger Flüchtlinge, für die Vermeidung 
und Abschaffung der Abschiebehaft und für die Gewährleistung medizinischer Ver-
sorgung. Dafür haben Sie meine volle Unterstützung. Auch ich will, dass endlich 
Schluss ist mit dem unsicheren Status der vielen schon lange hier lebenden Flücht-
linge. Ein eigenständiges Leben ist für sie kaum möglich, obwohl viele gut ausge-
bildet sind und längst hier ihre Heimat gefunden haben.

In den letzten Jahren hat Berlin seine Flüchtlings- und Mig-
rationspolitik grundlegend umgebaut. Mit ihren nicht immer 
sehr bequemen Anstößen ist es mir gelungen, die rigide Po-
litik gegen Asylbewerberinnen und Asylbewerber durch eine 
auf Integration orientierte Politik abzulösen. Berlin ermög-
licht heute ein stärker selbst bestimmtes Leben, das der 
Gefahr der sozialen Isolation und Stigmatisierung entgegen 
wirkt.

Die Chipkarten wurden zugunsten von Barleistungen abgeschafft, auch die meisten 
Bezirke folgen diesem Weg. Statt Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asyl-
bewerbern in Gemeinschaftsunterkünften können die meisten heute eigene Woh-
nungen mieten. Soweit die Leistungsvergabe in der Hand der Sozialverwaltung 
ist, werden humanitäre Grundsätze und Prinzipien vor das strenge Verwaltungs-
handeln gestellt. Die Auseinandersetzung um die Ausführungsvorschrift zum § 1a 
AsylbLG dauerte lang und ist auch von Kompromissen geprägt, aber der Fortschritt 

1985 Der Flüchtlingsrat beteiligt sich an der bundesweiten Anzeigenkampagne „Hände weg vom Asylrecht“.
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ist doch eindeutig. Die Behörden sind stärker als bisher in die Pflicht genommen 
selbst aufzuklären, sie müssen zunächst die für die Betroffenen günstigen Um-
stände annehmen und dürfen nicht vorschnell oder in Unkenntnis der rechtlichen 
Zusammenhänge Leistungen versagen. Damit haben die Betroffenen eine erhöhte 
Rechtssicherheit, denn es geht ja für viele um ganz existenzielle Lebensgrundla-
gen.
Der Integrationsbeirat steht exemplarisch für den Paradigmenwechsel in der Berli-
ner Integrationspolitik. Auch der Flüchtlingsrat nutzt dieses Forum, um gerade die 
Belange von Flüchtlingen mit Nachdruck zu vertreten.

Die Verbesserungen für die Lebensqualität und die Selbstbestimmung sind zahl-
reich und spürbar. Und immer noch ist viel zu tun.

Gemeinsam mit der Wissenschafts- und Arbeitsverwaltung sollen Änderungen 
der Bundesgesetze erreicht werden, damit Flüchtlinge, die lange hier leben und 
eine Ausbildung oder ein Studium machen wollen, diese Möglichkeit auch erhal-
ten. Langjährig hier lebende, gut schulisch ausgebildete junge Menschen sollen 
Bafög- bzw. Bundesausbildungsförderungs-Regeln vorfinden, die ihnen das auch 
ermöglichen.

Und mit dem Abschluss von Ausbildungsverträgen beim landeseigenen Kranken-
hausunternehmen Vivantes für junge Flüchtlingsfrauen sind wir ganz neue hoff-
nungsvolle Wege gegangen. Das ist nur möglich geworden, weil viele an einem 
Strang gezogen haben. Solche und andere Projekte fest zu verankern, ist und 
bleibt mir eine Herzensangelegenheit. Dabei hoffe ich auf die gute Zusammenar-
beit mit dem Berliner Flüchtlingsrat.

Bleiben Sie unbequem.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Heidi Knake-Werner

1986 Unterstützung der Aktion FLUCHTBURG der Alternativen Liste Berlin, um Flüchtlinge vor drohender 
Abschiebung zu schützen. Start der Kulturinitiative „Helft Freude schenken“
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Günter Piening
Beauftragter des Senats von Berlin für Integration und Migration 

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 25jährigen Jubiläum möchte ich dem Flüchtlingsrat herzlich gratulieren!
25 Jahre Flüchtlingsrat Berlin, das sind zweieinhalb Jahrzehnte kontinuierlicher, 
beharrlicher – und gewiss nicht einfacher – Arbeit für Integration und gesellschaft-
liche Teilhabe von Flüchtlingen in Berlin.
Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit gebührt allen Beteiligten Anerkennung und 
Dank.

Seit Jahren gehen die Asylbewerberzahlen in Deutschland zurück. Daraus auf Ent-
spannung der humanitären Situation von Flüchtlingen bei uns zu schließen, wäre 
allerdings eine völlige Verkennung der Tatsachen.
Als Flüchtling überhaupt nach Deutschland zu gelangen und einen Antrag auf Asyl 
zu stellen, ist seit Jahren kontinuierlich erschwert worden, aber das heißt keines-
falls, dass weniger Menschen Zuflucht in Deutschland suchen. Viele stellen heut-
zutage gar keinen Asylantrag, weil sie eine individuelle Verfolgung nicht nachwei-
sen können, aber dennoch gute Gründe haben, die sie zum Verlassen ihrer Heimat 
bewogen haben.

Chancen auf Asyl haben sie nicht und so leben 
viele oft Jahre lang in der Perspektivlosigkeit 
zwischen befristeter Duldung und drohender Ab-
schiebung.
Duldungen sind eine veraltete Norm, die eigent-
lich einmal zur Überbrückung kurzfristiger Pro-
bleme diente. Es widerspricht daher der Intention 
des Gesetzgebers, dass heute mehr als 150.000 
Flüchtlinge bereits länger als fünf Jahre mit einer 

Duldung bei uns leben. Denn geduldeten Flüchtlingen wird verwehrt, sich in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Wenn sich auch viele mit ihrem unsicheren Rechtssta-
tus arrangiert haben und bereits dabei sind, sich zu integrieren, so sind geduldete 
Flüchtlinge von grundlegenden Integrationsmöglichkeiten ausgeschlossen: von der 
Sprachförderung und vom gleichberechtigten Zugang zu legaler Arbeit.

Wenn in den letzten Jahren die Berliner Weisungslage so weiterentwickelt wurde, 
dass viele Geduldete vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus dem 
Nahen Osten eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, dann ist dies auch der 
beharrlichen Arbeit des Flüchtlingsrates zu verdanken.

1987 Aufruf zum „Berliner Edikt von 1987“ anlässlich der 750Jahr-Feier Berlins
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Auch die seit 2005 geltende Berliner Härtefallverordnung hat dazu beigetragen, 
dass mehr Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben.
Hier hat der Flüchtlingsrat wichtige Hinweise für den Aufbau einer wirkungsvollen 
Härtefallkommission gegeben. Mein besonderer Dank gilt darum den ehrenamtli-
chen Mitgliedern der Härtefallkommission und dazu gehören auch Vertreter/innen 
des Flüchtlingsrats, dass sie in diesem Rahmen die humanitären Defizite, die un-
ser Ausländerrecht nach wie vor hat, ein wenig abdämpfen.“

Aber Flüchtlingsarbeit ist nicht nur ein „humanitäres Problem“. Sie lässt sich nicht 
über Mitleid und Barmherzigkeit steuern. Zuwanderer und Flüchtlinge wollen nicht 
auf eine fest zementierte unmündige Opferrolle reduziert werden, die sie in den 
Augen der alteingesessenen Bevölkerung mehr und mehr als Belastung erschei-
nen lässt. Sie brauchen eine klare Perspektive, wie sie auf eigenen Füßen stehen 
können.
Auch auf diesem Gebiet hat sich der Flüchtlingsrat Berlin immer nachhaltig enga-
giert.
Auch dafür Dank und Anerkennung!

Ich wünsche den Mitgliedern, Freunden und Unterstützer/innen des Flüchtlingsrats 
Berlin weiterhin viel Erfolg, Kraft und Ideenreichtum.

