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Asylpolitik kritisch betrachtet ?
Regisseur Martin Pfeil und SPD zeigen im Stadtkino Trostberg den Film „Mein Deudshland"

Trostberg. Schon einige erste
Szenen des Films „Mein Deudsh
land" lassen das tragisch Ende er
ahnen: Nach einer Beerdigung in
terviewteine Reporterin auf einem
Friedhof die Trauergemeinde. Die
Befragten erzählen über den Asyl
bewerber Fesal in der Vergangen
heitsform. Teile der Interviews
streut Regisseur Martin Pfeil im
mer wieder in die Handlung ein.
Am Ende ist es traurige Gewiss
heit. Nach dem abgelehnten Asyl
antrag und einem angedichteten
Diebstahl wird Fesal, der sich er
hängthat, tot aufgefunden.

Die heimische SPD-Bundes
tagsabgeordneteDr. Bärbel Kofier
und der Trostberger SPD-Ortsver
band hatten im Stadtkino Trost
berg einen Filmabend organisiert,
bei dem sie „Mein Deudshland" als
Plädoyer für eine andere Asylpoli
tik in Deutschland zeigten. Für ei
ne anschließende Diskussionsrun
de war auch Regisseur Martin Pfeil
nach Trostberg gekommen. Zahl
reiche Zuschauer erlebten die Ge
schichte von Fesal mit.

Fesal-gespieltvon Njami Sitson
- stammt aus Kamerun. Seine El
tern wollen, dass es ihrem Sohn
einmal besser geht; sie kratzen al
les Geld zusammen und schicken
ihn nach Deutschland. Da er damit
nicht als politisch Verfolgter, son
dern als Wirtschaftsflüchtling gilt,
erzählt er jedoch, dass er aus Togo
stamme, seine Familie ermordet
worden und er selbst ohne Per
spektive sei. Damit erhält er vor
läufig Asyl in Deutschland und
kommt in Augsburg unter.

Residenzpflicht
für Asylbewerber

Als Asylbewerber in Bayern be
kommt er Essenspakete, eine Un
terkunft in einer ehemaligen Ka
serne und pro Monat so viel Geld,
dass er sich ein Mal beim Schwarz
fahren erwischen lassen könnte.
Dafür besteht für Fesal Residenz-
pfhcht Er darf das Zuständigkeits
gebiet seiner Behörden nicht ver
lassen. Einen Job vermitteln ihm
die Behörden nicht. Dabei will er
arbeiten - und nähme dafür auch

einen geringen Lohn in Kauf.
Fesal lernt Jack - gespielt von

Suzan Demircan - kennen und lie

ben, sie besorgt ihm einen Job in
dem Restaurant, in dem sie selbst
arbeitet. Jack, Tochter türkischer

Plädoyer für andere Asylpolitik: Dr. Bärbel Kofier (MdB), Regisseur Mar
tin Pfeil und SPD-Ortsvorsitzender Hans-Michael Weisky (von links) zeig
ten imStadtkino Trostberg den Film „Mein Deudshland". - Foto: fam

Migranten, heißt eigentlich Hatun,
aber sie hat sich eine neue Identität
gegeben. Denn sie leidet noch im
mer unter dem Trauma einer
Zwangsheirat im Alter von 16Jah
ren und hat seitdem mit ihrer Fami
lie gebrochen. Liebensunfähig ist
sie hin- und hergerissen zwischen
Fesal und der Beziehung zu dem
deutschen Koch Robbie - gespielt
von Ronald Hansch. Robbie ist ei
fersüchtig auf Fesal und schiebt
ihm einen Diebstahl aus der Res
taurantkasse unter; Jack ist von Fe
sal enttäuscht, wendet sich von
ihm ab, bis Robbie zugibt, dass er
intrigiert hatte. Robbie wird vom
Saulus zum Paulus, doch ist es zu
spät. Denn inzwischen ist Fesals
Antrag auf Asyl abgelehnt, zwei
Polizisten führen ihn ab - die Aus
weisung aus Deutschland ist klar.
In seiner Verzweiflung begeht Fe
sal Selbstmord.

„Mein Deudshland" zeigt das
Leben von Asylbewerbern und den
- oft von Vorurteilen geprägten -
Umgang der Behörden und der
Mitmenschen mit ihnen. Pfeil will
mit seinem Film die Vorurteile ent
kräften. Die Vorurteile basierten
auf Angst vor Fremden, die Pfeil
bei der Diskussion im Stadtkino
Trostberg als Urangst bezeichnete,
die man den Menschen jedoch
nehmen könnte. Dafür sei die Poli
tik zuständig; aber die Politik - „ge
rade in Bayern" - nutze diese Ur
angst, um Wähler zu gewinnen.
„Jeder Politiker weiß, dass es nicht
so ist", sagte Pfeil mit Blick auf die
oft geschürten Vorurteile.

