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AZ-INTERVIEW
mit

Dieter Janecek

Der 39-Jährige sitzt seit
2013 für die Grünen im
Bundestag. Dort kümmert
er sich vor allem um
Energiepolitik – hat sich
zuletzt aber auch verstärkt
in die Flüchtlingsdebatte
eingeschaltet.

Berliner Verhältnisse: „Wenig förderlich für die seelische Gesundheit von Kindern“ findet Dieter Janecek die Situation in den dortigen Flüchtlingslagern. Foto: Sophia Kembowski/dpa

„Ein wahnsinniges Potenzial“

N ach mehreren Landrä-
ten und Bürgermeistern
hat nun auch erstmals

ein bayerischer Abgeordneter
Flüchtlinge bei sich aufgenom-
men. Der frühere Landeschef
der Grünen, Dieter Janecek, be-
herbergt in seiner Berliner
Wohnung seit vergangenem
Donnerstag eine syrische Fami-
lie. Die AZ sprach mit ihm über
seine Beweggründe und seine
persönliche Willkommenskul-
tur mit Brezn und Obatzdn.

AZ: Herr Janecek, wen haben
Sie bei sich aufgenommen?
DIETER JANECEK: Eine Mutter
mit ihren drei Kindern sowie
die Schwester der Mutter. Alle
aus der Region Homs, der dritt-
größten Stadt Syriens. Der Va-
ter ist momentan noch dort.
Und die sind nirgendwo an-
ders untergekommen?
Bis vor Kurzem hat die Familie
in einer Massenunterkunft ge-
lebt. Die Zustände dort sind
aber gerade für die seelische
Gesundheit von Kindern wenig
förderlich. Insbesondere in
Berlin ist die Lage sehr schwie-
rig. Im Vergleich zu München
funktioniert die Verwaltung
dort überhaupt nicht. Eigent-
lich soll die Familie demnächst
eine eigene Wohnung bezie-
hen. Aber es ist halt völlig un-
klar wann und wo. Und diese

teils stark traumatisierten
Menschen in einer überbeleg-
ten Unterkunft zu lassen, das
wollte ich nicht.
Dass Sie diese Familie da raus-
geholt haben, ist jetzt aber kei-
ne Trotzreaktion auf die Aus-
einandersetzung mit ihrem
Parteifreund Boris Palmer,
dem Tübinger OB, der vergan-
gene Woche gesagt hat: „Wir
schaffen das nicht.“
Nein, natürlich nicht, die zeitli-
che Überschneidung ist voll-
kommener Zufall. Aber meine
Haltung ist ganz klar: Wir
schaffen das sehr wohl! Und
dafür will ich auch einen per-
sönlichen Beitrag leisten. Ich
plane schon länger, an Flücht-
linge unterzuvermieten, da ich
über freien Wohnraum verfü-
ge. Es gab auch bereits ein Ge-
spräch mit einem Interessen-
ten, einem 22-jährigen Syrer
aus Damaskus. Aber auch da
spielen die Behörden bislang
nicht so richtig mit.

Grundsätzlich ist es in Berlin
aber möglich, Flüchtlinge auf-
zunehmen – anders als in Bay-
ern?
Nein, wenn die Flüchtlinge
anerkannt sind, dann ist es
auch in Bayern durchaus mög-
lich, privat unterzuvermieten.
Das geht nur nicht, so lange der
Bleibestatus der Flüchtlinge
noch nicht fix geklärt ist.
Aber man muss sich wahr-
scheinlich trotzdem durch die
Bürokratie kämpfen.
Es ist halt so: Während sich die
Zivilgesellschaft mit großem
Aufwand und sehr effizient
selbst organisiert und Hilfe-
stellungen anbietet wie das
Online-Mietportal www.flu-
echtlinge-willkommen.de, ist
in Teilen der Verwaltung im-
mer noch sehr viel Bürokratie
und Umständlichkeit anzutref-
fen – und manchmal auch
Überforderung. Das macht es
Leuten, die helfen wollen, na-
türlich schwer.