Mit freundlichen Grüßen

Günter Piening
Beauftragter des Senats für Integration und Migration

1988 Protest gegen einen neuen Ausländererlass des Innensenators, der u.a. die Ausweisung von Jugendli-
chen und Heranwachsenden erleichtern soll.
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Friederike von Kirchbach
Pröpstin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Liebe Mitglieder des Flüchtlingsrats, sehr geehrte Damen und Herren,

„Flüchtlinge sind Menschen in Not.“ Mit diesen Worten begann eine Stellungnahme 
der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche zum Tod von 6 Abschiebehäftlingen 
in der Silvesternacht 1983/84. Kurze Zeit darauf hat der Flüchtlingsrat im Frühjahr 
1984 in einem viel beachteten internationalen Hearing auf die Probleme im Asyl-
recht und im Umgang mit Flüchtlingen hingewiesen. Flüchtlinge sind aber nicht nur 
Menschen in Not. Sie bringen auch besondere Erfahrungen, Qualifikationen und 
Engagement mit und dienen damit dem Land, in dem sie Asyl gefunden haben. 
Diese beiden Aspekte hat der Flüchtlingsrat in seiner nunmehr 25 jährigen Arbeit 
in vorbildlicher Weise deutlich gemacht. In ihm arbeiten Flüchtlinge neben anderen 
Engagierten aktiv mit, und gemeinsam treten Sie alle für die Rechte der Flüchtlinge 
ein.

Vor 25 Jahren ist der Berliner Flüchtlingsrat aus einer Arbeitsgruppe beim Berli-
ner Missionswerk heraus als erster Flüchtlingsrat in Deutschland entstanden. Er 

wurde Modell für Flüchtlingsrate in anderen Bundesländern. Seit 
seinem Bestehen wird seine Arbeit von der Evangelischen Kirche 
unterstützt. Der Flüchtlingsrat unterstützt seinerseits mit fachlicher 
Expertise und Beratung die kirchliche Flüchtlingsarbeit. Wir wollen 
diese fruchtbare Zusammenarbeit mit Ihnen gerne in den kommen-
den Jahren fortsetzen.

Heute finden weniger Flüchtlinge als in den achtziger und neun-
ziger Jahren den Weg nach Europa und in unser Land. Leider ist 
dies nicht ein Zeichen dafür, dass weniger Menschen Zuflucht und 
Asyl benötigen. Die menschlichen Dramen, die sich an den Außen-

grenzen Europas abspielen, zeigen vielmehr, dass die zahlreichen Abschottungs-
maßnahmen manche Asylsuche vereiteln oder auch lebensgefährliche Risiken 
provozieren.

Vielleicht ist der Flüchtlingsrat heute sogar noch wichtiger geworden, weil die Pro-
bleme der Flüchtlinge nicht mehr so direkt wie in den vergangenen Jahren vor un-
seren Füßen liegen. Für die nächste Zukunft sehe ich deshalb unter anderem die 
folgenden Probleme, bei denen ich auch mit Ihrem Engagement rechne:

• Wir brauchen eine großzügige Bleiberechtsregelung, die für möglichst viele 
Flüchtlinge mit langem Aufenthalt endlich einen sicheren Status und eine Zu-
kunftschance vermittelt.

1989 Verleihung des Gustav-Heinemann-Bürgerpreises an den Flüchtlingsrat
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• Der Widerruf von Asylberechtigungen fuhrt in zahllosen Fallen zur Statusver-
schlechterung und macht eine bereits erfolgte Integration rückgängig. Dies 
steht im Widerspruch zum erklärten Integrationsziel der Bundesregierung. 
Statt dessen müssen die Integrationsbarrieren für Flüchtlinge konsequent ab-
gebaut werden.

• Vor allem aber müssen wir in Deutschland und Europa für die Aufnahme von 
Flüchtlingen offen bleiben. Aus unserer eigenen Geschichte kennen wir die 
verheerenden Folgen, wenn Flüchtlingen die Fluchtwege abgeschnitten wer-
den.

Die biblische Überlieferung wird von Flüchtlingsgeschichten, wie der Abraham und 
Sarah geprägt.
So lesen wir in Genesis 12,1: Und der Herr sprach zu Abram; Geh aus deinem Va-
terland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in eine Land, 
dass ich dir zeigen will...
Als Christinnen und Christen sind wir auf dem richtigen Weg, wenn wir die Arbeit 
des Flüchtlingsrates auch in den Jahren, die kommen unterstutzen und wach be-
gleiten.

Allen, die sich mit dem Flüchtlingsrat für die Rechte der Flüchtlinge einsetzen und 
eingesetzt haben, danke ich von Herzen. Besonders erwähnen mochte ich hier 
die beiden Geschäftsführer, Frauke Hoyer und Jens-Uwe Thomas, die auf jeweils 
eigene Weise die Arbeit des Flüchtlingsrats entscheidend mit geprägt haben.

Mit freundlichen Grüßen

von Kirchbach

1990
Proteste gegen die unhaltbaren Zustände bei der Berliner Ausländerbehörde und Kritik an der Verteilung 
von Flüchtlingen nach Ost-Berlin und Brandenburg, Oskar Lafontaine erhält das „Steinerne Herz“ 
(erstmalige Verleihung durch den FR Berlin)
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Ekkehard Zipser
Direktor des Berliner Missionswerkes

Liebe Freundinnen und Freunde des Flüchtlingsrates,

Im Alten Testament gibt es von König Salomo eine kleine Geschichte, die ich gern 
als Gruß an Sie weitergeben möchte.

Salomo, der als klug und weise galt, wurde von Gott gefragt, was sein größter 
Wunsch sei. Er antwortete: „Gib deinem Knecht ein gehorsames Herz.“
(1. Könige 3, 5-9)

Gehorsam ist kein sehr moderner Begriff. Er klingt nach Unterwürfigkeit und Unfrei-
heit. Aber er hat eine ganz besonders gute Seite. Denn die echte Freiheit besteht 
gerade darin, dass wir in einem bestimmten Augenblick das einzig Richtige auch 
wirklich tun. Das Richtige im rechten Augenblick tun, das ist Gehorsam.

Und genau das ist das Kennzeichen des Flüchtlingsrates und seiner Mitstreiterin-
nen und Mitstreiter. In vielen Ländern der Welt, selbst hier in Europa, hat es immer 
wieder Konstellationen gegeben, und leider gibt es sie immer wieder, in denen 
Menschen die Flucht ergreifen mussten. Etliche kommen auch in unser Land. Und 
da gilt der Grundsatz: einem Menschen in Not muss geholfen werden. Wenn Men-
schen Hilfe brauchen, dürfen wir sie nicht im Stich lassen.

Wie schön wäre es, wenn es in der Welt gerechter und friedlicher zuginge, sodass 
sich niemand auf die Flucht begeben muss. Aber solange dies nicht so ist, brau-
chen Flüchtlinge Hilfe, Schutz und Aufnahme. Und sie brauchen Menschen, die 
sich genau dafür einsetzen.

Gute, nachhaltige Hilfe ist gefragt, Hilfe mit Herz und Verstand. Man muss nicht nur 
helfen und Gutes tun wollen, man muss auch wissen, wie es in einem handwerkli-
chen Sinn gut ist, professionell. Nur so kann Hilfe gelingen. Der Flüchtlingsrat hat 
seit seiner Gründung vor 25 Jahren genau diese Balance gesucht: Hilfe für Flücht-
linge, Hilfe mit Herz und Verstand.

Ich freue mich, heute zu Ihnen als Vertreter des Berliner Missionswerkes sprechen 
zu können, das damals, vor 25 Jahren zu den Mitbegründern gehörte. Und unser 
Missionswerk ist bis heute gern der Ort, an dem Flüchtlingsrat regelmäßig tagt. 
Wohl ist es traurig, dass der Flüchtlingsrat nötig ist. Aber so wie die Dinge sind, ist 
es sehr gut, dass es ihn gibt. So soll es auch bleiben, wenn nötig, auch weitere 25 
Jahre!

