
Das Warten hat nun bald 
ein Ende. Am Sonnabend 
wissen wir, ob die Sozi-
aldemokraten einer gro-
ßen Koalition zustimmen. 
Die komplette Parteispitze 
hatte sich massiv für ein Ja 
eingesetzt. Wie die Mitglie-
derbefragung ausgeht, kann 
trotzdem niemand sagen. 

Von André Bochow

Berlin (MOZ) Die Begeiste-
rung ist parteiübergreifend. Be-
reits vor der Stimmauszählung. 
SPD-Chef Sigmar Gabriel drückt 
das auf seiner Facebook-Seite so 
aus: „Das Mitgliedervotum ist 
schon jetzt ein großer Erfolg für 
die ganze SPD!“ Als Gabriel das 
schrieb, hatten 200 000 Genos-
sinnen und Genossen ihr Votum 
abgegeben. Nun sind es noch 
einmal über 100 000 mehr, die 
ein Ja oder ein Nein angekreuzt 
haben. Auch die Bundeskanz-
lerin zeigte sich entzückt von 
der hohen Beteiligungskultur 
der SPD-Basis. „Sehr erfreulich“ 
findet Angela Merkel (CDU) die 

massenhafte Stimmabgabe. Das 
überrascht insofern, als dass ih-
rer eigenen Partei ein „Kleiner 
Parteitag“ reichte, um dem Koali-
tionsvertrag zuzustimmen. 

Unklar ist, wie die unerwartet 
große Zahl der sich beteiligenden 
Genossen das Endergebnis be-
einflusst. Hat sich die „schwei-
gende Mehrheit“ aufgerafft, um 
trotz aller von der Parteiführung 
beschworenen Katastrophensze-
narien (Parteiführung tritt zu-
rück, Neuwahlen) die große Ko-
alition zu verhindern? Oder ist es 
umgekehrt und die Basis will mit 
aller Macht verhindern, dass die 
SPD als staatsbürgerlich unver-
antwortlich dasteht? 

Bislang haben vor allem die Ju-
sos offen für ein Nein plädiert. 
Außerdem hat der Chef der Tür-
kischen Gemeinde, Kenan Ko-
lat, die vereinbarten Regelungen 
bzw. Nichtregelungen zur dop-
pelten Staatsbürgerschaft kriti-
siert und den Daumen über dem 
Koalitionsvertrag gesenkt. Aber 
darüber hinaus hat man von den 
32 Regionalkonferenzen erfah-
ren, dass „die Stimmung über-

wiegend positiv“ war. Jedenfalls 
aus Sicht der SPD-Führung. Die 
Brandenburger Bundestagsabge-
ordnete Andrea Wicklein ver-
öffentlicht auf ihrer Internetseite 
die Zusammenfassung einer Par-
teiveranstaltung unter der Über-
schrift: „SPD Oder-Spree mit 

großer Mehrheit für Koalitions-
vertrag“. Im RBB-Fernsehen sagt 
Wicklein nach einem Auftritt bei 
Genossen in Storkow: „Ich habe 
den Eindruck, dass die überwie-
gende Mehrheit dafür stimmt.“ 
Diesmal ist wohl die Gesamtpar-
tei gemeint. 

Nun werden bald die Eindrü-
cke und Gefühle durch Fakten 
ersetzt. Manches stand aber 
schon länger fest. Zum Beispiel 
die Wahlberechtigten. Wer am 
13. November 2013 SPD-Mit-
glied war, hat noch bis Mitter-
nacht das Recht, sich schriftlich 
für oder gegen eine Neuauflage 
der Juniorpartnerschaft in einer 
von Angela Merkel geführten Re-
gierung entscheiden. Es handelt 
sich um exakt 474 820 Genos-
sen beiderlei Geschlechts. Die je-
dem Mitglied zugesandten und 
nun zurückgeschickten Unter-
lagen landen zunächst bei der 
Deutschen Post AG. An einem 
geheimen Ort in Leipzig werden 
die „äußeren Briefumschläge“ 
unter der Aufsicht der Mandats-
prüfungs-und Zählkommission 
und eines Notars geöffnet. Dann 
wird überprüft, ob die eidesstatt-
lichen Erklärungen vorhanden 
sind. Falls ja, werden sie mit den 
Mitgliederlisten verglichen. 