Wenn’s so schwierig ist: Wa-
rum haben Sie es sich dann
trotzdem angetan?
Das kommt von Herzen. Wenn
man die Situation von so einer
Familie geschildert bekommt,
berührt einen das zwangsläu-
fig. Ich freue mich jetzt darauf,
diese Menschen näher kennen-
zulernen, mit ihnen auch ein
Stück weit zusammenzuleben.
Ich sehe darin auch eine große
Chance, wenn Menschen aus
einem anderen, in diesem Fall
dem islamischen Kulturkreis
zu uns kommen und diese
Gastfreundschaft erleben – das
wird auch etwas ändern im
Verhältnis der Völker unterei-
nander.
Gastfreundschaft – das heißt,
Sie werden für Ihre Gäste je-
den Abend kochen?
Ich bin als Koch nicht so be-
gabt, bei mir gibt es dann eher
bayerische Brotzeit, mit Brezn
und Obatzdn. Das habe ich mir
tatsächlich vorgenommen.

Aber ich muss jetzt erst mal
rausfinden, wie die Geschmä-
cker sind.
Auf WG-Leben haben Sie also
Lust? Richtig so mit Tatort und
Falafel dann zum Wochenaus-
klang am Sonntag?
Das wäre schön. Zum gemein-
samen arabischen Essen bin ich
schon eingeladen. Ansonsten
werde ich aber auch darauf
achten, dass die Familie nach
all den Strapazen mal Zeit fin-
det, unter sich sein zu können.
Ich erwarte mir jetzt auch nicht
nur Friede, Freude, Eierkuchen.
Das sind Menschen mit einer
sehr schwierigen Geschichte:
Krieg, der Verlust von Famili-
enmitgliedern – lauter so Din-
ge, die wir Wohlstandsmen-
schen schwer begreifen kön-
nen.
Sie würden trotzdem dazu ra-
ten, es Ihrem Beispiel nachzu-
tun?
Ja, ich sehe darin ein wahnsin-
niges Potenzial. Alle Bürger

können das tun, was ich jetzt
tue. Ich breche mir da ja auch
keinen Zacken aus der Krone.
Wir haben zwei Wohnungen,
die in Berlin steht die Hälfte
des Jahres leer. Wenn sich
mehr Leute bereiterklären, pri-
vat Flüchtlinge aufzunehmen,
dann kriegen wir das schon
hin.
Sie hoffen also, dass Ihr Han-
deln Vorbild-Wirkung haben
wird?
Es gibt ja schon viele Vorbilder,
die das Gleiche tun: viele eh-
renamtliche Helfer, darunter
auch Bürgermeister und Land-
räte. Meine Botschaft ist eher:
Habt keine Angst vor den Men-
schen, die da jetzt zu uns kom-
men, die ist unbegründet.
Wenn man so nach Dresden
schaut, hat man momentan ja
ohnehin eher das Gefühl, man
muss Angst vor den Leuten ha-
ben, die Angst vor Flüchtlingen
haben.

Interview: Florian Zick

Der Münchner
Bundestagsabgeordnete
Dieter Janecek hat in
seine Berliner Wohnung
eine Flüchtlingsfamilie
aus Syrien einquartiert

Junge Flüchtlinge organisieren eigenes Filmfestival

D as Licht in dem kleinen
Kino ist gedämmt. Gerade

hat sich die junge Frau auf der
Leinwand einen Arztkittel
übergezogen, man sieht sie
durch ein Mikroskop schauen,
mit anderen diskutieren, am
Ende lacht sie in die Kamera. Es
ist ein Rohschnitt. Eunice Tunia
Binti Mabuka, die Frau aus dem
Film, sitzt auch im Publikum.
„Ich suche nach einer Lösung
für mein Land“, erklärt die
23-Jährige ihren Kurzfilm. Ihr
Land ist der Kongo, der Film
Teil eines neuen Projekts. „Kino
Asyl“ nennt es sich. Junge Asyl-
bewerber sollen hier ihre Hei-
matländer vorstellen – mithilfe
eines Filmfestivals.

