
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

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 STUTTGART

Neue Schwimmkurse für Kin-
der, Jugendliche und geflüch-
tete Frauen – Anmeldung ab 
sofort möglich

Im Rahmen der Initiative „schwimmfit“ 
wurden 30 neue Schwimmkurse geschaf-
fen, für die sich Interessierte ab sofort 
anmelden können. Die Angebote richten 
sich an Kinder, Jugendliche und dieses 
Mal neu – an geflüchtete Frauen. 
Weitere Informationen zu den Kursen 
unter www.schwimmfit-stuttgart.de

Dialogtheater: Wir machen 
Theater – mit DIR!

Wir entwickeln gemeinsam mit den 
Mitspielern (Flüchtlinge, Migranten und 
Menschen, die in Stuttgart wohnen) ein 
Theaterstück zu dem Thema: Flüchten, 
Ankommen und Leben in Stuttgart. 
Einzelne Szenen, sowohl in den Hei-
matländern der Mitspieler als auch in 
Deutschland, werden dargestellt und 
zu einem bunten Mosaik zusammenge-
fügt. Erfahrungen und Erlebnisse wie 
das Verlassen der Heimat, die Flucht, das 
Ankommen in Deutschland, das Leben in 
Flüchtlingsunterkünften, Ämtergänge, das 
Finden neuer Freunde und die Versuche 
der Integration in Stuttgart stehen dabei 
im Mittelpunkt.

Wenn Du …
• neue Erfahrungen mit Menschen aus 

anderen Kulturen zu sammeln willst
• Dich über Deine Erfahrungen mit 

anderen auszutauschen möchtest
• neue Bekannte und Freunde zu 

suchst
• durch das Theaterspielen eigene 

Stärken entdecken und ausbauen 
möchtest

• und Freude am gemeinsamen Spiel 
hast

... laden wir Dich herzlich ein, an unserem 
Theaterprojekt mitzumachen.

Wir treffen uns am 06. September um 
18:30 Uhr im Generationenhaus Heslach 
zu einem ersten Kennenlernen.

Eine Kooperation des DialogTheaters mit 
dem Gebrüder-Schmidt-Zentrum.
Kontakt und Infos unter:
www.Dialogtheater.de, 
kontakt@dialogtheater.de

Kostenloser Vorbereitungs-
kurs Informatik der Hoch-
schule für Technik

Die Hochschule für Technik Stuttgart 
bietet interessierten Flüchtlingen einen 
kostenlosen Vorbereitungskurs im Be-
reich Informatik an, der vom Deutschen 
Akademischen Austauschdienst gefördert 
wird.      

Beginn: 16. Oktober 2017 
Unterrichtszeiten:  Mo. bis Fr. jeweils ab 
14:00 Uhr
Voraussetzungen: Deutschkenntnisse B1, 
Abitur oder Bachelor 
Ort: HFT Stuttgart, Schellingsstr. 24
Kontakt: Karam Baddour, 
karam.baddour@hft-stuttgart.de

Kultur- und Politikfestival 
„Tag des Flüchtlings“

Im Alten Feuerwehrhaus in Heslach, 
Möhringer Str. 56, findet am 29.09.2017 
von 18:00 bis 23:00 Uhr ein Kultur- und 
Politikfestival statt, zu dem alle Interes-
sierten herzlich eingeladen werden. Ver-
anstalter ist der Arbeitskreis Asyl. Eintritt 
ist frei.

Café Hope – 
Treff für Geflüchtete

Jeden Donnerstag findet in der Hoff-
nungskirche in der Silberburgstraße 134 
von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr das Café Hope 
statt. Das Café Hope ist ein Treffpunkt für 
Geflüchtete und ihre Freunde. Hier kann 
man sich zwanglos austauschen, reden, 
Deutsch lernen, neue Freunde kennen 
lernen oder einfach nur etwas trinken und 
sich entspannen.
Jeder ist willkommen. Kommt vorbei!

Ankunft - D
demokratisch mitgestalten                    
Kurs kostenlos, Berlinfahrt 25 €

Wo haben wir Demokratie gelernt? Ir-
gendwie ist das schwer zu fassen und ei-
gentlich sollten wir alle unser politisches
System viel besser verstehen.

Was? In diesem Kurs werden Grund-
kenntnisse über Demokratie in Deutsch-
land vermittelt. Dabei besuchen wir viele 
Orte, an denen Politik gemacht wird.