Die eigentlichen, verschlosse-
nen Wahlunterlagen werden ir-
gendwann am Freitag per Lkw 
nach Berlin gebracht. Dort sol-

len sie um 24 Uhr in der „Sta-
tion“, also im alten Postbahnhof 
in Berlin-Kreuzberg, ankommen. 
Dort werden sie von 400 Hel-
fern und von zwei Schlitzmaschi-
nen erwartet. Die von General-
sekretärin Andrea Nahles gern 
„Hochleistungsschlitzmaschi-
nen“ genannten Geräte sind ge-
liehen und dienen dem Öffnen 
der Umschläge mit den Stimm-
zetteln. Zusammen schaffen die 
Maschinen 40 000 Briefe in der 
Stunde. Wegen der hohen Be-
teiligung könnte sich die Aus-
zählung verzögern. Aber bis 
zum Sonnabend gegen 18 Uhr 
soll das Ergebnis vorliegen. Sig-
mar Gabriel wird es verkünden. 
Am Sonntag werden die Koaliti-
onsparteien ihre Ministerinnen 
und Minister bekanntgeben.   
Jedenfalls bei einem Votum der 
SPD-Basis zugunsten des Ko-
alitionsvertrages. Sechs Regie-
rungsposten sollen für die Sozi-
aldemokraten vorgesehen sein. 

Es könnte aber auch passie-
ren, dass die  SPD-Führung zu-
rücktreten muss. Falls nämlich 
die Basis mit Nein stimmt.

SPD-Mitglieder können noch bis Mitternacht über Koalitionsvertrag abstimmen / Selbst die CDU-Kanzlerin lobt die sozialdemokratische Basis

Vor der Regierung kommt die Schlitzmaschine 

Bei vielen Genossen sagt der Bauch Nein und der Kopf Ja.  Foto: dpa

Ob die Bundeswehr noch 
länger als ein Jahr in Af-
ghanistan bleibt, ist unge-
wiss. Klar ist nur, dass der 
Einsatz gefährlich bleibt. 
Ein Selbstmordanschlag 
während des Besuchs von 
Verteidigungsminister de 
Maizière verdeutlicht das. 

Von Michael Fischer

Masar-i-Scharif (dpa) Mit 
Dienstreisen ins Ausland hat 
sich Thomas de Maizière 
(CDU) seit der Bundestags-
wahl zurückgehalten. Auf die 
traditionellen Weihnachts-
besuche bei Soldaten im Ein-
satz wollte er aber nicht ver-
zichten. Seinen Besuch in 
Afghanistan dürfte sich der 
amtierende Minister aber an-
ders vorgestellt haben. Nur 
eine Stunde nach seiner An-
kunft in Masar-i-Scharif flog 
vor dem Flughafen in Kabul 
ein Toyota in die Luft. Der Wa-
gen war zuvor an das Ende 
eines Konvois von fünf ge-
panzerten Fahrzeugen der 
Bundeswehr herangefahren. 
Die Explosion beschädigte 
einen Wagen der Kolonne 
schwer. Wie durch ein Wun-
der wurde niemand verletzt.

Eine solch schwere Atta-
cke auf deutsche Kräfte hat 
es in der Hauptstadt Kabul seit 
sechs Jahren nicht mehr gege-
ben. Die Anschläge gegen die 
Bundeswehr konzentrierten 
sich lange Zeit auf den Nor-
den des Landes, auf die Un-
ruheprovinzen Kundus und 
Baghlan. Im Oktober haben 
die letzten deutschen Sol-
daten Kundus verlassen. Jetzt 
wird die Bundeswehr wieder 

in Kabul getroffen, wo noch 
291 Soldaten stationiert sind.

Eigentlich wollte der Mi-
nister im afghanischen Camp 
Schaheen ein Schlaglicht auf 
die Ausbildung der einhei-
mischen Streitkräfte werfen. 
Sie soll der Kern des deut-
schen Engagements sein, 
nachdem der Nato-Kampfein-
satz Ende 2014 ausläuft. Ob 
es tatsächlich dazu kommt, 
ist aber ungewiss.

