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Paradebeispiel für Integration 

Von AnnA PAArmAnn

Lüneburg. Das Engagement sei-
ner Freunde ist enorm: Sie haben 
nicht nur einen 80-seitigen Ord-
ner an die Härtefallkommission 
in Hannover geschickt, sondern 
auch eine Online-Petition gestar-
tet. „Amin gehört nach Lüne-
burg! Stoppt seine Abschie-
bung!“, so der Titel. 5600 Perso-
nen haben unterschrieben, bin-
nen weniger Tage. Der Link 
wurde im Internet vielfach ge-
teilt, zahlreiche Initiativen und 
Organisationen bitten um eine 
Unterschrift für den jungen Af-
ghanen. Ob die Bemühungen er-
folgreich sind, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. Dann 
entscheidet die Härtefallkom-
mission, ob sie den Fall Amin As-
lan überhaupt zur Beratung zu-
lässt. 

Der 24-Jährige lebt seit drei 
Jahren in Lüneburg, für seine 
Freunde ist er ein Paradebeispiel 
für Integration. Sie beschreiben 
ihn als jemanden, der zuletzt an 
sich selbst denkt, stets für ande-
re kämpft. Denn das kennt der 
junge Mann aus seiner Heimat. 
In Afghanistan wurde er von den 
Taliban verfolgt, weil er als Über-
setzer für die NATO gearbeitet 
hat. Immer wieder musste er um-
ziehen, seine Eltern an vermeint-
lich sicheren Orten unterbrin-
gen. Große Teile seines Freun-
deskreises wurden durch Selbst-
mordattentate ausgelöscht, die 
Angst davor war es auch, die 
Amin Aslan letztlich zur Flucht 
bewegte. Er wollte in Deutsch-
land ein besseres und vor allem 
sicheres Leben führen. 

Grenzpolizei nahm ihn in 
Rumänien fest

Heute weiß er, dass der Plan mit 
seiner Festnahme in Rumänien 
eigentlich schon gescheitert war. 
Er überquerte mit 43 anderen 
auf einem kleinen Boot das 
Schwarze Meer, als die Grenzpo-
lizei auf sie aufmerksam wurde. 
„Wir wurden in ein Gefängnis ge-
bracht, dort haben sie unsere 
Fingerabdrücke genommen und 
uns einen Asylantrag vorgelegt.“ 
Den habe er ausfüllen müssen, 
die andere Option sei die Rück-

kehr nach Afghanistan gewesen. 
Aslan willigte ein, dachte über 
die Konsequenzen nicht nach. Er 
reiste gleich weiter nach 
Deutschland. Und dort stellte er 
einen Asylantrag. 

Seitdem sind Jahre vergan-
gen, Amin Aslan ist in Lüneburg 
bekannt wie ein bunter Hund. 
Wer mit ihm in die Stadt geht, 
muss damit rechnen, alle paar 
Meter stehen bleiben zu müssen. 
Durch sein Engagement und In-
teresse hat er sich ein großes 
Netzwerk aufgebaut. Er hat als 
Gasthörer an Vorlesungen und 
Seminaren der Leuphana teilge-
nommen, als Kulturmittler bei 
der Arbeiterwohlfahrt gearbeitet 
und sich bei zahlreichen Initia-
tiven und Organisationen enga-
giert. Einige von ihnen haben auf 
LZ-Nachfrage erklärt, warum 
Amin Aslan unbedingt in Lüne-
burg bleiben sollte. 

Denn seit Ende 2016 steht 
fest, dass er Asyl in Rumänien er-
halten hat. Deshalb kann ein 
Verfahren in Deutschland über-
haupt nicht aufgenommen wer-
den. Aslan hat eine Anwältin 
kontaktiert, da das Verfahren 
aber nicht gescheitert ist, kann 
sie auch keine Klage erheben. 
Die einzige Hoffnung: Das Bun-
desministerium für Migration 
und Flüchtlinge hat festgestellt, 
dass eine Rückkehr nach Afgha-
nistan keine Option ist. Doch 
nach Rumänien möchte Aslan 

auch nicht zurück. „Ich kenne 
Afghanen, die von dort abge-
schoben wurden und zurück 
nach Afghanistan mussten. Ich 
habe große Angst.“ Seine Hoff-
nung liegt jetzt in der Härtefall-
kommission, dem Gremium lie-
gen Zeugnisse, Zertifikate, rund 
30 persönliche Einschätzungen, 
unter anderem von Lüneburger 
Politikern, und Presseartikel vor.