1991
Der AK Junge Flüchtlinge erarbeitet einen Forderungskatalog und ein Konzept für eine Clearingstelle 
für minderjährige Flüchtlinge. Die Bildung weiterer Arbeitskreise zu Themen wie Heime in Ost und  West 
sowie Medizinische Versorgung folgt
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Gabi Lehmann-Yamoah

Die ALDI Tüte
Ende 1985 machte sich der Berliner Senat daran, ernsthaft dem „Asyltourismus“ 
zu Leibe zu rücken. Mit diesem schönen Wort waren die Flüchtlinge gemeint, die 
durchaus nicht für immer in unserem schönen Land leben wollten, sondern in ihre 
Heimat zurückkehrten, sobald sich dort eine Besserung der Lage abzeichnete. 
Wenn ihnen dann aber das Haus über dem Kopf zusammengebombt wurde, blieb 
ihnen häufig nichts anderes übrig als erneut die Flucht zu ergreifen.
So geschehen auch der Familie El-H. aus dem Libanon. Der Vater hatte bereits 
einmal in Deutschland Asyl gesucht und war in den Libanon zurück gegangen. 
Als er glaubte, dies ohne unmittelbare Gefahr tun zu können. Dann wurde in der 
Hölle von Beirut sein ältester Sohn schwer verletzt, kurz 
darauf machte eine Bombenexplosion das Haus der Fa-
milie unbewohnbar und seine Frau erlitt einen Nervenzu-
sammenbruch. Daraufhin entschloss sich Herr El-H. erneut 
zur Flucht und kam mit seiner Frau und sechs Kindern, der 
Älteste, 14 Jahre alt, infolge der Verletzung an Krücken ge-
hend, und die Jüngste knapp drei Jahre alt, nach Berlin. Er 
war also ein „Asyltourist“ und „Pendler“ und dies bedeutete, 
dass er nicht in das sog. Verteilungsverfahren aufgenommen wurde, sondern in 
Berlin bleiben musste, bis eine Entscheidung über seinen Folgeantrag fallen wür-
de, dies konnte Monate dauern. Seine Frau und die Kinder, die zum ersten Mal in 
Deutschland waren, wurden verteilt und dem Land Baden-Württemberg zugewie-
sen. Während noch ein Widerspruch gegen die Trennung der Familie lief, erschien 
im Morgengrauen ein Polizeiaufgebot im Wohnheim und transportierte Frau und 
Kinder ab. Sie wurden, ohne etwas gegessen oder getrunken zu haben aus dem 
Schlaf gerissen und zum Bahnhof gebracht. Die Beamten setzten sie in den Zug, 
drückten der Mutter die Fahrkarten und einen Zettel in die Hand, auf dem in deut-
scher Sprache stand, wie sie von Frankfurt weiter nach Karlsruhe und von dort in 
die ZAST (Zentrale Aufnahmestelle) kamen. Die Frau verstand kein Wort Deutsch, 
geschweige konnte sie Deutsch lesen. Einem der Polizisten schien nicht allzu wohl 
in seiner Haut zu sein, denn er gab der Mutter einen 20 DM-Schein, wahrscheinlich 
aus seiner eigenen Tasche.
Als wir die Beratungsstelle morgens öffneten, stand Herr El-H. schon vor der Tür. 
Er war völlig verzweifelt. Wie sollte seine Frau die Reise bewältigen?! Ohne ein 
Wort Deutsch, mit dem behinderten Jungen und den anderen Kindern? Wie sollte 
sie sich zurecht finden? Sie würde sich verirren! Wie würden die Kinder die lange 
Reise ohne Essen und Trinken überstehen? Sie würden weinen und die Mutter 

1992 Widerstand gegen die faktische Abschaffung des Asylrechts durch die drohende Grundgesetzänderung, 
Verleihung des Mahnpreises „Hässlicher Deutscher“ am Tag des Flüchtlings
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völlig überfordern. Und gerade heute hatte seine Jüngste ihren dritten Geburtstag.
Wir taten, was in solchen Fällen das Einzige war, was uns zu tun übrig blieb: Wir 
hörten ihm wenigstens zu und ließen ihn seine Ängste und seine Wut loswerden. 
- Wir versprachen, am nächsten Morgen in der ZAST Karlsruhe anzurufen, um 
festzustellen, ob die Familie eingetroffen war. Ich erzählte ihm, dass ich am über-
nächsten Tag nach Karlsruhe reisen müsste und dann dort seine Familie besu-
chen würde. Tatsächlich gab es ein Treffen der Flüchtlingsberatungsstellen der 
AWO in Karlsruhe, zu dem ich mit unserem Referatsleiter fliegen sollte. Es war 
auch ein Besuch der ZAST vorgesehen, damals eine Neueinrichtung in der BRD. 
Hauptzweck der Zusammenkunft war aber der Besuch eines hohen Herrn vom 
Bundesministerium Fam/Ges/Jug und Soz., der zuständig war für die Förderung 
der Beratungsstellen aus Bundesmitteln. Ein entscheidendes Kriterium für die För-
derungswürdigkeit war der Nachweis, dass die Beratungsstelle überregional, d.h. 
über die Landesgrenzen hinweg, tätig war. Natürlich war es für uns Berliner in 
unserer damaligen Insellage schwierig nachzuweisen, aber wir begleiteten unsere 
Schützlinge häufig weiter mit Rat und Tat, wenn sie in andere Bundesländer verteilt 
wurden und arbeiteten dabei mit anderen Beratungsstellen der verschiedensten 
Organisationen eng zusammen.
Der Anruf bei der ZAST am nächsten Morgen ergab glücklicherweise, dass die Fa-
milie zwar völlig erschöpft aber heil dort angekommen war. Dem Papa fiel ein Stein 
vom Herzen und uns natürlich auch. Er fragte mich, ob ich für seine Kinder etwas 
mitnehmen würde, so dass sie wüssten, dass ihr Vater an sie denkt. Abends brach-
te er dann eine große, schwere ALDI-Tüte vorbei, vollgepackt mit Süßigkeiten, die 
ich am nächsten Tag treu und brav mit auf die Reise nahm.
Als wir am Spätnachmittag am Tagungsort eintrafen, saß schon eine kleine Gruppe 
von Teilnehmern zwanglos beisammen. Natürlich erregte mein unkonventionelles 
Gepäck Aufsehen und so gab ich die Vorgeschichte der ALDI Tüte zum Besten. 

Dies rief besonderes Interesse beim Herrn vom Ministeri-
um hervor und verleitete ihn zu dem Ausruf: Ja, so etwas 
kann man doch nicht tun, einfach eine Familie auseinan-
der reissen! – Er war ehrlich erschüttert und erbot sich, die 
Tüte schon heute Abend mit in die ZAST zu nehmen, da 
sein Programm diesen Besuch schon für heute vorsah, 
während wir erst am nächsten Tag dorthin fuhren. Er würde 
persönlich dafür sorgen, dass die Kinder ihre Schleckerei-
en bekämen. So zog also der Herr Ministerialdirektor, oder 

was immer sein Titel auch war, mit der ALDI Tüte los. Am nächsten Morgen wurde 
die offizielle Tagung eröffnet und der freundliche Herr versicherte mir zuvor, dass 
die Süßigkeiten bei den Kindern großen Jubel hervorgerufen hatten und dass er 
sich die genauen Personendaten der Familie hatte geben lassen, um sich dafür 
einzusetzen, dass Herr El-H. bald zu seiner Familie verteilt würde.

1993 Charterung von 2 Schiffen am Tag des Flüchtlings unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir unsinkbar“
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Danach stellten die Beratungsstellen ihre Arbeit vor und legten natürlich Gewicht 
darauf, ihre Überregionalität zu betonen. Als die Reihe an mich kam, wurde ich bald 
mit wohlwollendem Nicken unterbrochen und der Herr meinte, die überregionale 
Arbeitsweise der Berliner Beratungsstelle wäre ja gestern zweifelsfrei unter Beweis 
gestellt worden, so dass wir hierauf nicht näher einzugehen bräuchten.

So spielte also bei dem endlosen Kampf um die Finanzierung unserer Beratungs-
stelle auch einmal eine ALDI Tüte eine Rolle.

Übrigens, das höchste Interesse an dieser Familie führte dazu, dass sie sehr schnell 
aus dem Massenquartier der ZAST in eine familiengerechte Unterkunft kamen und 
auch Herr El-H. wurde bald zu seiner Familie verteilt. Er vergaß uns nicht und mel-
dete sich regelmäßig, spätestens dann, wenn wieder ein Kind geboren wurde.

Muganda  -  Baganda  -  Luganda
Soweit ich mich erinnere, war Paul aus Uganda der erste Fall für die AWO-Flücht-
lingsberatung in dem wir wirklich einen Kampf um Leben und Tod eines Flüchtlings 
aufzunehmen hatten - und - falls wir versagten, würde es sich wahrscheinlich um 
einen sehr grausamen Tod handeln.