Über die „Option Null“ wird 
inzwischen immer offener ge-
redet. Eigentlich will die Nato 
auch nach Ende des Kampf-
einsatzes in zwölf Monaten 
8000 bis 12 000 Soldaten zur 
Ausbildung und Beratung 
der afghanischen Armee am 
Hindukusch lassen. Aber Prä-
sident Hamid Karsai weigert 
sich ein Abkommen zu un-
terzeichnen, das den auslän-
dischen Truppen Schutz vor 
Strafverfolgung durch afgha-
nische Behörden gibt.

Vor allem die USA verlie-
ren langsam die Geduld und 
fordern eine Unterschrift bis 
Ende des Jahres – unter An-
drohung des Totalabzugs. De 
Maizière mahnt zwar, öffent-
licher Druck auf Karsai sei 
eher kontraproduktiv. Aber 
auch er zieht eine klare Li-
nie: Ein Abwarten bis zur Prä-
sidentschaftswahl im April sei 
für die weitere Planung „si-
cher zu spät“.

Einstweilen muss sich die 
Bundeswehr auf verschiedene 
Szenarien für die Zeit nach 
2014 einstellen. Ungewiss ist, 
ob de Maizière den weiteren 
Prozess noch selbst steuern 
wird. Seine 14. Afghanistan-
Reise als Verteidigungsminis-
ter könnte seine letzte gewe-
sen sein. Und was sagt er den 
Soldaten, wenn sie ihn fragen, 
wer Weihnachten Minister ist? 
„Ich sage dann den Soldaten, 
sie sollen Nachrichten hören. 
Die Soldaten wissen es ebenso 
wenig wie ich.“

de Maizières 
Reise ins 

Ungewisse

Truppenbesuch: Thomas de 
Maizière und der afghanische 
General Zalmai Wesa  Foto: dpa

Farian ist mit seinen 17 Jah-
ren mehr Junge als Mann. Ei-
ner, der sich noch finden und 
gleichzeitig in einem frem-
den Land klarkommen muss. 
Er ist einer von derzeit 450 
jugendlichen Flüchtlingen, 
die allein in Berlin unterge-
kommen sind.

Von AnnA FAstAbend

Berlin (MOZ) Seine Bewegungen 
sind vorsichtig. Nur manchmal 
bricht es aus ihm heraus. Er er-
zählt von Dolmetschern, die ver-
sehentlich sagen „Leg deine Bü-
cher ins Klo“. Dann lacht alles an 
ihm, und er ist so präsent wie 
sein leuchtend grünes T-Shirt. Fa-
rian, der wie die meisten ande-
ren seiner Mitschüler seinen ech-
ten Namen nicht sagen will, lebt 
jetzt seit sieben Monaten in Ber-
lin. Bis hierher war es eine lange, 
beschwerliche Reise. Die Angst 
ist immer da, dass er wieder zu-
rück muss. Doch darüber ent-
scheiden andere. Farian kommt 
aus der viertgrößten Stadt in Af-
ghanistan, aus Masar-e Scharif. 
Das Leben dort ist Lichtjahre ent-
fernt. Und Schreckliches ist pas-
siert, so viel steht fest. Farians 
Vater wurde von den Taliban ver-
schleppt. Als die Angst zu groß 
wurde, sie würden auch ihn ho-
len, hat die Mutter ihn auf den 
Weg geschickt. Allein. 

Farian ist ein unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtling. In 
Berlin leben laut Bundesver-
band für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge e. V. rund 450 
Jugendliche ohne Familienange-
hörige, in ganz Deutschland sind 
es nach Schätzungen momen-
tan ungefähr 9000. Die meis-
ten von ihnen kommen aus Af-
ghanistan, Syrien, Somalia und 
dem Irak. Sie fliehen vor Krieg, 
Verfolgung, Beschneidung und 
Vergewaltigung. Sie kehren ih-
rer Heimat den Rücken, um zu 
überleben. Sie kommen allein, 
weil der Rest der Familie auf der 
Flucht im Mittelmeer ertrunken 
ist. Oder in einem Lkw-Contai-
ner erstickt. Weil sie von ihren 
Angehörigen getrennt wurden. 

