OFFENER BRIEF an alle die sich in und um München für Geflüchtete engagieren
Aufruf zur VOLLVERSAMMLUNG am Marienplatz am 23.4.2017
Lasst uns Demokratie leben, eine stärkende Gemeinschaft bilden, Erfahrungen austauschen, Bedürfnisse
formulieren und ein wichtiges Zeichen vor den Wahlen im September setzen. Ein erstes Treffen für alle, die
mitgestalten wollen, ist am 6. März im Feierwerk.

Ich heiße Thomas Lechner und bin einer von Tausenden, die sich für Geflüchtete einsetzen. Seit Januar
2016 engagiere ich mich in diesem gesellschaftlich wichtigen Feld. Es ging los mit der Organisation von
Sachspenden, dann kamen Konzertbesuche dazu, ein Rodelausflug, gemeinsames Kochen und
Sprachkurse... Ihr kennt das alle aus eigener Erfahrung: Wir gehen ins Kino und auf Behörden. Wir backen
Plätzchen und feiern zusammen. Es ist ein ständiger Austausch, bei dem ich, bei dem wir alle sehr viel
lernen. Mein neuer Freundeskreis wächst schnell und beständig – darunter sind u.a. Menschen aus Mali,
Afghanistan, Uganda, Syrien, Iran, Irak… und sehr sehr viele Münchner*. Denn seit dem Herbst 2015
entdecke ich auch immer mehr solidarische Menschen in meiner Umgebung, aus der Nachbarschaft, aus
den Kirchengemeinden, aus den sozialen Verbänden, auch aus der Stadtverwaltung. Menschen, die leise
und empathisch Demokratie vorleben, indem sie sich für eine bunte, solidarische, weltoffene Gesellschaft
einsetzen. Menschen die aus politischer Überzeugung oder schlichter Nächstenliebe versuchen,
Menschen in Not aus eben dieser Not heraus zu helfen.
An all diese Menschen - an Euch - richtet sich mein offener Brief, weil ich glaube, dass es vielen von Euch
so geht wie mir: Seit Donald Trump US-Präsident ist, greife ich morgens meistens schon vor dem ersten
Kaffee zum Handy, um nachzusehen, ob die Welt noch steht, ob vielleicht doch irgendjemand in der Lage
ist, dem weltpolitischen Wahnsinn und dem Aufschwung der Rechtspopulisten Einhalt zu gebieten. Auf
dem Weg in die Arbeit lese ich in der Zeitung von dem Afghanen Ali Agi, der im Januar nach Kabul
abgeschoben, und dort jetzt bei einem Bombenanschlag verletzt wurde. Sicheres Herkunftsland? Eine
befreundete Helferin verschickt eine verzweifelte Mail, dass sie mit einem jungen afghanischen Mann von
der Arbeitsagentur weggeschickt wurde, weil es inzwischen einen Erlass vom bayerischen
Innenministerium gibt, dass Menschen mit „geringer Bleibeperspektive“ (dazu zählt… natürlich:
Afghanistan) nicht mehr vermittelt werden. Am Nachmittag dann ein Anruf von einem anderen Freund:
„mein Bescheid ist gekommen – ich soll abgeschoben werden.“
Während Trump seine Mauer noch plant, ist sie bei uns längst errichtet. De facto steht sie in der Türkei,
wo „unsere freiheitlich-demokratischen Werte“ mit Schiessbefehl gegen Menschen in Not „verteidigt“
werden. Statt Millionen von Freiwilligen darin zu unterstützen, die vielzitierte „Integration“ praktisch zu
machen, heißt es nicht erst seit der Innenministerkonferenz von letzter Woche „abschieben, abschieben,
abschieben“. Und uns allen, die sich in ihrer freien Zeit engagieren, werden, ganz besonders hier in
Bayern, immer mehr Steine – eher sogar Felsbrocken - in den Weg gelegt.
Aufstand der Leisen
Nicht nur die vielen – anfänglich euphorisch empfangenen – neuen Mitbürger leben mit der täglichen
Angst. Auch diejenigen, die unsere Werte schützen und verteidigen sind immer verzweifelter.
Enttäuschung, Wut und Lähmung machen sich breit.
Leute, so kann das nicht weitergehen!
So geht uns allen die Kraft aus, und das in einem Wahljahr, in dem besonders viel auf dem Spiel steht, in
dem wir unsere Stärken und unsere Leidenschaft ganz besonders brauchen. Der nächste Abschiebeflieger
steht für den 22.2. schon am Münchner Flughafen bereit und wir reagieren gar nicht mehr oder nur noch
vereinzelt auf eine menschenverachtende Politik, die nicht auf den hochmotivierten, demokratischen
Anteil unserer Bevölkerung hört, sondern nur auf die Lautsprecher und Gewalttäter, auf die Populisten
und Angstverbreiter, auf diesen entsetzlichen braunen Sumpf, der plötzlich wieder salonfähig sein soll.