Paul gehörte zum Volk der Baganda. Unter der 
Regierung von Milton Obote wurde in Uganda ein 
Völkermord an den Baganda verübt, der 1984 in 
vollem Gange war. Sogar die deutsche Asylrecht-
sprechung hatte deshalb entschieden, dass den 
Baganda Asyl gewährt werden musste, da sie Op-
fer einer Gruppenverfolgung waren.
Nun war aber unser Paul ein ausgesprochener 
Pechvogel. Er war nach der Beendigung seines 
Studium in der UdSSR durch das „Loch“ in der 
Mauer nach Berlin geflüchtet, als ihm die Aus-
weisung nach Uganda drohte. In seinem Asylverfahren brachte er seine persön-
lichen Gründe vor, seine oppositionelle Einstellung zum Obote-Regime, der er in 
verschiedenen Artikeln Ausdruck verliehen hatte. Da er aber diese Artikel nicht 
beibringen konnte, er hatte sie vorsichtshalber in Russland gelassen, wurde sein 
Asylantrag als unglaubwürdig abgelehnt. Als er Ende 1984 zu uns kam, war bereits 
die Ablehnung durch das Verwaltungsgericht Berlin erfolgt und er hätte jederzeit 
abgeschoben werden können.
Ich rief bei seinem Anwalt an und fragte, ob denn seine Volkszugehörigkeit zu den 

1994 Engagement gegen die menschenunwürdigen Zustände in der Abschiebungshaft, Erarbeitung eines 
Katalogs mit Mindestanforderungen für die Unterbringung von Flüchtlingen
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Baganda nicht gewürdigt worden wäre und wies auf die höchstrichterliche Recht-
sprechung hin. Der Anwalt blätterte durch die Akte und dann: ja, aber ..... Paul ist 
doch gar kein Baganda, er ist Muganda!
Paul hatte bei seiner ersten Anhörung durch die Ausländerbehörde in einem Fo-
mular in die betreffenden Spalte „Muganda“ eingetragen. Er hatte außerdem eine 
kurze Asylbegründung in seiner Heimatsprache, in Luganda geschrieben. Es war 
also eindeutig klar, dass er zu den Baganda gehörte. Allerdings wusste niemand, 
dass „Muganda“ der Singular von „Baganda“ ist und dass „Luganda“ die Sprache 
der Baganda ist. Niemand hatte es auch für nötig befunden, sich sachverständigen 
Rat einzuholen.
Einige Monate zuvor hatte man mir am Sonntagmorgen einen Mann aus Uganda 
gebracht, der ebenfalls zu den Baganda gehörte und nach einem Auslandsaufent-
halt bei Rückkehr nach Uganda verhaftet und in die berüchtigten Makindye-Kaser-
nen gebracht worden war. Nach acht Tagen konnte ihn seine Familie freikaufen 
und außer Landes schaffen. Ich werde nie vergessen, wie dieser Mann zugerichtet 
war! Am ganzen Körper Spuren schwerster Schläge, geplatzte Tommelfelle uns 
losgeschlagene Nieren. Vor allem aber war er völlig desorientiert durch ein schwe-
res Folter-Trauma.

Deshalb war uns klar, dass wir unser Paulchen erst einmal in Sicherheit bringen 
mussten. Er konnte jederzeit festgenommen werden und ins nächste Flugzeug 
nach Entebbe gesteckt werden. Er musste sich verstecken, bevor wir versuch-
ten, das Gericht dazu zu bringen, die Entscheidung zu revidieren. - Dies war gar 
nicht so einfach, denn Paulchen war vor Angst kaum noch bei Sinnen. Er hatte To-

desangst und war kaum noch zurechnungsfähig. 
Seine Landsleute wollten ihn nicht verstecken, in 
seinem Zustand bedeutete er eine Gefährdung 
für sie. Schließlich fanden wir eine Pastorenfa-
milie, leider währte das nicht lange, da Paulchen 
das Gastrecht verletzte, indem er in dem strengen 
Nichtraucher-Haushalt rauchte und in seiner Ver-
lassenheit dem Telefon nicht widerstehen konnte 
und rund um die Welt telefonierte und um Hilfe 
bat. So flog er raus!

Inzwischen hatte der Anwalt einen neuen Antrag ans Verwaltungsgericht gestellt, 
in dem er auf Pauls Volkszugehörigkeit hinwies und eine sachverständige Auskunft 
von mir als Gutachterin von amnesty international beilegte, in der ich erläuterte, 
dass .... na ja, ihr wisst schon, MUGANDA - BAGANDA - LUGANDA.
Wir konnten dann einige Landsleute von ihm doch noch bewegen, ihn reihum bei 
sich schlafen zu lassen, unter der Bedingung, dass er sich tagsüber bei uns im 
Büro aufhalten konnte und wir ihn sozusagen unter Kontrolle hatten. Um ehrlich zu 

1995 Herausgabe eines Leitfadens „Junge Flüchtlinge in Schule und Ausbildung“ sowie einer Broschüre 
„Abschiebehaft in Berlin“
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sein, er nervte uns ganz schön! Vielleicht konnte ich noch am meisten seine Angst 
nachvollziehen, da mir dieser arme zerschlagene Mensch nicht aus dem Kopf ging 
und ich nachts Alpträume hatte, in denen ich Paulchen zu Tode geprügelt vor mir 
liegen sah. - Wir beschlossen, um Paul etwas abzulenken eine „Beschäftigungsthe-
rapie“ und kamen auf die Idee, ihn unsere Heizkörper streichen zu lassen. Er kam 
dieser Aufgabe jedoch nur sehr unvollkommen nach, da er mit einem Auge immer 
auf die Strasse schielte und jedes Mal, wenn ein Polizist vorbei kam, bäuchlings 
Deckung unter dem Fensterbrett nahm. 
Leider war dies ziemlich häufig der Fall, 
da sich ja in der Nähe das Polizeirevier 
Gothaer Strasse befand.
(Der mangelhafte Anstrich unserer 
Heizkörper trug uns später einen Tadel 
von Frau Stadermann ein, den wir aber, 
im Gegensatz zu anderen strengen Ver-
weisen von dieser Seite, in Erinnerung 
an Paulchen recht lässig wegsteckten!)
Nach bangen Wochen des Wartens auf 
die neuerliche Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts rief eines Vormittags 
der Berichterstatter der zuständigen Kammer an und erklärte mir, dass sie jetzt 
entscheiden würden und bei allem Respekt vor meinem Sachverstand, die Sache 
mit den Muganda, Baganda und Luganda hätten sie doch gerne schriftlich aus ei-
ner unabhängigen Quelle und zwar möglichst heute noch! Aber woher nehmen und 
nicht stehlen?! Damals gab es noch kein Internet. Ich rief in der Staatsbibliothek an 
und fragte mich zu dem Zuständigen für Ostafrika durch, dem ich unser Problem 
erklärte. Er war sehr hilfreich und sagte, ich könne gleich vorbeikommen und mir 
eine Kopie aus der Enzyklopädia Africanae abholen, aus der das Gewünschte ein-
wandfrei hervorging und er würde auch einen Stempel darauf machen.
So geschah es. Ich brachte das Schriftstück ins Verwaltungsgericht und Paulchens 
Leben war gerettet.

1996
Bildung des „Freundeskreises Flüchtlingsrat Berlin“, der durch regelmäßige Spenden die Arbeit des 
Flüchtlingsrates mitträgt; Mahnwache vor der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales - Slogan: 
„Schikanen gegen Flüchtlinge sind eine Schande für Berlin“
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Jürgen Micksch
Vorsitzender von PRO ASYL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, den Flüchtlingsrat Berlin zum Jubiläum seines 25-jährigen Be-
stehens beglückwünschen zu können. Der Berliner Flüchtlingsrat war und ist Vor-
bild für viele andere Flüchtlingsräte, die sich später gebildet haben.

Der Flüchtlingsrat Berlin war auch schon längst etabliert, als PRO ASYL gegründet 
wurde. Die Berliner Vertreterinnen und Vertreter bei PRO ASYL, in den Anfangs-
jahren insbesondere Jürgen Quandt, Frauke Hoyer und Rita Kantemir, haben der 
Arbeit von PRO ASYL ebenso wichtige Impulse gegeben wie das heutige Team des 
Flüchtlingsrates.

Berlin hat in diesem Vierteljahrhundert einen historischen Umbruch erlebt, der die 
Stadt aus ihrer Insellage befreit und zu einem der Zentren eines neugestalteten 
Mitteleuropas gemacht hat. So sehr sich die Aufgabenfelder des Berliner Flücht-
lingsrates gewandelt haben – notwendig ist seine Arbeit wie eh und je.