„Es ist wirklich nichts erfun
den", betonte Pfeil. Der Film setze
sich aus wahren Begebenheiten
zusammen. Als Basis für den Film
habe er die Integrationseinrich

tung in Augsburg genommen. „Ich
möchte etwas für diese Menschen
machen", beschrieb er seinen An
sporn, diesen Filmzu drehen. Viele
Asylbewerber hätten das Problem,
nicht die Wahrheit erzählen zu
können, warum sie nach Deutsch
land gekommen sind. Wie in Fesals
Fall seien sie nicht immer politisch
verfolgt, sondern Wirtschafts
flüchtlinge, deren Familien es in
ihrer Heimat schlecht gehe.

„Jeder Mensch
liebt seine Heimat"

Jeder Mensch soll in das Land
gehen dürfen, in das er will, sagte
Pfeil. Nach dem Zweiten Weltkrieg
seien auch Deutsche froh gewesen,
in anderen Ländern unterzukom
men. „Jeder Mensch liebt seine
Heimat." Die Menschen gingen
nur, wenn sie nicht mehr bleiben
können, betonte Pfeil und nannte
als Beispiel Flüchtlinge aus Syrien.

„Wir werden nicht überflutet.
Das ist völliger Unfug", erklärte
Pfeil zum weiteren Vorurteil der
„Überfremdung" und dem damit
vermeintlich verbundenen Ar
beitsplatzmangel für deutsche Bür
ger, das Politiker auch oft im Wahl
kampf bemühen. „Das sind eigent
lich die Brandstifter, die so gefähr
lich sind."

In der Diskussion machten die
Besucher auf einige Mängel in der
Asylpolitik aufmerksam und for
derten, dass Politiker hier Abhilfe
schaffen müssten. Dabei müsse
sich zum Beispiel die Handels- und
Entwicklungspolitik gegenüber
afrikanischen Ländern ändern,

forderte eine Zuschauerin. Dei
Wohlstand der nördlichen Well
gehe zu Lasten der afrikanischer
Länder, die durch Bestimmunger
nicht am Handel teilnehmer
könnten, deren Bewohner verarm
ten und damit gezwungen seien
ihre Herkunftsländer zu verlassen
Die Entwicklungspolitik Deutsch
lands laufe „völlig schief", das wis
se man schon seit den 50er-Jahren
sagte die Besucherin. Hier könnt
sich keine Partei rühmen. Die Poli
tik solle nicht so tun, als ob sie da;
Problem eben erst erkannt habe.

Kofier gab der Zuschauerin be
dingt recht. Selbstverständlich ha
be sich in den letzten Jahrzehnter
einiges geändert - bloß noch nich
kraftvoll genug. „Es muss noch vie
mehr gemacht werden", sagt<
ebenfalls Pfeil. Doch habe sich ir
den vergangenen Jahren in de:
Asylpolitik tatsächlich etwas ge
wandelt. Als er „Mein Deudsh
land" 2008/2009 gedreht hat, hab<
die Unterkunft in Augsburg 80(
Asylbewerber gezählt, nun seien e
150 - die Unterbringung sei nun al
so besser und menschenwürdige]
Selbst die Behörden drücken lau

Pfeil nun schon mehr ein Auge zu
wenn es darum geht, dass Asylbe
werber ihren Zuständigkeitsbe
reich verlassen wollen.

Warum diese Residenzpflich
noch immer nicht abgeschafft wor
den sei, war eine der nächsten Fra
gen. Die SPD habe dahin geheni
eine Initiative gestartet, berichtet
Kofier. Doch hier habe die Parte
„nicht die breitesten Mehrheiten
in der Politik. Innerhalb der Euro

päischen Union gibt es die Resi
denzpflicht nur in Deutschland.

Die Menschen müssten - fern je
der Parteipolitik - überlegen, wi
sie mit Menschen, die aus andere)
Ländern nach Deutschland kom

men, umgehen. Dazu brauche e
Offenheit, die auch der Film „Meii
Deudshland" fordere. „Ich glaube
dass man da eine Menge mache:
muss und machen kann", zeigt
sich Kofier überzeugt und nannt
als Beispiel, dass im Berchtesgade
ner Land Asylverfahren zum Tei
drei lange Jahre dauerten.

Ein Besucher regte an, eine Ai
beitsgruppe mit Mitgliedern, di
sich in der Asylproblematik aus
kennen, zu bilden und Ideen zi
sammeln. Die Diskussionsteilneh
mer nannten auch Anlaufsteller
die sich mit der Thematik befasser

wie „Pro Asyl" oder den Flüchl
lingsrat Bayern. - far