Die eigenen Aufnahmen von
Eunice sind dabei ein Neben-
produkt. Die Filme, die vom 6.
bis 9. Dezember im Gasteig,
Import/Export und im Maxim
gezeigt werden, sind sieben
Profi-Kinoproduktionen. Die
zwölf jungen Flüchtlinge, die
unter anderem aus Sierra Leo-
ne, Senegal oder Syrien stam-
men, haben sie ausgesucht.

Vom Programmheft
bis zur Eröffnungsrede
– es gibt viel zu tun

Mitte Juli ist das Projekt ge-
startet. Seitdem treffen sich die
jungen Erwachsenen regelmä-
ßig im kleinen Kinosaal des
Medienzentrums München,
dem Veranstalter von „Kino
Asyl“. So auch an diesem
Abend. Die Gruppe sitzt im
Stuhlkreis, nach dem Film von
Eunice wird lebendig disku-
tiert, auf Englisch, Deutsch und

manchmal auch Französisch.
Die Filme stehen zwar schon
fest und sind alle besorgt – was
bei Produktionen aus Afrika
teilweise schwierig war. Trotz-
dem gibt es noch viel zu be-
sprechen. Wie es um das Pro-
grammheft steht , oder wie die
Eröffnungsrede aussehen soll.

Abid Amin wird sie halten.
Der 17 Jahre alte Afghane ist
seit eineinhalb Jahren in Mün-
chen. Wenn er Deutsch spricht,
denkt man, er wäre schon dop-
pelt, wenn nicht sogar dreimal
so lange hier. Abids Lieblings-
film ist „Wer früher stirbt, ist
länger tot“. Auf dem Festival

präsentiert er natürlich nicht
die Rosenmüller-Komödie,
sondern „Fünf Uhr am Nach-
mittag“, der in Kabul spielt.

Gezeigt wird
ein Stück der
Heimatkultur

Abid hat den Film zusammen
mit einem anderen afghani-
schen Teilnehmer ausgesucht.
„Das ist wie ein Kulturaus-
tausch zwischen Deutschen
und Flüchtlingen“, erklärt Abid
die Idee des Festivals. Die Filme
sind ein Stück Kultur, das die
jungen Menschen aus ihrer
Heimat mitgebracht haben. In
Koffern, in die sie meist nur
wenig packen konnten.

Wenn im Dezember alles gut
läuft, könnte das erste „Kino
Asyl“ ein Auftakt für eine ganze
Reihe sein. „Unser Ziel ist es,
das fest in der Münchner Festi-
valszene zu verankern“, sagt

Thomas Kupser vom Medien-
zentrum München. Der 35-Jäh-
rige war es, der in diesem Som-
mer die Idee zum Projekt hatte,
eine Finanzierung organisierte
und Mitstreiter wie die Stadt-
bibliothek, Jugendamt und das
Kulturreferat fand. Inzwischen
halten er und zwei weitere Kol-
legen sich eher im Hinter-
grund: „Die Hauptamtlichen
kümmern sich um den Rah-
men.“ Heißt: Teilnehmer regel-
mäßig zusammentrommeln
oder Papierkram erledigen.

Wie das Festival aussehen
soll, darum kümmern sich die
jungen Flüchtlinge selbst. Im
kleinen Kinosaal geht es immer
noch darum, wie man das Fes-
tival am besten eröffnet. Sollen
alle auf die Bühne? Soll noch
jemand von der Stadt ein Gruß-
wort sagen? Und wenn ja, wer?
Abid hat da eine Vorstellung:
„Nicht unbedingt Angela Mer-
kel. Dieter Reiter reicht schon.
Er kann ja auch ein bisschen Gi-
tarre spielen.“ Sophie Anfang

Bei „Kino Asyl“ zeigen sie
Werke aus ihrer Heimat
– um beim deutschen
Publikum Interesse zu
wecken. Die AZ hat
die Macher besucht

Abid Amin (17) und Eunice Mabuka (23) planen das Festival. Foto: anf
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