
A m Sonntag, 24. September, 
wählen die Deutschen einen 
neuen Bundestag – die Wah-
len sind überall im Gespräch 
und das ist auch gut so.

Aber um welche Themen geht es den Par-
teien und Wählern? Was bewegt die Deut-
schen, welche Ängste und Hoffnungen 
haben sie? Welche Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten prägen die Positionen der 
Parteien?

Noch immer in aller Ohren ist Angela Mer-
kels Satz „Wir schaffen das“, aus dem Sep-
tember 2015. Seit zwei Jahren bewegt kaum 
ein Thema die Menschen in Deutschland 
so sehr, wie die sogenannte Flüchtlingskri-
se. In Europa war Deutschland eine Insel 
– das Land in dem die Menschen mit „Will-
kommen“-Schildern am Bahnhof standen. 
Die Deutschen sind den Gefl üchteten 
freundlich begegnet, haben gut struktu-
riert und systematisch das Ankommen or-
ganisiert und Hunderttausenden eine Hei-
mat gegeben. Es ist bereits viel geschafft, 
einiges ist noch zu tun – für alte und neue 
Bürger von Deutschland.

Es gibt aber auch Menschen in Deutsch-
land, die Angst vor Veränderung haben, 
vor unbekannten Nachbarn und fremder 
Religion. Die rechtspopulistische Partei 
„Alternative für Deutschland (AfD)“ pro-
fi tiert von dieser Furcht mancher Bürger 
vor Neuem.
Hinzu kommen terroristische Anschläge in 
ganz Europa, die manche Menschen pau-

schal islamischen Mitbürgern zurechnen. 

In Zeiten der Veränderung wächst das Be-
dürfnis nach Sicherheit und Einfachheit. 
In dieser Wahl wird sich entscheiden, ob 
die Deutschen weiterhin mit offenen Ar-
men aufstehen oder ob ihnen die Neuent-
wicklung zu radikal war. Bleiben Parteien 
wie die Christlich Demokratische Union /
Christlich Soziale Union (CDU/CSU) oder 
die Sozialdemokraten (SPD) stärkste Kräf-
te? Bekommen Bündnis90/Die Grünen 
oder die Liberalen (FDP) viele Stimmen, 
dann ist das zum Beispiel ein deutliches 
Zeichen für eine offene Gesellschaft. 

Seit zwei Jahren bewegt 
kaum ein Thema die 

Menschen in Deutschland 
so sehr, wie die sogenann-

te Flüchtlingskrise

Wahrscheinlich wird die AfD den Einzug 
ins Parlament schaffen. Die Rechtspopu-
listen verführen mit einfachen Lösungen. 
Ihnen entgegenzustehen ist in den nächs-
ten vier Jahren Aufgabe aller anderen 
Parteien - übrigens auch jedes mündigen 
Bürgers. Selbst Die Linke, die einzige Par-
tei, die - wenn auch in entgegengesetzter 
Richtung - mit extremen und nicht immer 
lupenrein demokratischen Positionen pro-
voziert, spricht der AfD ihre Daseinsbe-
rechtigung ab. 

Neben „den Flüchtlingen“ ist ein weiteres 
außenpolitisches Thema wichtig: der Um-
gang der Europäischen Union (EU) mit der 
Türkei. Je weiter Staatspräsident Erdogan 
sich von Rechtsstaat und Demokratie ent-
fernt, desto lauter werden die Rufe nach 
einem Ende der EU-Beitrittsverhandlun-
gen. Inzwischen distanzieren sich fast alle 
deutschen Parteien von der Politik der 
türkischen Regierung. SPD-Kanzlerkandi-
dat Martin Schulz hat klar gesagt: Wird er 
Kanzler, sind die Gespräche zu Ende. Auch 
Bundeskanzlerin Angela Merkel überdenkt 
ihre bisherige Haltung gegenüber Erdog-
an. Wohin der Weg der EU führt, ist aber 
bisher offen - Mitgliedstaaten wie Ungarn 
oder Polen sind bekanntlich immer für 
eine Überraschung gut. 