Eva Kern kennt Amin Aslan 
durch den Kulturgarten, dort 
gärtnern Lüneburger und Ge-
flüchtete gemeinsam. „Er hat uns 
bei Übersetzungen, bei der ge-
samten Organisation geholfen. 
Ich habe Amin als jemanden ken-
nengelernt, der immer erreich-
bar ist und auch kurzfristig ein-

springt. Er hat viele Geflüchtete 
zum Gärtnern gebracht.“ 

Moritz Reinbach hat ihn über 
die No Border Academy kennen-
gelernt, die er zu dem Zeitpunkt 
gründete. „Er war sofort Feuer 
und Flamme, hat in den Unter-
künften davon erzählt. Dadurch, 
dass er Arabisch, Türkisch, Far-
si, Deutsch und Englisch spricht, 
hat er uns geholfen, Sprachbar-
rieren aufzubrechen. Amin war 
und ist ein entscheidender Fak-
tor dafür, dass wir so viele Ge-
flüchtete bei uns begrüßen 
konnten.“ Und auch als nach ei-
nem Jahr das „Welcome and 
Learning Centre“ in der Blecke-
der Landstraße aufgebaut wur-
de, sprang Aslan ein. „Er hat uns 

bei der Planung und Konzeption 
geholfen, Finanzanträge ge-
schrieben. Amin hat einige Se-
mester BWL studiert in Afgha-
nistan, mit dieser Expertise 
konnte er uns unter die Arme 
greifen.“ Auch für die jungen 
Menschen, die noch minderjäh-
rig und ohne ihre Eltern geflo-
hen sind, sei er ein Ansprech-
partner. „Er hilft ihnen bei Haus-
aufgaben, geht mit positivem 
Beispiel voran. Er lebt anderen 
vor, was Integration bedeutet.“

Veranstaltungsreihe 
maßgeblich mitgeprägt

Sven Prien-Ribcke leitet seit 
2010 die Konferenzwoche an der 
Leuphana und hat Amin durch 
die Veranstaltungsreihe „Ein-
wanderungsland Europa“ ken-
nengelernt. Auch da war er an 
der Planungsphase beteiligt. „Er 
ist auch selbst aufgetreten, hat 
anderen seine Geschichte erzählt 
und darüber debattiert, wie ein 
Zusammenleben in der Region 
aussehen könnte.“ 

Sollte der Fall von Amin As-
lan zur Beratung zugelassen wer-
den, kann es bis zu einem Jahr 
dauern, bis darüber entschieden 
wird. In der Zwischenzeit soll ein 
Ausbildungsplatz für den Afgha-
nen gefunden werden, er würde 
am liebsten im kaufmännischen 
Bereich arbeiten. Und durch eine 
Stelle könnte er auch an ein Blei-
berecht kommen – in Lüneburg. 

Lüneburger Initiativen 
und Organisationen 

versuchen die 
Abschiebung eines 
jungen Afghanen zu 

verhindern 

Sie kämpfen für Amin Aslan (M.): (v.l.) Martina Früchtnicht-Truxius (Willkommensinitiative), Leuphana-Mitarbeiter Sven Prien-Ribcke, 
Oona Braaker und Moritz Reinbach (No Border Academy/Welcome and Learning Center) sowie Eva Kern (Kulturgarten). Foto: t&w

