
SV-Podiumsdiskussion über Rassismus und Flüchtlinge 

Am Vormittag vor dem 

Christophorusmarkt 

fand erstmals seit 

Jahren eine von der SV 

organisierte 

Schülerversammlung 

statt.  Den anwesenden 

Oberstufenschülern 

standen folgenden 

Experten Rede und 

Antwort: Andrea Milz 

(CDU, MdL), Heike 

Jüngling 

(Sozialdezernentin der 

Stadt Königswinter), 

Solveig Abel (CJD-Schülerin von der Bonner Jugendbewegung) und Nils Jansen vom eigentlich 

parteienunabhängigen Bündnis "Bonn stellt sich quer". In der von der stellvertretenden 

Schülersprecherin Lisa Neunkirchen moderierten Eingangsrunde stellte Frau Jüngling fest, dass 

es im Moment noch keine negative Stimmung gegen Flüchtlinge gibt, sondern im Gegenteil: Sie 

stelle eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft fest, deren Koordination im Forum Ehrenamt eine 

echte Herkulesaufgabe ist. auch bleibt die Sicherheit für alle Beteiligen ein Thema und natürlich 

die Integration der z.Zt. 500 Flüchtlinge, bei der die Stadt Königswinter unbürokratisch mehr 

macht als gesetzlich gefordert - gerade auch für Kinder und Jugendliche. Sie teilte Lisas 

Meinung, dass eine Beschleunigung des Asylverfahrens besonders wichtig ist und kämpft darum, 

dass auch Kommunen Asylanträge entgegennehmen können.  



 

Nils Jansen meinte in seinem 

Eingangsstatement, dass man nicht nur Decken 

etc spenden solle, sondern aktiv gegen 

Rassismus auf die Straße gehen solle. die von 

seiner Gruppe präferierte Form sind 

Sitzblockaden gegen Neo-Nazi-Demos. 

Außerdem fordere seine Organisation das 

uneingeschränkte Bleiberecht für alle 

Flüchtlinge und weniger Militärausgaben.  

Die Landespolitikerin Andrea Milz sieht NRW besonders gefordert bei den Themen 

Wohnungsbau, Kindergarten und Schule (trotz noch bestehender Inklusionsprobleme). Sie findet 

es gut, dass Menschen gegen Missstände aufstehen/protestieren und politisch aktiv werden. 

"Sich nur auf dem Sofa zu ärgern, bringt nichts!" Und Zäune haben noch nie jemanden 

aufgehalten.  

Die Fragen aus der Schülerschaft sprangen hin und her und streiften kommunal- und 

bundespolitische Themen sowie die 

eigenen Möglichkeiten, den 

Flüchtlingen zu helfen. Die 

Schülerbeiträge beschäftigten 

sich aber auch mit der politischen 

Diskussion, die im Vorfeld zu 

dieser Veranstaltung in der 

Oberstufe stattfand: sollte nur 

informiert werden oder sollten 

auch linksgerichtete Gruppen 

eingeladen werden. Hier wurde von anderen befürchtet, dass diese die Bühne als 

Werbeveranstaltung nutzen würden. Aber eigentlich ist solch eine Auseinandersetzung ja schon 

für die politische Bildung förderlich. Frau Jüngling meinte 

dazu zu den Schülern, ohne die Vorgeschichte zu kennen, dass 

man trotz unterschiedlicher Auffassung nicht die Gräben 

zwischen den Gruppen zu groß werden lassen dürfe. Man soll 

und muss Themen kontrovers diskutieren, darf aber nicht 

persönlich werden. Auch so etwas muss eingeübt werden. 

"Bleibt im Gespräch." 

Ein Schüler fasste die Fragestellungen zusammen: die Angst 

vor dem großen Zustrom, sein Verständnis, dass man aus 

Kriegsgebieten in sichere Länder flüchtet, das Bestreben in 

der EU, die Menschen aufzuteilen, aber auch das Gefühl mancher Länder der Überforderung.... 

"Das ist Politik", meinte Andrea Milz. Es dauert lange und man muss dicke Bretter bohren. Auch 

die Politiker sind momentan Getriebene. Aus ihrer Erfahrung meinte sie, dass letztlich alles über 



das Geld geht, denn manche EU-Länder nehmen gerne die EU-Gelder, sehen sich aber 

außerstande Flüchtlinge aufzunehmen. Dicke Bretter. 

Heike Jüngling fasste die auch von Schülerseite sehr facettenreich geführte Diskussion so 

zusammen, dass die Auswirkungen der Flüchtlinge auf unsere Zukunft davon abhängen, wie die 

Integration gelingt und zwar Integration auf allen Ebenen: im Zwischenmenschlichen (einfach 

aufeinander unvoreingenommen zugehen), auf Kommunalebene bis hin zur internationalen Politik 

(Kriege beenden und viel mehr Entwicklungshilfe). 

Zum Abschluss meinte Wilhelm Meyer (Schulleiter), dass dies eine tolle und sachliche Diskussion 

war und er stolz auf die Schüler und die SV ist! Applaus!  

PS: Die Stadt sucht dringend Menschen, die arabisch sprechen. Bitte einfach melden!!! 