Wahlentscheidend sind aber meist nicht 
die globalen Themen oder die außenpoli-
tischen Entwicklungen. Ausschlaggebend 
sind oft die Bereiche, die Menschen direkt 
betreffen. Alle Parteien machen aktiven 
Wahlkampf mit sozialer Gerechtigkeit. 
Was das ist? Das wissen die Parteien lei-
der auch nicht so genau, es wird aber viel 
diskutiert.  
Bei der SPD und der FDP sind es weniger 
Steuern, bei der CDU/CSU mehr Kinder-
geld, bei der Linken viel mehr Steuern und 
bei den Grünen Cannabis für alle. Ach ja, 
bei der AfD bedeutet soziale Gerechtigkeit 
vor allem Gerechtigkeit für Deutsche. 

Umfragen sehen Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel klar vor ihrem Herausforderer 

Martin Schulz von der SPD. Welche Partei-
en die Regierung stellen werden, ist noch 
völlig unklar.
Nur eines schließen alle Parteien aus: eine 
Regierungsbeteiligung der AfD. 

Bundestagswahl — 
bis zuletzt
spannend
Wer wählt wen und warum? 
Das ist noch nicht so klar. 
Ein Versuch, Licht ins 
Dunkel zu bringen – ohne 
Anspruch auf Objektivität 
oder Vollständigkeit.

T E X T  I S A B E L L A - A L E S S A  B A U E R    G R A F I K  M A R I O N  B L O M E Y E R

AUSGABE 01/2017ZEITUNG FÜR NEUBÜRGER/-INNEN

der Bundestag das Parlament der Bundesrepu-
blik Deutschland

(etwas) prägen (für etwas) typisch sein; (etwas) 
kennzeichnen

(von etwas) profi tieren einen Nutzen/einen Vorteil (von 
etwas) haben

die Furcht die Angst
pauschal generell; allgemein; verallge-

meinert
ein Bedürfnis haben etwas haben wollen; etwas 

brauchen
radikal extrem; übertrieben
(jemanden) verführen (jemanden) zu etwas verleiten
mündig erwachsen/volljährig; berechtigt, 

bestimmte Entscheidungen zu 
treffen

(jemanden) provozieren (jemanden) reizen/bewusst 
ärgern; jemanden herausfordern

die Daseinsberechtigung das Recht zu existieren
die EU-Beitrittsverhand-
lungen

Gespräche über die Aufnahme 
eines neuen Landes in die EU

sich (von etwas) 
distanzieren

sich abgrenzen; (von etwas) 
abrücken; damit nichts zu tun 
haben wollen

(etwas) überdenken noch mal neu (über etwas) 
nachdenken

der Mitgliedstaat ein Land, das zur EU gehört
die Überraschung etwas, das unerwartet passiert
wahlentscheidend etwas, das den Ausgang der Wahl 

stark beeinflussen/bestimmen 
kann

ausschlaggebend maßgeblich; etwas, das eine 
bestimmte Handlung auslöst
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eingeschränkt begrenzt; beschränkt; innerhalb gewisser Grenzen
schiefgehen misslingen; anders laufen als geplant
die Belastung eine große Last; eine starke Beanspruchung
der Erfolg das Gelingen; das Erreichen eines Ziels
die Anstrengung der Kraftaufwand; die Bemühung
(etwas) besorgen (etwas) beschaffen, kaufen oder erledigen
(etwas) gewöhnt sein (etwas) kennen; (mit etwas) vertraut sein
unter Druck sein angespannt sein; dringend etwas machen müssen
selbstständig ohne fremde Hilfe; unabhängig
die Herausforderung eine anspruchsvolle Aufgabe; eine schwierige Situation
(etwas) meistern (etwas) Schwieriges schaffen; (etwas) hinbekommen
überall nicht nur an einem Ort, an allen Orten
selbstbewusst selbstsicher; von sich selbst überzeugt
die Erlaubnis die Genehmigung, dass jemand etwas tun darf
zum ersten Mal etwas ist früher noch nicht passiert oder gemacht worden
die WG die Wohngemeinschaft; Menschen, die sich eine Wohnung teilen, aber nicht zur selben Familie 

gehören
das Rückgeld das Wechselgeld, das ich an der Kasse zurückbekomme, wenn ich nicht passend gezahlt habe
bis jetzt bis heute; bis zu diesem Moment

