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Herrn Innenminister 

Joachim Herrmann 

80524 München 

 

 

Sehr geehrter Herr Innenminister, 

lieber Herr Herrmann, 

 

ich wende mich an Sie als Sprecher der Regionalgruppe Stadt und Landkreis Ansbach bei der Bürgerbewegung 

für Menschenwürde in Mittelfranken. Hier in Ansbach bewegt derzeit das Schicksal des 18-jährigen Flüchtlings 

Mohammad Jafari viele Menschen. Der junge Mann floh als 14-Jähriger unbegleitet aus Afghanistan. Er fand in 

Ansbach eine neue Heimat, hat sich hier bestens integriert, spricht gut Deutsch, ist Mitglied eines Sportteams 

und besitzt die feste Zusage, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.  

 

Nun wurde dem Flüchtling jedenfalls mitgeteilt, dass sein Asylantrag abgelehnt wurde und er nach Afghanistan  

zurückkehren müsse. Wir hier in der Ansbacher Regionalgruppe appellieren  eindringlich an Sie, sehr geehrter 

Innenminister, der Sie ja auch unserer Bürgerbewegung  angehören, sich im Sinn von Menschlichkeit und 

Menschenwürde für Mohammad Jafari einzusetzen, um ihm ein Bleiberecht zu sichern. 

 

Hier in Stadt und Landkreis Ansbach wird eine hervorragende Integrationsarbeit für Flüchtlinge praktiziert. 

Vorbildlich ist beispielsweise die Modul-Aktion der Stadt, bei der die Ankommenden gefordert, letztlich sogar 

verpflichtet sind, sieben Modul-Veranstaltungen mit Aufklärung und Information zu besuchen. Auch mehrere 

örtliche Sportvereine, wie der TSV 1860 Ansbach und seine Volleyball-Abteilung, setzen erfreuliche  Akzente bei 

der Integrationsarbeit. Darüber hinaus engagieren sich in Stadt und Landkreis Hunderte von Menschen mit 

enormem Einsatz, um die Eingliederung der Flüchtlinge  zu gewährleisten und voranzubringen. Ich muss Ihnen, 

sehr geehrter Herr Herrmann, nicht beschreiben, dass dies manchmal sehr mühsam ist. Aber es gibt auch immer 

wieder  bemerkenswerte, Vertrauen und Zuversicht vermittelnde Erfolge, wie gerade auch im Fall Mohammad. 

 

Leider geschieht es aber auch öfters, dass die fleißige, erfolgreiche, auf Menschenwürde und Nächstenliebe 

ausgerichtete Arbeit der vielen Helfer durch Abschiebungsbescheide, wie dem im Fall Mohammad, konterkariert 

wird und integrationswillige oder bereits fest integrierte Flüchtlinge sollen plötzlich unser Land verlassen. Das 

heißt: Integrationshelfer leisten hier oft harte Arbeit, die pragmatisch gesehen ins Nichts führt. Sie können sich 

vorstellen,  sehr geehrter Herr Innenminister, dass dies für alle Betroffenen enttäuschend und demotivierend ist. 

 

Bitte setzen Sie sich also dafür ein, dass nicht auch die Geschehnisse um Mohammad Jafari zu einem solchen 

Fall werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ulrich Rach 

Sprecher der Regionalgruppe Stadt und Landkreis Ansbach 

bei der Bürgerbewegung für Menschenwürde in Mittelfranken e. V. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Wer das Anliegen dieses Briefes unterstützen möchte, kann dies tun, indem er uns per Post oder per E-Mail 

seinen Namen und seine Adresse nennt und seine Zustimmung mit  einem „ Ja“  bestätigt. Adressen siehe 

Briefkopf. 



 