Wenn alles gut läuft, werden 
sie in Deutschland vom Jugend-
amt in Obhut genommen, be-
kommen einen 
Vormund, werden 
in einer Jugend-
einrichtung unter-
gebracht und kön-
nen zur Schule 
gehen. Sie dürfen 
nicht abgeschoben 
werden, bis sie 18 Jahre alt sind. 
Laut Pro Asyl ist die Situation 
der 16- bis 17-Jährigen schwie-
rig. Im Kinder- und Jugendrecht 
gelten sie als schutzbedürftig, im 
Aufenthalts- und Asylrecht wer-
den sie als „handlungsfähig“ ein-
gestuft. Deshalb kommt es vor, 
dass sie wie Erwachsene behan-
delt werden. Immer wieder gera-
ten Behörden wegen der schwer 
festzustellenden Altersfestset-
zung in Kritik, wie jüngst die 
Ausländerbehörde in Eisenhüt-
tenstadt (Oder-Spree). Ihr wurde 
vorgeworfen, minderjährige un-

begleitete Flüchtlingen für voll-
jährig erklärt zu haben. Man 
könnte sagen, Farian hat ein 
bisschen Glück gehabt. Denn er 
stand auf der Liste von Gisela 
Unruhe, der Oberschulrätin von 
Neukölln. Sie hat den Jungen in 
ihr Büro eingeladen. Hat ihm Fra-
gen auf Englisch gestellt, dann 
musste Farian seinen Namen in 
lateinischen Buchstaben schrei-

ben. Was für ein 
wacher und ta-
lentierter Junge, 
hat sie gedacht. 
Kann außer Dari 
(Afghanistan), 
Urdu (Pakistan) 
und Englisch 

nach der kurzen Zeit auch schon 
ziemlich gut Deutsch. 

Deshalb hat Gisela Unruhe 
ihm einen Platz in einer beson-
deren Klasse gegeben, für ju-
gendliche Flüchtlinge und Zu-
wanderer mit guter Vorbildung. 
Die Klasse gibt es seit März die-
sen Jahres am Albert-Einstein-
Gymnasium im Berliner Stadtteil 
Britz. Sie ist eine von über ins-
gesamt 30 sogenannten Willkom-
mensklassen an 18 Schulen in 
Berlin-Neukölln. In jeder Klasse 
lernen um die zwölf Schüler erst 
einmal Deutsch, um nach einem 

Jahr einen Sprachtest zu absol-
vieren. Danach werden sie in 
den regulären Unterricht einge-
gliedert und können einen Ab-
schluss machen. 

Für Farian ist es der dritte Tag 
in der 9k, in der Jugendliche von 
15 bis 18 Jahren an den Schulall-
tag herangeführt werden. Heute 
haben sie Deutsch, Erdkunde 
und Biologie. Klassenlehrer En-
rico Pohl teilt die Klasse auf. Fa-
rian sitzt zum Eingewöhnen ne-
ben den sechs Fortgeschrittenen, 
die jetzt Stillarbeit machen. Sie 
bereiten sich auf den Sprachtest 
vor und grübeln über deutsche 
Grammatik. Neben ihnen ein 
Wörterbuch der Muttersprache. 
Die Vier am Fenster sind noch 
nicht lange hier. Vor ihnen steht 
ein CD-Player. Enrico Pohl drückt 
eine Taste. Aus den Lautspre-
chern sagt eine Stimme: „Das Ge-
dicht mit ü und ö“. Heute geht es 
um die komplizierten Umlaute. 
„Am Montag müssen wir in die 
Schule gehen, aber wir möch-
ten lieber Fußball spielen.“ Im 
Chor wiederholen die Jugend-
lichen „Müssen“- und „Dürfen“-
Sätze für eine ganze Woche. 

Dann erzählen sie von ihrer 
Schulzeit in der alten Heimat. 
Nicht viel, weil sie vom Erzäh-

len Heimweh bekommen und 
weil dort schlimme Dinge pas-
siert sind. Sie erzählen aus Pakis-
tan und Indien, wo Jungen und 
Mädchen getrennt zur Schule ge-
hen und in einer Klasse 50 bis 70 
Kinder sitzen. Wenn sie dort die 
Hausaufgaben vergessen hatten 
oder fünf Minuten zu spät wa-
ren, wurden sie mit dem Stock 
geschlagen. Bilal aus Pakistan 
zeigt zum Beweis die Narbe an 
seiner Schläfe. 