Dieser Artikel ist erschienen in der 
NeuLand Zeitung Ausgabe 2/2017 
des NeuLand e.V.
www.neulandzeitung.com

E ine Frau in einer arabischen 
Familie zu sein, hat sowohl 
Vor- als auch Nachteile.  
Frauen in Syrien sind sehr ein-
geschränkt. Das Gute daran 

ist, dass sie nicht arbeiten, leiden, kämp-
fen oder sich darum kümmern müssen, 
Geld zum Leben zu haben, wie Frauen in 
Deutschland. In arabischen Ländern über-
nehmen diese Verantwortung die Männer, 
denn sie sind die zuständigen Familienmit-
glieder, die alles für die Familie besorgen 
müssen. Die Frau soll nur an sich denken, 
wie sie sich schön macht und wie sie einen 
guten Mann herumbekommen kann. Die 
Frau kann zwar lernen, studieren, oft auch 
arbeiten und fast alles machen. Aber alles, 
was sie bekommt, soll sie für sich behalten. 
Obwohl sie viel von allem hat, soll sie alles 
vom Mann bekommen. 

Das gibt der Frau viel Sicherheit, Stabilität 
und großen Schutz. Sie hat keine Ängste, 
dass etwas schiefgehen kann oder dass sie 
in eine schwierige Situation kommt. Mir 
hat das gut gefallen und ich dachte, dass 
diese Situation und dieses Umfeld der Fa-
milie für Frauen das Beste ist, damit das 
Leben der Frau einfacher wird und Män-
ner ihr die Belastungen des Lebens er-
leichtern. 

Als ich nach Deutschland gekommen bin, 
war ich plötzlich alleine und habe heraus-
gefunden, dass mein Leben schwieriger 
ist, als ich es mir vorgestellt habe. Hier 

habe ich nur Erfolg, wenn ich es alleine 
schaffe und es nicht meine Familie für 
mich macht. Ich habe entdeckt, dass das 
Leben nicht wie ein Spiel ist. Das Leben 
macht uns nicht immer Spaß, es lässt uns 
nicht immer in Ruhe. Plötzlich bin ich al-
leine in einem großen Land ohne Familie, 
die mich unterstützt. Mit neuer Sprache, 
neuer Kultur, neuen Gesichtern. Alles ist 
neu, alles ist schwer und alles braucht gro-
ße Anstrengung.

Ich schätze zwar, was meine Familie für 
mich gemacht hat. Ich weiß aber, dass mir 
das in meinem neuen Leben nicht helfen 
kann. Ab jetzt muss ich alles alleine besor-
gen und niemand hilft mir. Ab jetzt habe 
ich nur das, was ich für mich selbst mache 
und was ich selbst schaffe. Es war für mich 
nicht einfach, diese Situation zu erfahren. 
Nicht nur weil sie sehr schwierig ist, son-
dern weil ich mich nicht an sie gewöhnt 
habe.

Gerade denke ich an die Situation der Frau 
in unseren arabischen Ländern und ver-
suche zu verstehen, welche Situation bes-
ser ist und ob die Frauen in Syrien unter 
Druck sind. Selbstverständlich war mein 

Zustand in Syrien zwar bequemer und ich 
fühlte mich immer sicher, aber viele Sa-
chen haben mir gefehlt, die ich erst hier 
alleine machen sollte. Hier sind die Frauen 
stärker, selbstbewusster und selbststän-
dig, sie stehen vor Herausforderungen, die 
sie alleine meistern sollen, und sie können 
überall, in allen Bereichen sein und wer-
den nie gezwungen, etwas zu tun.