In diesen Wochen haben wir den erneuten Ausbruch bereits beendet geglaubter 
Konflikte in Sri Lanka und im Libanon erlebt. Dies ließ Erinnerungen daran wach 
werden, dass sich der Flüchtlingsrat Berlin - später auch PRO ASYL – in den 80-er 
Jahren des letzten Jahrhunderts immer wieder mit dem Schicksal der Flüchtlinge 
aus dieser Region auseinandersetzen mussten. Ähnliches gilt für die kurdischen 
Flüchtlinge aus der Türkei, wo auch heute noch nicht klar ist, wie tragfähig die Ent-
wicklung der Türkei in Richtung eines Rechtsstaates ist.

Wir alle würden uns wünschen, dass das Berliner Vorbild des Niederreißens von 
Grenzmauern und –zäunen ein von Berlin ausgehender Impuls für eine Flücht-
lingspolitik der Zukunft sein könnte. Denn dem Fall der innerdeutschen Grenzen 
und der europäischen Binnengrenzen ist eine Erhöhung der Mauern nach außen 
gefolgt. Dies zu ändern, wird des Einsatzes des Berliner Flüchtlingsrates noch auf 
viele Jahre hinaus bedürfen.

Ich wünsche dem Flüchtlingsrat Berlin Mut und Energie für die nächsten Jahre. Es 
wäre schön, wenn wir gemeinsam als nächste Etappe die Verabschiedung einer 
großzügigen Bleiberechtsregelung feiern könnten.

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit auch in der Zukunft und verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Jürgen Micksch

1997 Protestaktionen gegen die Auswirkungen des novellierten Asylbewerberleistungsgesetzes, u.a. vor den 
Lebensmittelmagazinen der Firma SORAT
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Heiko Kauffmann
Vorstandsmitglied von PRO ASYL

Lieber Jens-Uwe, liebe Freundinnen und Freunde des Berliner Flüchtlingsrates

Wer gegen den Strom schwimmt, wer „gegen die Gemeinheit„ (B. Brecht) kämpft, 
braucht viel Rückenwind; wer dies 25 Jahre – durch alle Höhen und Tiefen – ge-
schafft hat, ohne unter zu gehen oder sich unter kriegen zu lassen, der hat Stand-
vermögen und „aufrechten Gang“ zur Genüge bewiesen !
Herzlichen Glückwunsch, liebe Freundinnen und Freunde, Ihr „Pioniere“ der Flücht-
lingsbewegung in Deutschland !
Ich erinnere mich noch gut an den Beginn der 80er Jahre und unsere Bemühungen, 
die Flüchtlingsarbeit auch überregional zu koordinieren und zu verbinden. Auch bei 
terre des hommes, wo ich seit 1979, dem internationalen Jahr des Kindes arbei-
tete, ergab sich aus dem entwicklungspolitischen Engagement die Einsicht; dass 
glaubwürdiges Handeln auch Veränderungen bei uns bedeu-
ten müssen – wobei wir schnell auf Vorurteile , Resentiments, 
Rassismus und ideologische Denkmuster der Realpolitik und 
der Gesellschaft stießen. Ich war den vielen Berliner Freundin-
nen und Freunden damals, in all den 25 Jahren und bis heute 
immer dafür besonders verbunden, dass Ihr Euch nie damit 
begnügt habt, das zu tun und einzuklagen, was gerade noch 
machbar und möglich erschien, sondern über das jeweils konkrete humanitäre En-
gagement hinaus – auch immer das mit Überzeugung getan und eingefordert habt, 
was Euch selbst als selbstverständlich und human erscheint.
Unterschiede für alle „lebbar“ zu machen und lebenswert zu gestalten  -  wird uns 
in Zukunft noch mehr abverlangen – in einer Zeit, in der soziale und humanitäre 
Standards immer mehr ins Rutschen geraten und sich die Interessen des Mark-
tes und der Macht immer stärker durchsetzen. In dieser Zeit wird die glaubwürdi-
ge Verbindung von politischen Zielen und Utopien mit konkreter Alltagspraxis, die 
Übereinstimmung von politischen, sozialen uns moralischen Denken und Handeln 
noch wichtiger.
25 Jahre Flüchtlingsrat Berlin, auf jeden Fall ein Grund zum Feiern und gemeinsam 
mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft zu blicken !
Danke, liebe Freundinnen und Freunde, für diese 25 Jahre !
Und im Blick nach vorn:
Lasst Euch niemals Eure Utopien und Träume nehmen !
In freundschaftlicher und solidarischer Verbundenheit

Euer Heiko Kauffmann

1998 Unterstützung des „Berliner Appells“ gegen die Abschiebung bosnischer Flüchtlinge, AK Medizin veröf-
fentlicht Broschüre „Gefesselte Medizin. Ärztliches Handeln – abhängig von Aufenthaltsrechten?“
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Stefan Keßler
Vorstandssprecher von amnesty international

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

im Namen der deutschen Sektion von amnesty international gratuliere ich dem 
Flüchtlingsrat Berlin von Herzen zu seinem Jubiläum und wünsche Euch für die 
weitere Arbeit alles Gute.
Mit 25 Jahren ist der Flüchtlingsrat Berlin einer der ältesten im Bundesgebiet. Von 
Anfang an bestand eine für beide Seiten fruchtbare und enge Zusammenarbeit 
mit amnesty international. Als „Dach“ der verschiedenen Flüchtlingsorganisatio-
nen und –gruppen ist der Flüchtlingsrat unverzichtbar insbesondere für den Infor-
mationsaustausch der verschiedenen Aktiven untereinander, für die Verabredung 

gemeinsamer Aktionen und für die Lobbyarbeit 
auf Bundes- und Berliner Ebene. Gerade in den 
letzten Jahren – namentlich im Zusammenhang 
mit der Bleiberechtskampagne – hat sich der 
Flüchtlingsrat darüber hinaus als Stimme der Be-
troffenen profiliert, als Möglichkeit für Flüchtlinge 
selbst, sich zu organisieren und ihre eigenen Inte-
ressen wirksam zu vertreten.
Der Flüchtlingsrat Berlin versteht sich mit Recht 
als Menschenrechtsorganisation, wie auch das 

Motto seiner Arbeit: »Menschenrechte kennen keine Grenzen« belegt. Auch in 
schwierigen Zeiten, in denen Menschenrechte schnell angeblichen „Sachzwän-
gen“ insbesondere der Terrorismusbekämpfung zum Opfer zu fallen drohen, ist es 
wichtig, sich laut und vernehmlich für die Rechte der Schwächsten in dieser Ge-
sellschaft, der Schutzsuchenden und Heimatlosen, einzusetzen. In diesem Sinne 
freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit zwischen dem Flüchtlingsrat Berlin 
und amnesty international.

Mit herzlichem Gruß
 

Stefan Keßler
Vorstandssprecher

1999 Der Flüchtlingsrat erhält den Preis des Deutschen Bundestages „Demokratie leben“
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Percy MacLean
Richter am Verwaltungsgericht Berlin

„Der Berliner Flüchtlingsrat, bundesweit Vorbild für ähnliche Initiativen, hat in den 
25 Jahren seines Bestehens mit beeindruckendem Engagement und hoher Kom-
petenz eine wesentliche und ganz konkrete Hilfestellung für zahllose Menschen 
geleistet, die in unserem Land aus existentiellen Gründen Schutz suchen muss-
ten. Das Informationsangebot ist für Betreuer, Rechtsanwälte und Justiz geradezu 
unverzichtbar. Möge die mahnende Stimme des Berliner Flüchtlingsrates von der 
Politik auch in Zukunft gehört und immer mehr beachtet werden!“

Mit herzlichem Gruß,

Percy MacLean.

2000
Absage an die Bundesregierung zur Teilnahme an der Auftaktveranstaltung des von ihr initiierten „Bünd-
nisses für Demokratie und Toleranz“, Flüchtlingsrat Berlin gibt Berliner Erklärung „Zur Glaubwürdigkeit 
staatlicher Antidiskriminierungspolitik“ mit heraus
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die tageszeitung

Tausend Menschen konnte der Flüchtlingsrat im 
Jahr 2005 helfen. Wie viele es in der 25-jährigen Ge-
schichte des Vereins waren, ließe sich hochrechnen, 
aber das will der Sprecher und Geschäftsführer Jens-
Uwe Thomas gar nicht. „Unsere Arbeit lässt sich 
nicht statistisch bemessen.“

Auf die ungezählten Erfolge und Rückschläge der 
letzten 25 Jahre wird Thomas heute Abend zurück-
blicken. Zusammen mit 300 Gästen, unter anderem 
Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner und dem Ber-
liner Integrationsbeauftragten Günter Piening wird 
ab 19 Uhr im Grips-Theater der runde Geburtstag 
gefeiert.

