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Demonstration. Unterstützer von Flüchtlingen fordern die Schließung. Zwei
Ex-Landräte und das Innenministerium machen sich ein Bild von der Lage.

Von Eckhard Kruse

Jürgenstorf. Da standen auch Männern die Tränen in den Augen. Katayoun
Hosseini, Sprecherin der Jürgenstorfer Asylbewerber, berichtete am Freitag
Vertretern von Ministerium und Landkreis, wie es um die Situation im Heim
steht. Wie man aus ihren Worten heraushörte, scheinen viele Bewohner psychisch
am Ende zu sein. "Die Mütter lachen mit ihren Kindern den Tag über", erzählte
sie. "Abends ziehen sie sich aber heimlich zurück und weinen." Ein Vater aus
dem Iran sagte zuvor bei den Demonstranten vor dem Haus: "Wir leben hier wie in
einem Gefängnis." Das Gefängnis habe für ihn aber noch einen Vorteil. "Dort
weiß man, wann man wieder herauskommt."

Eine junge Afghanin berichtete, dass sie schon zwei Jahre in Jürgenstorf wohnt
und immer noch keine Antwort von der Asylbehörde hat. Und sie brach zwischen
all der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit und halb im Psychoparmaka-Sumpf
versunken in Tränen aus. Als sogar erzählt wurde, dass ein Ghanaer seit sieben
Jahren dort wohnt, aber nur mit sich selbst allein ist und kaum mehr sprechen
kann, da war wohl auch dem Letzten klar, dass es einige psychische Probleme im
Heim gibt.

Die Polizei war schon um 8.30 Uhr angerückt. Die rund 50 Demonstranten aus
vielen Landesteilen trudelten erst langsam an. Gegen 10.30 Uhr enthülten sie
ein Transparant mit der Aufschrift "Den rassistischen Normalzustand bekämpfen"
und stellten ein Schild der Kampagne "Stop it!" auf. "Es ist mit Abstand eines
der Heime, die sich am schlechtesten bezeichnen würde", sagte Kathrin
Meyerfeldt aus Rostock, stellvertretende Kampagne-Sprecherin. Internet und Fax
dürften die Asylbwerber nicht für Kommunikationszwecke nutzen. Große Familien
dürften leere Räume nicht nutzen. Das sei jedoch in Rostock üblich. Dort gebe
es auch komplexere Beratungen und Deutschkurse.

"Wir wollen, dass die Asylbewerber wahrgenommen werden", sagte eine
Demonstrantin, die nicht genannt werden will. Es solle bekannt werden, wie sehr
Asylbewerber am Rande der Gesellschaft leben und mit 200 Euro im Monat
auskommen müssen. Eine Dargunerin Rentnerin betonte: "Ich möchte, dass sie ein
menschenwürdiges Leben haben."

Als Asylbewerber zu den Demonstranten stießen, erzählten viele von ihren
persönlichen Schicksalen und vom Leben im Heim und in Jürgentorf. "Zu Hause
hatten wir einen Supermarkt gleich in der Nähe." Hier müsse man 30 Minuten
laufen. Im Winter bekomme man den Einkauf kaum nach Hause. Zur Asylbehörde
seien es 30 Kilometer. Die gestatte nur wenig Urlaub, so dass sich die
Ausländer immer nur im Landkreis aufhalten dürfen. Andere betonten: Sie wollen
keine Sozialhilfe, sondern arbeiten und eine Zukunft haben.

Im Gespräch mit Hans-Heinrich Lappat aus dem Innenministerium wurde deutlich,
dass Dolmetscher fehlen, um sich bei Arzt zu verständigen, dass Deutschkurse
nicht wöchentlich, sondern täglich angeboten werden müssten. Deswegen wünschte
man sich auch die Verlegung in eine große Stadt, wo Beratungsstellen,
Rechtsanwälte und mehr Ärzte zu finden sind.

Für Ex-Landrat Siegfried Konieczny ist es schon mal ein Fortschritt, wenn man
miteinander spricht. Viele Probleme aus dem Offenen Brief hätten sich jetzt
relativiert. Andere seien lösbar. "Das Hauptproblem für die Asylbewerber ist
das Ausländerrecht selber." Er versprach, dass es die eine oder andere
Sanierungsmaßnahme in absehbarer Zeit geben wird. Eine Verlegung des Heims habe
laut Konieczny auch Vorteile. Darüber könnte aber nicht der Landkreis
entscheiden. 