Obwohl die Frauen in meiner Heimat 
selbstbewusst sind, können sie nicht ma-
chen, was sie wollen. Sie können nicht 
reisen ohne die Erlaubnis der Väter oder 
der Männer, auch wenn die Frau 18 Jahre 
oder älter ist. Das hängt tatsächlich nicht 
von den Regeln ab, sondern von den Tra-
ditionen.

Die Selbständigkeit einer Frau
T E X T  S A M R A  A L A B D O ,  S Y R I E N

PERSPEKTIVEN

Ich war zum ersten Mal in meinem Leben 
einkaufen, als ich in meine neue WG ein-
gezogen bin. Damals habe ich viel gekauft, 
auch was ich nicht gebraucht habe. Viel-
leicht um mir zu beweisen, dass ich das 
machen kann. In Syrien war ich einmal ein-
kaufen. Damals habe ich das ganze Geld, 
was ich hatte, dem Verkäufer gegeben und 
bin sofort nach Hause gegangen, ohne dass 
ich das Rückgeld genommen habe.

Bis jetzt habe ich noch nicht alles ge-
schafft, was meine Familie früher für mich 
gemacht hat, das lerne ich aber zurzeit und 
bald kann ich alles schaffen und darauf 
freue ich mich sehr.
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Die NeuLand-Autorin Samra Alabdo 
lebt seit November 2015 in München.
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Hier habe ich nur Erfolg, 
wenn ich es alleine schaffe



INFOS, TIPPS & TERMINE
FÜR GEFLÜCHTETE IN MÜNCHEN

Gratis im Gasteig:

23. und 30. September 2017, 
10:00 Uhr (Bibliothek / Ebene 2.1.) 
„Deutsch lernen am Computer mit 
Asylplus e.V.“

5. Oktober 2017, 12:30 Uhr (Bibliothek / 
Multimedia-Studio)
„kurz&gut: Schreiben in der Mittagspau-
se für Deutschlernende“

10. und 17. Oktober 2017, 17:00 – 18:00 Uhr 
(Bibliothek / Forum / Ebene 1.1.)
„Sprachcafé Deutsch“

Willkommen im Kino:

Jeden Dienstag, um 15:00 Uhr lädt die 
Münchner Stadtbibliothek „Am Gasteig“ 
Asylbewerber/-innen ins AV-Studio der 
Musikbibliothek ein und zeigt europäische 
und amerikanische Filmklassiker, die auf 
unterhaltsame Art von großen Herausfor-
derungen und dramatischen Neuanfängen 
erzählen. 

10. Oktober 2017, 15:00 Uhr: „Dreiviertel-
mond“ (Komödie, D 2012, ab 12 Jahren)

17. / 24. Oktober 2017, 15:00 Uhr: „Mr. 
Bean macht Ferien“ (Komödie, GB 2006, 
ab 6 Jahren)

Museen in München sonntags 
für 1 €/Person:

Museum Mensch und Natur, Museum
Brandhorst, Ägyptisches Museum, 
Museum Fünf Kontinente, Alte und Neue 
Pinakothek, Pinakothek der Moderne, 
Bayerisches Nationalmuseum

Kostenlose Bibliotheksauswei-
se für Asylbewerber/-innen 

Der Bibliotheksausweis ist für Asylbe-
werber/-innen kostenlos. Anmelden 
können sich alle, die in einer Unterkunft 
in München und Umgebung leben. Bei der 
Anmeldung sind Aufenthaltsgestattung 
oder Duldung vorzulegen (noch mind. 1 
Monat gültig!) 

Deutschlernen am Computer 
mit Asylplus e.V.

In allen Münchner Stadtbibliotheken 
können Asylbewerber/-innen während 
der Öffnungszeiten selbständig Deutsch 
lernen. Laptops von Asylplus e.V. werden 
gegen Vorlage eines Bibliotheksausweises 
gestellt. Bitte Kopfhörer mitbringen. In 
einigen Bibliotheken gibt es zusätzlich 
Unterstützung durch Ehrenamtliche. 