Zur Gründung des Vereins kam es eher zufällig. 
1981 organisierte die evangelische Kirche Berlin 
und Brandenburgs eine Vortragsreihe zu dem The-
ma „Flüchtlinge in aller Welt“. Den Mitarbeitern fiel 
dabei auf, dass sich niemand um die Flüchtlinge in 
der Bundesrepublik kümmerte. Nachdem zu einer 
Sitzung zu diesem Thema viele interessierte Berli-
nerInnen erschienen, traf man sich regelmäßig, um 
sich ein Bild der Lage von Flüchtlingen in Berlin zu 
machen. Kurz darauf war klar, dass sich hier eine 
neue Interessengemeinschaft, der erste Flüchtlings-
rat Deutschlands, gefunden hatte.

Traudl Vorbrodt, Koordinatorin und dienstälteste 
Mitarbeiterin, kam im Jahr 1983 zum Flüchtlings-
rat. Sie erinnert sich noch daran, wie der Rat in der 
Anfangszeit Hilfsprojekte für die Flüchtlinge durch-
führte: An den Plätzen, wo Flüchtlinge darauf warte-
ten, dass sie per Konvois auf den Rest Deutschlands 
verteilt wurden, gaben Mitglieder Getränke aus und 
stellten Sonnenschirme auf. Als der Berliner Senat 
die Sozialleistungen für Flüchtlinge zunehmend 
einschränkte und immer seltener Asylanträge be-

willigte, organisierte der Flüchtlingsrat drastischere 
Aktionen. So versuchten Mitglieder des Rats Ab-
schiebungen durch Sitzblockaden der Berliner Flug-
häfen zu verhindern und hielten Schutzwachen vor 
Asylbewerberheimen, nachdem es zu Übergriffen 
gekommen war. Mit Prominenten und Journalisten 
organisierte der Flüchtlingsrat 1993 eine Schifffahrt 
unter dem Motto „Das Boot ist nicht voll“, bei der 
500 Flüchtlinge „ein ganz neues Berlin“ kennen 
lernten.
Inzwischen hat auch beim Flüchtlingsrat die Routine 
Einzug gehalten: Wenn heute ein Flüchtling um Hil-
fe bittet, wird „erst der Sachverhalt geprüft, dann die 
Behörde angefragt und als letzter Schritt eine Pres-
seerklärung verfasst oder eine Kampagne gestartet“, 
sagt Jens-Uwe Thomas. Auch geht es heute vor allem 
um Vermittlung. Der Flüchtlingsrat besorgt Abschie-
behäftlingen Rechtsanwälte und hilft Jugendlichen, 
eine Unterkunft zu finden.
20 bis 30 Mitglieder gehören mittlerweile zum 
Flüchtlingsrat. Durch Spenden können sie ein Büro 
in der Georgenkirchstraße unterhalten, wo drei feste 
Mitarbeiter die Vereinsarbeit koordinieren. Traudl 
Vorbrodt ist inzwischen auch Mitglied der Härtefall-
kommission, die in Einzelfällen eine Aufenthaltsge-
nehmigung empfehlen kann. Auf die letzten 25 Jahre 
sehen Thomas und Vorbrodt zwar mit Stolz zurück, 
das schönste Geburtstagsgeschenk sei jedoch, „wenn 
wir nicht mehr tätig sein müssten“, so Thomas. Doch 
es gibt zehntausend Flüchtlinge in der Stadt.
Als nächstes müsse es unbedingt ein Bleiberecht für 
diejenigen geben, die schon Jahrzehnte in Berlin le-
ben, sagt Vorbrodt und hofft auf die nächste Innen-
ministerkonferenz im November.

taz Berlin lokal vom 23.8.2006, S. 21, 113 Z. (TAZ-
Bericht), MARLENE WOLF

Hilfe bei der Flucht vor Behörden
Vor 25 Jahren wurde der Flüchtlingsrat gegründet.
Aus einer Privatinitiative ist eine feste Einrichtung geworden. Die Methoden sind pro-
fessioneller geworden, doch die Probleme nicht weniger
VON MARLENE WOLF

2001 Kritische Stellungnahmen zum geplanten Zuwanderungsgesetz; Bootsfahrt mit Flüchtlingen zum Tag 
des Flüchtlings „Das Boot ist nicht voll!“, Eröffnung der Fotoausstellung „Flüchtlingsalltag in Berlin“
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Kommentar
von Alke Wierth

Denn nichts brauchen Flüchtlinge drin-
gender als - positive - Öffentlichkeitsar-
beit. Die seit Jahrzehnten andauernde De-
batte um den so genannten Missbrauch des 
Asylrechts und die damit einhergehenden 
Verschärfungen der Rechtslage haben in 
der Öffentlichkeit für eine nahezu durch-
gängig negative Einstellung gegenüber 
denjenigen erzeugt, die in der Bundesre-
publik Schutz vor Verfolgung oder auch 
vor Elend in ihren Heimatländern suchen. 
Für die reale Lebenssituation und die 
Lage dieser Menschen interessiert sich da 
kaum jemand.

Den Behörden erleichtert das oft die Ar-
beit: Abschiebungen finden in aller Regel 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Und die Rechtslage von Flüchtlingen ist 
mit all ihren Sonderverordnungen und 
Spezialregelungen selbst für manchen 
Anwalt kaum durchschaubar.
Die Arbeit des Flüchtlingsrates ist des-
halb unverzichtbar. Nicht nur, weil er 
auf ungerechte und unverständliche Be-
hördenentscheidungen hinweist. Sondern 
auch, weil die Mitarbeiter des Rates sich 
im Gestrüpp der Gesetze und Erlasse aus-
kennen wie sonst kaum jemand in Berlin. 
Dass der Innensenator den vier Kindern 
nun, pünktlich zum 25. Geburtstag des 
Flüchtlingsrates, ein Bleiberecht in Aus-
sicht stellt, sollte deshalb nicht als Ge-
burtstagsgeschenk, sondern als Zeichen 
von Respekt und Anerkennung für die 
Arbeit des Rates gewertet werden.

taz Berlin lokal vom 23.8.2006, S. 21, 68 
Z. (TAZ-Bericht), Alke Wierth

25 Jahre Flüchtlingsrat
Schutz vorm Abschieberoulette
Vier haben Glück gehabt: Die von Abschiebung bedrohten bosnischen Geschwister Da-
jana, Milan, Angelina und Dusko Vasic dürfen in Berlin bleiben, zunächst für ein Jahr. 
Wenn sie die von Innensenator Ehrhart Körting (SPD) vorgesehenen Auflagen erfüllen, 
auch länger. Dass die böse Geschichte einer Abschiebung in ein Waisenhaus nun doch 
ein vorerst gutes Ende nahm, ist nicht zuletzt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu ver-
danken, die der Fall erregte. Geholfen dabei, das drohende Unheil bekannt zu machen, 
hat - auch - der Flüchtlingsrat.

2002
Gemeinsame Podiumsdiskussion mit der Initiative gegen Abschiebehaft “Abschiebehaft - Missbrauch 
staatlicher Gewalt?”; Nach Protesten von Roma-Flüchtlingen in Berlin kommt verstärkt die Forderung 
nach einer Bleiberechtsregelung auf
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Neues Deutschland