Zum Hintergrund

Die Härtefallkommission
Das Gremium, das sich aus 
neun stimmberechtigten Mit-
gliedern zusammensetzt, ist 
beim Niedersächsischen Minis-
terium für Inneres und Sport 
angesiedelt. Es verhilft Auslän-
dern, die nach den sonstigen 
Bestimmungen des Aufent-
haltsgesetzes kein Aufent-
haltsrecht erhalten können, zu 
einem legalen Aufenthalt. Vo-
raussetzung für ein erfolgrei-
ches Härtefallverfahren sind 
dringend humanitäre oder per-
sönliche Grunde, welche die 

weitere Anwesenheit des Aus-
länders im Bundesgebiet recht-
fertigen. 
Nach Eingang einer Eingabe bei 
der Geschäftsstelle der Härte-
fallkommission wird in einem 
ersten Schritt geprüft, ob sie 
zur Beratung angenommen 
wird. Sollte dies geschehen, 
wird die zuständige Ausländer-
behörde umgehend darüber in-
formiert und aufenthaltsbeen-
dende Maßnahmen werden für 
die Dauer des Härtefallverfah-
rens ausgesetzt. 

Nachhaltigkeitsbericht ja, aber...

Von Antje ScHäfer

Lüneburg. Der Gedanke der 
Nachhaltigkeit ist seit vielen 
Jahren ein Leitbild für politi-
sches, wirtschaftliches und öko-
logisches Handeln. Was die Han-
sestadt Lüneburg in Sachen 
nachhaltiger Entwicklung inzwi-
schen auf den Weg gebracht hat, 
dazu soll sie im kommenden Jahr 
einen Bericht erstellen. Das for-
dert die Jamaika-Gruppe und 
drückt auf die Tube bei der Er-
stellung eines Konzeptes. Die 

Verwaltung trat auf die Bremse 
mit dem Hinweis darauf, dass die 
Umsetzung finanzielle und per-
sonelle Mittel erfordere und des-
halb im Umweltausschuss erst 
einmal dazu beraten werden 
müsse. Das spaltete den Rat: 22 
Mitglieder votierten für die 
Überweisung in das Fachgremi-
um, 20 dagegen.

Grundsätzlich sei es Absicht, 
so die Verwaltung, einen Nach-
haltigkeitsbericht für die Stadt 
und die zu ihr gehörenden Ge-
sellschaften zu erstellen. Doch 
die dazu notwendigen Arbeits-
schritte seien ein personell, fi-
nanziell und methodisch äußerst 
anspruchsvolles Unterfangen. 
Die vier Mitarbeiter, die in dem 
Bereich federführend arbeiten, 
hätten keine freien Kapazitäten. 
Innerhalb von vier Monaten ab 

jetzt eine Konzeption zu erstel-
len, wie von der Gruppe gefor-
dert, sei reine Illusion. Die Ver-
waltung merkt außerdem an, 
dass es auf Bundesebene den Ar-
beitskreis „Nachhaltige Stadt-
entwicklung in nationaler und 
internationaler Perspektive“ 
gebe. Dieser erarbeite unter an-
derem auch Empfehlungen für 
Kommunen, wie diese Monito-
ringsysteme aufbauen können 
zur Überprüfung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung. 

Dr. Monika von Haaren (Grü-
ne) hielt dagegen, dass es erst 
einmal nur um die Erstellung ei-
nes Konzeptes unter Beteiligung 
der Fraktionen und Bürger gin-
ge, in dem festgelegt ist, welche 
Grundlagen man für die Erstel-
lung des Berichtes brauche.  Bis 
Januar solle das vorliegen, um 

dann über den Rahmen des Be-
richtes sprechen zu können. An-
drea Amri-Henkel (Linke) erin-
nerte daran, dass es bereits vor 
fünf Jahren das Leuphana-For-
schungsprojekt Lünesco gege-
ben habe zur Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsindikatorensys-
tems für Lüneburg. Nichts sei in-
zwischen passiert, weder seien 
ein Bericht noch Indikatoren da-
für entwickelt worden. Es gebe 
auch keinen Grund, die Ergebnis-
se des Arbeitskreises auf Bun-
desebene abzuwarten. Deshalb 
befürworte sie den Antrag der 
Gruppe.

Dr. Gülbeyaz Kula (SPD) 
sprach sich hingegen dafür aus, 
die bundesweiten Monitoring-
Indikatoren abzuwarten. Die von 
der Gruppe vorgeschlagenen 
Zeiträume seien unrealistisch. 