Lerntreffs Asylplus e.V.: 

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig 
(jeden Sa. 10:00 bis 12:00 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen 
(jeden Mo. 16:00 bis 18:00 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Hadern 
(jeden Di. 10:00 bis 13:00 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Neuperlach 
(jeden Mi. 16:00 bis 18:00 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Pasing 
(jeden Do. 14:30 bis 16:30 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Sendling 
(jeden Do./Sa. 10:00 bis 12:00 Uhr)

Münchner Stadtbibliothek Westend 
(jeden Di./Fr. 16:00 bis 18:00 Uhr)

Website mit vielen nützlichen 
Infos und Broschüren in 
verschiedenen Sprachen: 
 
https://fluechtlinge-willkommen-in-
duesseldorf.de/de/hilfreiche-
übersetzungen
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Medienpakete Integration

In den Medienpaketen Integration 
sind verschiedene Medien zum Thema 
Deutsch lernen und Literatur für Er-
wachsene und Kinder in den Sprachen 
Albanisch, Arabisch, Englisch, Bosnisch/
Kroatisch/Serbisch und Persisch zu-
sammengestellt. In jedem Medienpaket 
sind 20 bis 40 verschiedene Bücher und 
andere Materialien. Die Medienpakete 
Integration können für eine längere Dauer 
entliehen und überall dort verwendet 
werden, wo neu zugewanderte Bürger/
innen, Asylbewerber/-innen wohnen oder 
sich aufhalten.
Flyer als Download (PDF): http://www.
muenchner-stadtbibliothek.de/filead-
min/01_info-service/interkulturell/
Medienpakete_Integration.pdf

Broschüre „Günstiger leben in 
München!“

Die Broschüre informiert umfassend 
über kostengünstige oder kostenfreie 
Dienstleistungs- und Freizeitangebote 
und gibt Auskunft darüber, wer Anspruch 
auf gesetzliche Leistungen und finanzielle 
Unterstützung hat.
Broschüre als Download (PDF):  
www.muenchen.info/soz/pub/pdf/470_
guenstiger_leben_muenchen.pdf

WIESN-ZEIT! WAS IST DAS OKTOBERFEST?

Faktencheck Oktoberfest

Das Oktoberfest (Wiesn) ist ein traditionelles bayerisches Fest.

Es ist schon 207 Jahre alt!

Es ist das größte Volksfest der Welt!

Letztes Jahr kamen 5,6 Millionen Besucher

zur Wiesn!

Auf der Wiesn wird gegessen, Bier getrunken, 

Musik gemacht, getanzt und gespielt!

Auf der Wiesn tragen viele Besucher und 

Besucherinnen Tracht. Das ist die traditionelle Kleidung in Bayern.

Spaß haben! Tanzen! Singen! 

Essen probieren! Hendl, Zuckerwatte, 
Brezn!

Achterbahn fahren! 

Frauen ohne Begleitung werden oft 
angesprochen!

Kinder lieber an die Hand nehmen. Sie 
gehen leicht im Getümmel verloren.

Nicht von Betrunkenen provozieren lassen!

Nicht zu viel Alkohol trinken!

Kein eigenes Essen und Trinken in 
Bierzelte bringen!

Nicht auf den Tischen tanzen!
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ARRIVALAID
STANDORTE

Die ArrivalAid Anhörungsbegleitung
wird in München, Düsseldorf, 

Frankfurt am  Main, 
Stuttgart und Köln angeboten.

Die ArrivalAid Integrationsbegleitung und 
Akademie sind bereits in München gestartet.

STELLENANGEBOTE
IN MÜNCHEN UND UMGEBUNG

WAS IST ARRIVALAID? IMPRESSUM

ProduktionshelferIn ab sofort
Stellenanforderung: Deutsch A2, Englischkenntnisse von Vorteil
Aufgaben: Unterstützung der Produktionsmitarbeiter, handwerkliches Geschick
Ort: Münchner Süden (Innenraum)
Kontakt: info@social-bee.de

Lager- und LogistikmitarbeiterIn ab sofort
Stellenanforderung: technisches Verständnis (PC/ Scanner), Stapler- bzw. Kranführer-
schein von Vorteil
Aufgaben: Kommissionieren, Scannen, Versand von Produkten
Ort: Feldkirchen
Kontakt: info@social-bee.de