Von Brigitte Holm

Gut, dass es ihn gibt. Traurig, dass es ihn 
geben muss. Der Berliner Flüchtlingsrat 
besteht in diesem Sommer 25 Jahre. Als 
eines der ersten offiziellen Dokumente gilt 
ein Brief vom 2. Juli 1981 an den Senator 
für Soziales. Das Schreiben richtete sich 
gegen die Räumung eines Asylbewerber-
heimes in Reinickendorf. Die Leute, die 
sich damals für die Flüchtlinge enga-
gierten, kamen vor allem aus kirchlichen 
Gruppen. Sie hatten sich schon länger mit 
der Situation in den Ländern der 3. Welt 
befasst. In dem Maße, wie auch von dort 
Flüchtlinge nach (West-)Berlin gelangten, 
sahen sie sich veranlasst, ihnen Hilfe zu-
kommen zu lassen.
„Uns geht es um die Verbesserung der Le-
bensbedingungen von Flüchtlingen und 
um die Wahrung ihrer Menschenwürde“, 
umreißt Jens-Uwe Thomas vom Büro des 
Flüchtlingsrates das Ziel. Inzwischen ar-
beiten zahlreiche Organisationen, Bera-
tungsstellen, Vereine, Selbsthilfegruppen 
der Flüchtlinge und Einzelpersonen im 
Flüchtlingsrat zusammen. Bis heute fin-
det er Unterstützung seitens der Gossner 
Mission und dem Berliner Missionswerk. 
Zudem unterhält er gute Kontakte zu den 
Wohlfahrtsorganisationen, zu den Ge-
werkschaften und zum Flüchtlingswerk 

der Vereinten Nationen.
Wichtige Arbeitsinstrumente sind zum ei-
nen die monatlichen Beratungen und zum 
anderen die regelmäßigen Informationen 
an Interessierte. Ob neue Gesetze oder 
Durchführungsbestimmungen, Gerichts-
urteile oder Beispiele für besonders schi-
kanöses Verhalten von Behörden – Georg 
Classen, der zweite Mann im Büro des 
Flüchtlingsrates, trägt die Meldungen zu-
sammen und stellt sie mit nützlichen Kom-
mentaren per Internet zur Verfügung.
20 Millionen Menschen, so die Schätzung, 
sind weltweit auf der Flucht. Sie fliehen 
vor Krieg und ethnischer Vertreibung, vor 
politischer, religiöser oder geschlechts-
spezifischer Verfolgung, vor Umweltkata-
strophen und Hungersnöten. Nur ein klei-
ner Teil gelangt nach Europa. Deutschland 
hat sich besonders gut abgeschottet. Seit 
das Asylrecht 1993 verschärft wurde, 
stellt Thomas fest, ist es sehr schwer, als 
Asylbewerber ins Land zu kommen, und 
noch schwerer, ein Bleiberecht zu erhal-
ten. Der Aufenthalt wird fast immer nur 
kurzfristig bewilligt, und die Betroffenen 
sind jederzeit von Abschiebung bedroht.
Viele Einschränkungen und Schikanen 
sind durch Bundesgesetze vorgegeben. 
Doch die Länder haben Spielräume. Hier 
vor allem knüpft der Flüchtlingsrat in 
seiner praktischen Arbeit an und versteht 

Hilfe mit Wort, Tat und Theater
Feier zum Jubiläum des Flüchtlingsrates im Grips-Theater 
Im Einsatz für Menschenrechte

2003
Veranstaltung gegen die Abschiebung von Roma – Flüchtlingen im Zirkus „Cabuwazi“, Fortsetzung der 
Arbeit im Berliner Bündnis für eine Bleiberechtsregelung; Kundgebung am Randes des Symposiums 
des UNHCR zum Flüchtlingsschutz
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sich als ein „Gegenüber“ von Politik und 
Behörden. Dabei setzt er vor allem auf Di-
alog. Doch wenn es sein muss, auch auf 
Protest und die Mobilisierung der Öffent-
lichkeit. Wenn heute in Berlin außer im 
Bezirk Spandau alle Flüchtlinge ihre sozi-
alen Leistungen in Bargeld erhalten, geht 
das nicht zuletzt auf den energischen Ein-
satz des Flüchtlingsrates zurück. Er hat-
te sich stark gemacht, als Mitte der 90er 
Jahre Flüchtlinge nur noch in Sonderläden 
einkaufen sollten. 
Unter dem rot-roten Senat hat sich einiges 
verändert. So hat die Sozialbehörde unter 
Heidi Knake-Werner (Linkspartei) dafür 
gesorgt, dass nur noch wenige Flüchtlin-
ge in Heimen leben müssen; die meisten 
konnten in Wohnungen ziehen. Ein ande-
res Herangehen als seine Amtskollegen 
zeigte jetzt Senator Erhard Körting (SPD), 
als er einen Abschiebestopp für langjährig 
hier lebende Flüchtlinge verfügt hat. Da-
durch eröffnet er ihnen die Möglichkeit, 
ein Bundesgesetz zu nutzen, das ihnen 
höchstwahrscheinlich ab Dezember ein 
Bleiberecht sichert.
Dennoch ist weiter genug zu tun. Jens-
Uwe Thomas verweist auf die Situation 
der Illegalen, das heißt derjenigen, die 
keine Papiere haben. Ein besonderes Pro-
blem ist deren medizinische Versorgung. 
Die Arbeit der Ausländerbehörde gilt als 
„Dauerbrenner“. Auf deren Betreiben er-
folgte zum Beispiel vor zwei Jahren die 
Verhaftung der damals 13-jährigen Tan-

ja Ristic. Polizisten holten sie direkt aus 
dem Unterricht, um sie mit ihren Ange-
hörigen in Abschiebehaft zu nehmen. Die 
Familie war vor dem Bosnienkrieg nach 
Berlin geflohen und lebte seit zehn Jahren 
in der Stadt.
Das Schicksal von Tanja hatten nicht nur 
große Empörung bei ihren Mitschülern 
ausgelöst. Sie veranlassten zudem das 
Kinder- und Jugendtheater GRIPS zu ei-
nem Stück. „Hier geblieben“ heißt es und 
wird seit vorigem Jahr unter anderem an 
Schulen gespielt. Auch am 23. August, 
zur Geburtstagsfeier des Flüchtlingsrates, 
wird das Ensemble des GRIPS Theaters 
einen Geburtstagsgruß überbringen. So 
wird es zum Jubiläum nicht nur Reden 
und Blumen geben, sondern einen augen-
scheinlichen Beleg dafür, wie erfolgreich 
selbst Schüler sein können, wenn sie nur 
couragiert sind. Wie auf der Bühne so im 
Leben: Tanja durfte bleiben, weil viele 
sich dafür eingesetzt haben.
23. August, 19 Uhr, GRIPS Theater, Al-
tonaer Strasse 22, 10557 Berlin, U-Bhf. 
Hansaplatz. Anmeldung: Schriftlich 
über den Flüchtlingsrat (Georgenkirch-
str. 69-70, 10249 Berlin) oder per Fax 
(030/24344-5763)

ND 21.08.2006

2004 Unterstützung der Bildung einer unabhängigen Beratungsstelle für die Härtefallkommission. Diese erhält 
mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes zum 01.01.05 erstmals eine gesetzlich Grundlage
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Von Uwe Kalbe 
 
Im Herbst 1986 trat die soeben ge-
gründete Flüchtlingsoraganisation Pro 
Asyl mit der Erklärung an die Öffent-
lichkeit, in der gesamten Bundesrepu-
blik Landes-Flüchtlingsräte gründen 
zu wollen. Der Berliner Flüchtlingsrat 
war damals bereits fünf Jahre alt. Er 
wurde am 23. August 1981 gegründet 
– heute vor 25 Jahren.

Es war eine eher unspektakuläre Veran-
staltung, als sich Vertreter der Kirchen 
sowie von Menschenrechtsgruppen an 
jenem Augusttag in Berlin trafen. Sicher 
war nur, dass man Flüchtlingen helfen 
wollte. Im Juli war ein Flüchtlingsheim in 
der Berliner Flottenstraße geräumt wor-
den, die 300 Bewohner wurden auf die 
Straße gesetzt. 

Heidi Bischoff-Pflanz, eine der Aktiven 
von damals, später Fraktionsvorsitzende 
der Alternativen Liste im Abgeordneten-
haus, macht die besondere Berliner Si-
tuation für den frühen Gründungstermin 
verantwortlich. Die DDR ließ Flüchtlinge 
ungehindert nach Westberlin ausreisen. 
Eine überdurchschnittlich hohe Zahl von 
Palästinensern kam in jenen Jahren. Auf 
der anderen Seite sammelten sich hier 

überdurchschnittlich viele Freigeister, 
Aussteiger, Alternative aus Westdeutsch-
land – eine Armee mit Sendungsbewusst-
sein und Solidarisierungspotenzial. Und 
zu jener Zeit versuchten sich erstmals 
Unionspolitiker wie Franz Josef Strauß 
und Lothar Späth am Wahlkampf auf 
Kosten von Migranten. In Berlin hieß der 
Mann mit Polarisierungshang Heinrich 
Lummer und war Innensenator.