Wenn man die Jugendlichen 
fragt, wie es ihnen in Berlin ge-
fällt, strahlen sie über das ganze 
Gesicht. Gut, sagen sie. Sehr gut. 
Plötzlich reden alle durcheinan-
der, sie erzählen von dem gro-
ßen Ausflug, einer Stadtrallye am 
Bundestag vorbei. Hier ist der 
Satz „Wir müssen in die Schule 
gehen“ völlig falsch, denn die 
Schüler der 9k gehen gern. Bil-
dung ist ihre einzige Chance. 
Vielleicht werden sie Ingenieur 
oder Rechtsanwältin. 

Farian ist zu spät, auf dem 
Handy nicht zu erreichen. „Viel-
leicht will er nicht“, sagt Di-
plompädagogin Christin Weyers-
hausen von ALEP e. V., einem 
gemeinnützigen Verein für Ju-
gendhilfe in Berlin, Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt. Weyershau-

sen betreut Farian und acht wei-
tere jugendliche Flüchtlinge, die 
in dem Neuköllner Mehrfamilien-
haus allein oder in Wohngemein-
schaften leben. Das Haus gehört 
dem Verein. Nach einer Stunde 
kommt Farian dann doch. Er und 
sein bester Freund, der 16-jäh-
rige Partha aus Bangladesch sind 
vom Einkaufen zurück. Sie grin-
sen verlegen. Fragen zu beant-
worten, finden 
sie unangenehm. 
Dann traut Farian 
sich doch. In Ma-
sar-e-Scharif lebte 
er mit seinen El-
tern, einer älteren 
Schwester und vier 
jüngeren Brüdern. Sie gehören 
der Volksgruppe der Hazara an, 
die von den Taliban massenhaft 
ermordet wurde. 

In seiner Heimatstadt ging er 
vier Jahre zur Koranschule, bis 
er es nicht mehr aushielt, stun-
denlang auf dem Boden zu sit-
zen und aus der heiligen Schrift 
zu zitieren. Farian überlegt. Au-
ßerdem mochte er die Kappe und 
das lange Gewand nicht. Über-
haupt wurde sehr viel gebetet, 
fünf Mal am Tag musste die Fa-
milie in die Moschee. Wenn sie 
nicht ging, holte man sie mit Ge-

walt, schleppte sie zum Gottes-
haus. Dort mussten sie mit ge-
schlossenen Händen beten, nicht 
mit offenen, wie es ihr schii-
tischer Glauben verlangt. Dann 
war der Vater weg. Mehr möchte 
er nicht sagen. Den Vater hat er 
versucht, über das Rote Kreuz zu 
finden. Ohne Ergebnis. 

Ein junger Flüchtling wie Fa-
rian trägt kein Päckchen, er 

trägt einen Sack 
voll schwerer 
Steine. „Was 
die Psyche alles 
aushält“, sagt 
Christine Wey-
ershausen, „das 
verblüfft mich 

schon manchmal.“ 
Er und sein Freund Partha la-

den noch zu sich in die Woh-
nung ein. Stolz zeigen sie ihre 
aufgeräumten Zimmer, große 
Räume, die nur mit dem Nö-
tigsten ausgestattet sind, einem 
Bett, Schreibtisch, Stuhl und 
Schrank. Farian hat einen Asyl-
antrag gestellt. An den Wänden 
seines Zimmers hängt nur eine 
Deutschlandkarte. Sonst sind 
sie noch weiß. Auf einen po-
sitiven Ausgang hofft er jeden 
Tag, denn Farian ist gekommen, 
um zu bleiben.

Nach Deutschland gelangen immer mehr jugendliche Flüchtlinge / Allein versuchen sie, sich hier ein Leben aufzubauen

Gekommen, um zu bleiben

Erst einmal die deutsche Sprache lernen: Jugendliche Flüchtlinge in einer der 30 sogenannten Willkommensklassen, die der Berliner Bezirk Neukölln an 18 Schulen eingerich-
tet hat. Dort werden die Jugendlichen, die hier in Deutschland ein neues Zuhause gefunden haben, unterrichtet. Foto: MOZ/Anna Fastabend

Schwieriger  
Flüchtlingsstatus – 

schutzbedürftig, aber 
„handlungsfähig“

Erst wurde die  
Familie zum Beten  

gezwungen, dann der 
Vater verschleppt
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