LabormitarbeiterIn ab sofort
Stellenanforderung: hohe Sorgfalt, Grundlagen PC-Bedienung, Erfahrung in Labortä-
tigkeiten, Deutschkenntnisse B1
Aufgaben: Zuarbeiten, Abmessen von Rohstoffen
Orte: Garching und Martinsried
Kontakt: info@social-bee.de

ProduktionsmitarbeiterIn (in Spätschicht 14-22 Uhr) ab sofort 
Stellenanforderung: handwerkliches Geschick, bereits praktische Erfahrung im Hand-
werk von Vorteil, Deutsch gutes A2 oder Englisch B1 
Aufgaben: Injektion von Felgen 
Ort: Taufkirchen 
Kontakt: info@social-bee.de

SpülerIn und Küchenhilfe ab sofort
Stellenanforderung: hohe Arbeitsmotivation, Sorgfalt und Sauberkeit
Aufgaben: Unterstützung in der Küche
Ort: München (Innenraum)
Kontakt: info@social-bee.de

VerkäuferIn ab sofort
Stellenanforderung: Motivation im direkten Kundenkontakt zu arbeiten, Deutsch-
kenntnisse Niveau B2
Aufgaben: Arbeit an der Kasse, Einräumen von Produkten in Regale, Lagerarbeit
Ort: München (Innenraum)
Kontakt: info@social-bee.de

LagerarbeiterIn
450 €-Basis, später Teilzeit. Arbeitskleidung wird gestellt. Arbeitssprache: Deutsch/
Englisch/Französisch
Kontakt: hallo@staywelcome.de 
oder 0162 257 2007 (auch WhatsApp)
 

Ausbildung zum GemüsegärtnerIn
für das Ausbildungsjahr 2018 in Mammendorf. Praktikum vorher erwünscht
Kontakt: hallo@staywelcome.de 
oder 0162 257 2007 (auch WhatsApp)
 

IT-Begeisterte
Programmierkenntnisse von Vorteil. Sprachkenntnisse: Deutsch mind. B1, 
evtl. Englisch
Kontakt: hallo@staywelcome.de 
oder 0162 257 2007 (auch WhatsApp)

ArrivalAid gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt)

Geschäftsführer:
David J. Offenwanger
David Prochnow

Adlzreiterstr. 8
80337 München

info@arrivalaid.org
Fax: 089-20205365

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht München 
HRB 219221 eingetragen.

Layout: diefirmendesigner.de
Druck:   print-pool.com

ArrivalAid ist eine gemeinnützige Orga-
nisation zur Unterstützung von Geflüch-
teten. In zwei eigenständigen Projekten 
– der ArrivalAid Anhörungsbegleitung 
und der ArrivalAid Integrationsbeglei-
tung – bereiten unsere qualifizierten Eh-
renamtlichen zunächst Asylsuchende auf 
deren Anhörungstermin beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) vor. 
Danach unterstützen wir anerkannte Ge-
flüchtete bei deren ersten und drängends-
ten Integrationsschritten.

Die ArrivalAid Anhörungsbegleitung ist in 
München (Gründungsstandort seit 2015), 
Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und 
Stuttgart aktiv.

Die ArrivalAid Integrationsbegleitung ist 
zudem Anfang 2017 als Pilotprojekt in Mün-
chen gestartet. Anerkannte Geflüchtete 
werden von qualifizierten Ehrenamtlichen 
bei den wichtigsten Integrationsschritten 
nach der Anerkennung unterstützt.

MARKTPLATZ

Wie bewerbe ich mich richtig? 
Kommen Sie zur ArrivalAid Akademie!

www.arrivalaid.org/akademie

Teil der Integrationsbegleitung ist die Ar-
rivalAid Akademie, in der Geflüchtete und 
Helfer viel Wissenswertes erfahren. Die 
Akademie ist kostenlos und steht für alle 
offen.
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