Frauke Hoyer, jahrelang die »gute Seele« 
des Flüchtlingsrates, sieht in einem da-
mals weithin beachteten internationalen 
Hearing im Reichstag, das vom Berliner 
Missionswerk organisiert war, einen Im-
puls für die Flüchtlingspolitik außerhalb 
der Parteien und auch für die Gründung 
des Berliner Flüchtlingsrates. Heiko 
Kauffmann, damals Sprecher des Kin-
derhilfswerkes Terre des hommes, später 
Sprecher von Pro Asyl, erinnert an einen 
Wandel in der öffentlichen Meinung. 
Noch unter der sozialliberalen Regierung 
von Helmut Schmidt wurden Flüchtlinge 
vor allem als Problem des Ostens wahrge-
nommen – da kamen sie in der Regel her 
und zeugten von der Überlegenheit des 
Westens. 1978 begrüßte Ministerpräsident 
Ernst Albrecht (CDU) die ersten vietna-
mesischen Boat People in Niedersachsen. 
Doch kurz vor der Machtübernahme der 

»Pioniere der Integration«
Besondere Westberliner Situation schuf frühzeitig die organisierte Solidarisierung mit 
Flüchtlingen 

2005
Start der Kampagne „Hier geblieben!“ mit Unterstützung des GRIPS Theaters und der GEW Berlin.
Unterstützung der Gründung der Bewegung „Jugendliche ohne Grenzen“, die bei den Innenminister-
konferenzen in Stuttgart und Karlsruhe für eine großzügige Bleiberechtsregelung eintritt
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2006
Fortsetzung der Bleiberechtskampagne u.a. mit Aktionen wie dem Start von Luftballons für ein Blei-
berecht am Rande des Symposiums zum Flüchtlingsschutz; Gemeinsame Bootsfahrt mit dem Büro 
für Medizinische Flüchtlinge durch die Berliner Innenstadt am Tag des Flüchtlings für die Rechte von 
Flüchtlingen und Menschen ohne Papiere. 25Jahr-Feier im Berliner GRIPS Theater
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neuen Bundesregierung unter Helmut 
Kohl 1982 machte FDP-Innenminister 
Gerhart Baum bereits auf die Gefahren 
von Rechtsextremismus und Rassismus 
aufmerksam. 1980 gab es erste Brand-
anschläge auf Asylheime in Lörrach und 
Leinfelden. Flüchtlinge kamen damals 
vor allem aus der Türkei. 

Trotz vieler Versuche der Vernetzung 
dauerte es noch fünf Jahre, bis eine bun-
desweite Flüchtlingshilfeorganisation ge-
gründet wurde – Pro Asyl. Auf Landese-
bene folgte dem Berliner nach zwei Jahren 
der niedersächsische Flüchtlingsrat, viele 
Zusammenschlüsse arbeiteten in Städten. 
»Pioniere der Integration« nennt Kauff-
mann die Flüchtlingsräte. Sie hätten Inte-
gration sehr früh als zweiseitige Aufgabe 
von Migranten und Aufnahmegesellschaft 
gesehen und zu vermitteln versucht. 

Im Februar hatte der Berliner Flüchtlings-

rat seine 500. Sitzung. Beratung, Hilfe 
in Notfällen, Öffentlichkeitsarbeit – die 
Aufgaben sind vielfältig, die meist ehren-
amtliche Arbeit ist über Parteiengrenzen 
hinweg geachtet. Auch als unbequem: 
Jahrelang verärgerte man Landesregierun-
gen durch Proteste gegen die Praxis der 
Lebenmittelpakete. Mit Erfolg: Zumeist 
erhalten Flüchtlinge heute Bargeld. 

Die Flüchtlingsräte Nordrhein-Westfalens 
und Bayerns sehen sich derzeit von allen 
öffentlichen Mitteln abgeschnitten. Mit-
arbeiterzahlen, Büros, Geschäftszeiten 
mussten reduziert werden, mit Spenden-
kampagnen versucht man sich über Was-
ser zu halten. Die Zahl der Anfragen sinkt, 
Schulungen werden eingestellt. Beide 
Vereine haben in diesem Jahr 20. Jubilä-
um. Ob sie das feiern werden, wissen sie 
noch nicht.

ND 23.08.2006
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Tanja Ristic ist dem Flüchtlingsrat bis heu-
te dankbar. Die 15-Jährige war vor zwei 
Jahren mitten aus dem Unterricht an der 
Neuköllner Fritz-Karsen-Schule von Poli-
zisten abgeführt worden. Die in Deutsch-
land geborene Schülerin sollte wie die 
Eltern und die Schwester nach Bosnien 
abgeschoben werden. Der Flüchtlings-
rat und andere Gruppen erreichten, dass 
Tanja und die Mutter bleiben konnten und 
dass die ältere Schwester und der Vater 
im vorigen Jahr nach der Abschiebung 
zurück nach Berlin geholt wurden. Heu-
te um 19 Uhr feiert der deutschlandweit 
erste Flüchtlingsrat sein 25-jähriges Be-
stehen im Grips-Theater.
Seit der Gründung gibt es kleine Erfolge: 
Flüchtlinge können seit mehreren Jahren 
eigene Wohnungen anmieten. Nur noch 
in Spandau werden an Stelle von Geld 

Chipkarten für den Einkauf des Lebens-
unterhaltes ausgegeben. Die vom Flücht-
lingsrat initiierte Härtefallkommission 
- eingerichtet 1990 - ist durch das Zuwan-
derungsgesetz seit dem vergangenen Jahr 
bei den Behörden anerkannt. Mit seinem 
Nothilfefonds unterstützt der Flüchtlings-
rat jährlich rund 300 Migranten mit klei-
neren Beträgen. Länger ist die Liste der 
Niederlagen. Dazu zählt Jens-Uwe Tho-
mas vom Flüchtlingsrat die Abschiebung 
von Kriegsflüchtlingen aus Ex-Jugosla-
wien, die „faktische“ Abschaffung des 
Grundrechts auf Asyl im Jahr 1993 sowie 
Arbeitsverbote für Asylbewerber und 
Flüchtlinge. (mm.)

Marlies Emmerich
23.08.2006/Lokales - Seite 20

Ein Nothilfefonds für Migranten
Flüchtlingsrat wird 25
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Der Berliner Flüchtlingsrat feiert am Mitt-
woch sein 25-jahriges Jubiläum
Mit einem Theaterabend will der bun-
desweit erste Flüchtlingsrat in Berlin am 
Mittwoch sein 25-jahriges Bestehen fei-
ern. Zu der Festveranstaltung im Grips-
Theater werden auch die Sozialsenatorin 
Heidi Knake-Werner (Linkspartei/PDS), 
die Ausländerbeauftragten von Berlin und 
Brandenburg, Günter Piening und Almuth 
Berger, sowie der Regionalvertreter des 
UN-Fliichtlingskommissariats UNHCR, 
Gottfried Köfner, erwartet. Der Rat habe 
sich „große Verdienste um die Verbesse-
rung der Situation von Flüchtlingen“ er-
worben, erklärte Berlins Regierender Bür-
germeister Klaus Wowereit (SPD).
Für eine Stadt seien Menschen und Initiati-
ven wichtig, die „immer wieder auf Miss-
stande aufmerksam machen, die aufrütteln 
und gegen Gleichgültigkeit kämpfen“, be-
tonte Wowereit in seinem Grußwort. Als 
beispielhaft würdigte er das Engagement 
des Vereins gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Rechtsextremismus.
Der Berliner Flüchtlingsrat wurde 1981 

als Erster seiner Art in Deutschland ge-
gründet. Seine rund 60 Mitglieder, dar-
unter Einzelpersonen, Beratungsstellen 
und Initiativen, setzen sich für einen 
humanitären Umgang mit Asylbewer-
bern und Abschiebehäftlingen sowie ein 
umfassendes Bleiberecht für langjährig 
geduldete Flüchtlinge ein. Dabei setzt er 
sich oft auch kritisch mit Entscheidungen 
der Ausländerbehörde und der Senats-
verwaltung für Inneres auseinander. Die 
Zustande im Berliner Abschiebegefäng-
nis Köpenick sind ein Thema, das dem 
Flüchtlingsrat seit Jahr und Tag auf den 
Nageln brennt. Wegen zu langer Haft-
zeiten und unwürdiger Zustände kommt 
es dort immer wieder zu Selbstmordver-
suchen und Hungerstreiks. „Schreiendes 
Unrecht“, nennt Thomas den Umgang mit 
Abschiebehäftlingen. Neben Spenden fi-
nanziert er sich vor allem aus Zuschüssen 
der evangelischen Kirche und der Flücht-
lingsorganisation Pro Asyl. epd

22.08.2006

Eine laute Stimme für Asylbewerber
Der Berliner Flüchtlingsrat feiert am Mittwoch sein 25-jähriges Jubiläum
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und kein Ende...

25 Jahre

Menschenrechte kennen keine Grenzen

Aktionstage für ein Bleiberecht, Februar - Juni 2007
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