Wann?
12.09.,19.09.2017: Das Grundgesetz
26.09.2017: Besuch Verfassungsschutz BW
10.10.2017: Besuch Polizei Stuttgart
16.10.2017: Besuch Landtag von BW
17.10.2017: Zivilgesellschaft in Deutschland
24.10.2017: Besprechung Bildungsfahrt
jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr

März 2018: Bildungsfahrt nach Berlin
(25 € für vier Tage, inklusive Bahnfahrt, 
Hotelübernachtung und Mahlzeiten)

Wo?
Haus der Katholischen Kirche, Königstr. 7,
70173 Stuttgart

Anmeldung:
Katholisches Bildungswerk Stuttgart
Königstraße 7, 70173 Stuttgart
Tel. 0711 / 70 50 600
info@kbw-stuttgart.de
www.kbw-stuttgart.de

G
RA

FI
K 

FR
EE

PI
K

WASEN-ZEIT! WAS IST DAS CANNSTATTER VOLKSFEST? 

Faktencheck Cannstatter Volksfest

Das Volksfest (Wasen) ist ein traditionelles Fest.

Es ist schon 172 Jahre alt!

Es ist eines der größten Feste dieser Art 

auf der Welt! 

Es ist riesengroß! Jedes Jahr 

kommen über 4 Millionen Besucher!

Auf dem Wasen wird gegessen, Bier getrunken, 

Musik gemacht, getanzt und gespielt!

Man kann auch die traditionelle Kleidung – 

die Tracht – anziehen.

Spaß haben! Tanzen! Singen! 

Essen probieren! Göckele, Zuckerwatte, 
Gebrannte Mandeln!

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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KOMPASS
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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 STUTTGART UND UMGEBUNG

WAS IST ARRIVALAID? IMPRESSUM

JOBLINGE: Ihre Chance auf einen Arbeits- und 
Ausbildungsplatz in Deutschland

Starten Sie schnell in den Beruf mit JOBLINGE Kompass. Sie möchten möglichst 
schnell in Deutschland ankommen und einen Job finden? Die Initiative JOBLINGE 
Kompass unterstützt Sie dabei: mit Sprachkursen, intensiver Vorbereitung und 
Praxis direkt in Unternehmen. Ihr Einstieg in den Job mit Perspektive auf einen 
Ausbildungsplatz.

Teilnehmen kann, wer:
• Kunde des Jobcenters ODER Kunde der Agentur für Arbeit ist
• mindestens 18 Jahre alt ist
• die lateinische Schrift sicher lesen und schreiben kann

Deutschkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.
Für Sie ist die Teilnahme kostenlos.

Ihre Ansprechpartnerin bei der JOBLINGE gAG Region Stuttgart
Charline Rabe
Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart
Telefon: 0711 99 52 87-83
E-Mail: charline.rabe@joblinge.de
www.joblinge.de

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

Der ArrivalAid Standort in Stuttgart:
www.arrivalaid-stuttgart.org          info@arrivalaid-stuttgart.org          Tel: 0711 / 54 89 09 38

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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Wir suchen für die Abteilung Sozialarbeit und Betreuungs-
behörde eine(n) Bundesfreiwillige(n) im Einsatzbereich 
“Koordinierung und Organisation von Bürgerschaftlichem 
Engagement zu Gunsten von Flüchtlingen” mit folgenden 
Aufgabenfeldern:

• Unterstützung bei der Beantwortung und Weitervermittlung von Anfragen 
engagierter und an Engagement interessierter Bürgerinnen und Bürger, 
Kreise und Initiativen,

• Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, 
Workshops und Vernetzungstreffen,

• Unterstützung bei der Organisation von Qualifizierungsangeboten für 
• Bürgerschaftlich Engagierte,
• Unterstützung bei der Pflege des Internetangebots.

Der Bundesfreiwilligendienst dauert in der Regel 12 Monate. Für den Freiwilligen-
dienst werden ein monatliches Taschengeld sowie Geldersatzleistungen gezahlt. 
Ferner sind Sie ohne eigene Beiträge gesetzlich sozialversichert, kindergeldbe-
rechtigt (bis 25 Jahre) und werden pädagogisch begleitet, d. h. es werden fachbe-
zogene Seminare vermittelt, bei denen die Teilnahme verpflichtend ist.

Bewerbungen und Fragen bitte an das Sozialamt der Landeshauptstadt Stuttgart, 
Organisation und Personal, 50-11, Frau Reibetanz, Telefon 0711 216-59076, 
Eberhardstraße 33, 70173 Stuttgart