Offensichtlich sind wir viel zu leise in all unserer Empathie und in all unserem positiven Engagement. Ich
wünsche mir einen Aufschrei, nein, einen Aufstand der Leisen. Es ist an der Zeit, dass wir
zusammenstehen und unsere basisch-demokratischen Kräfte organisieren und bündeln.
Aber zuallererst, müssen wir Kraft tanken, für das was vor uns liegt. Wir müssen uns gegenseitig Kraft
geben und ein Gefühl der Stärke entwickeln, sonst verzetteln wir uns im alltäglichen Klein-Klein, sonst
zermürben uns die zahlreichen Prozesse gegen Ablehnungen, die jetzt anstehen. Auf der juristischen
Ebene können wir keine gemeinsame Strahlkraft entwickeln.
Sichtbar werden
Aber: Laut einer Statistik des Bundesfamilienministeriums engagieren sich 31 Millionen Menschen in
Deutschland ehrenamtlich, bis zu 20 Millionen Menschen davon sollen sich (zumindest sporadisch) für
Geflüchtete einsetzen – und damit für eine solidarische Gesellschaft, die auf der Achtung der
Menschenrechte basiert. 20 Millionen, die das tun, was die politischen Repräsentanten fordern, aber
nicht unterstützen, sondern im Gegenteil, fast allerorts behindern.
Ich möchte nicht mehr permanent auf Demos „Gegen….“ laufen. Ich möchte mit Euch allen
zusammenkommen, basierend auf den Werten für die wir stehen. Ich wünsche mir, dass wir Kraft tanken,
weil wir spüren, dass wir viele sind, weil wir das buchstäblich sehen können und daraus Stärke entwickeln.
Lasst uns alle zusammenfinden zu einer
VOLLVERSAMMLUNG ALLER („EHRENAMTLICH“) ENGAGIERTEN AM MARIENPLATZ.
Das wichtigste erste Ziel so einer Versammlung ist, dass wir uns finden, dass wir uns sehen und dass wir
uns dadurch Kraft geben und stärken. Indem wir uns gemeinsam zeigen und so öffentlich sichtbar
werden, schicken wir gleichzeitig ein starkes Signal an die Politik: Auch WIR werden im September
wählen, nicht nur die Krakeler von rechts außen.
Demokratie leben
Und um unsere Stärken noch deutlicher zu zeigen, sollten wir bei so einer Vollversammlung Demokratie
vormachen und leben. Z.B. indem wir verschiedene große Diskussionskreise bilden. Dort könnten wir über
konkreten Forderungen an die Politik sprechen, die unseren Einsatz und unser Engagement stärken und
nicht verunmöglichen. Dort könnten wir über vielfältige, künftige Aktionen diskutieren und uns ein
Beispiel an historisch erfolgreichen Bürgerrechtsbewegungen nehmen. Dort könnten wir über die Säulen
einer weltoffenen, solidarischen und basisdemokratischen Gesellschaft diskutieren:
Religionsfreiheit, Bildungsprogramme, Sozialwesen, kulturelle Vielfalt, Menschenrechtsschutz und und
und… Denn das sind alles die Themenfelder, die wir in unserem täglichen Engagement berühren.
Seit den 90ern gab es immer wieder Momente, in denen ich von der großen Bereitschaft der Münchner*
überwältigt war, sich gegen Nazis und für eine bunte Gesellschaft zu engagieren. Von den Lichterketten zu
den großen antifaschistischen Demos, von den Empfangskomitees am Hauptbahnhof bis zum
Willkommen-Konzert am Königsplatz. Wir Münchner* stehen doch geradezu für gesellschaftliches
Engagement – das kann sich jetzt nicht einfach in Luft aufgelöst haben, nur weil die falschen Leute die
politischen Debatten bestimmen. Lasst uns zu diesem Kerngedanken unserer Stadtgesellschaft
zurückfinden. Lasst uns miteinander reden! Lasst uns Kraft entwickeln und Stärke zeigen!
Ich schlage für die Vollversammlung als Datum den 23.4. vor und als Ort den Marienplatz.
Ich bitte Euch, diesen Brief in allen Helferkreisen, sozialen Einrichtungen und Verbänden, in den
Gemeinden und an den Schulen usw. zu verbreiten.
Los geht’s!

Am 6. März findet im Feierwerk (Hansastr.39-41) ab 19 Uhr ein erstes Treffen aller Interessierten
statt, die diese Vollversammlung unterstützen und vorbereiten wollen – egal wie stark und wo Ihr
Euch aktuell engagiert. Natürlich gerne Einzelpersonen, aber um uns demokratisch gut aufzustellen
und am Anfang keine allzu riesige Gesprächsrunde zu bilden, wäre es natürlich sinnvoll, wenn Ihr
diesen Aufruf in Eurem Umfeld diskutiert und dann Delegierte zu dem Treffen schickt.
Ich bitte auch um Rückmeldung per Mail, wer kommen will, damit wir einen Raum in geeigneter
Größe vorbereiten können.
Es gibt inzwischen eine Facebook Gruppe Ehrenamtsvollversammlung München
(https://www.facebook.com/groups/422470671478390). Diese ist nicht-öffentlich, d.h. man muss
jemanden aus der Gruppe kennen, der/die einen hinzufügt. Natürlich werden auch alle, die nicht auf
Facebook sind, informiert. Eine Kommunikationsstruktur muss noch aufgebaut werden. Alles Weitere
würde dann auf dieser vorbereitenden Versammlung angestoßen und auf den Weg gebracht werden.
Bitte verbreitet diesen Brief, wo immer das Sinn macht!

München, 15.2.2017, Thomas Lechner (thomas.lechner@feierwerk.de)