Birte Schellmann (FDP) betonte, 
es gehe nicht um ein kosten-
trächtiges Gutachten, sondern 
um eine Erfolgskontrolle anhand 
von Indikatoren und was noch 
getan werden müsse. Dazu könn-
ten vorhandene Daten genutzt 
werden.

 Dirk Neumann (AfD) sprach 
sich gundsätzlich gegen so einen 
Bericht aus, der Ressourcen bin-
de und weitere Bürokratie be-
deute. 

Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge verwies schließlich auf ei-
nen Paragrafen, wonach ein An-
trag, der mit finanziellen und 
personellen Aufwand einher-
geht, im Fachgremium beraten 
werden muss. Da ist er nun ge-
landet. Zum Frust von Michèl 
Pauly, der kommentierte: „Aus-
schüsse sind Antragsgräber.“

Die Jamaika-Gruppe 
macht mit einem 
Antrag Druck und 

spaltet den Stadtrat

Anmeldungen 
erst am Tag 
des offenen 
Denkmals

Lüneburg. Das große Interesse an 
den diesjährigen Angeboten zum 
Tag des offenen Denkmals am 
Sonntag, 10. September, freut die 
Hansestadt. Schon jetzt häufen 
sich Nachfragen von Interessier-
ten, die sich bei den verschiede-
nen beteiligten Stationen, aber 
auch im Rathaus und in der Tou-
rist-Info dafür anmelden möch-
ten, bei einzelnen Angeboten bit-
ten die Organisatoren darum. 
„Die Anmeldung ist aber aus-
schließlich am Aktionstag selber 
möglich, also am 10. September“, 
erläutert Pressesprecherin Su-
zanne Moenck.

Hauptanlaufstelle ist das 
Lüneburger Rathaus

Dabei gilt: Für alle Sonder-Füh-
rungen im Rathaus ist die vorhe-
rige Anmeldung am 10. Septem-
ber im Historischen Rathaus im 
Huldigungssaal am Stand des 
Ortskuratoriums Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz nötig, die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Gleiches gilt für das Angebot des 
Ortskuratoriums im Landge-
richt. Für die Führungen Auf 
dem Klosterhof 1 läuft die An-
meldung ebenfalls am 10. Sep-
tember im Huldigungssaal am 
Stand des ALA, für Führungen 
im Wohnhaus Koltmannstraße 4 
ist die Anmeldung am Stand des 
Vereins Lüneburger Stadtar-
chäologie.

Der Huldigungssaal im Rat-
haus (Am Ochsenmarkt 1, Ein-
gang K) ist am 10. September ab 
10 Uhr geöffnet.  Für die norma-
len Rathaus-Führungen (kosten-
pflichtig) um 11 und 14 Uhr läuft 
die Anmeldung, wie auch sonst 
üblich, unmittelbar vor der Füh-
rung. Zugang und Anmeldung im 
Rathaus/Eingang L. Für alle üb-
rigen Angebote am Tag des offe-
nen Denkmals ist keine Anmel-
dung erforderlich. Die Teilneh-
merzahl ist aber bei manchen 
Angeboten begrenzt. sp

Chancen in 
Deutschland
Frauen mit Migrationshinter-
grund können sich speziell zu 
Rechten und Beschäftigungs-
möglichkeiten auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt informie-
ren. Am Donnerstag, 14. Sep-
tember, von 9.30  bis 11 Uhr re-
feriert Sylwia Strebska von der 
IQ Beratungsstelle unter ande-
rem zu den Voraussetzungen 
für eine Arbeitsaufnahme und 
Anstellungsformen. Für indivi-
duelle Fragen ist ausreichend 
Zeit eingeplant. Die Veranstal-
tung aus der gemeinsamen Rei-
he „Frauen auf Erfolgskurs“ der 
Agentur für Arbeit und Koordi-
nierungsstelle Frau & Wirt-
schaft findet in der Koordinie-
rungsstelle, Ilmenaustraße 12, 
statt. Sie ist kostenlos. Anmel-
dungen unter der Rufnummer 
(04131) 303968. lz

LüNEBuRG

Reguläre Rathaus-Führungen 
sind kostenpflichtig. Andere An-
gebote kosten nichts. Foto: A/be


