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- Newsletter 17 -  

Ausgabe Dezember 2021 

Liebe Menschen, 

der Weihnachtsmarkt fällt aus. 

Auch ansonsten gibt es für uns dieses Jahr wenig 

Gelegenheit Menschen zu treffen, Kekse zu ver-

teilen und Spenden zu sammeln. Deshalb haben 

wir uns in diesem Jahr eine besondere Aktion 

überlegt. Menschen können ihre selbstgebacke-

nen Kekse online spenden. 

Einfach ein Foto der Leckereien machen, auf den 

Social Media-Kanälen posten und die          

Flüchtlingshilfe Lippe e.V. verlinken.  

Auf Facebook und Instagram lassen sich auch 

ganz einfach eigene Spendenaktionen erstellen. 

Auch analog gibt es die Möglichkeit uns zu un-

terstützen.  
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Wir verschicken eigens designte Kärtchen um damit die Kekstüten zum Verschenken zu verzieren. Wir dan-

ken an dieser Stelle für das positive Feedback. Insbesondere geht ein Dank an die Bäckerei Mellies aus Horn-

Bad Meinberg, welche 500 Spekulatiuspackungen mit den glitzernden Kärtchen bestückt hat. Hilf auch du 

uns mit deiner Keksspende, denn „Viele Krümel ergeben einen Keks!“. 

Facebook:   @fluechtlingshilfe.Lippe (https://www.instagram.com/fluechtlingshilfe_lippe/) 

Instagram:   fluechtlingshilfe_lippe (https://www.facebook.com/Fluechtlingshilfe.Lippe) 

Twitter:   FHL_Lippe (https://twitter.com/FHL_Lippe)  

https://www.instagram.com/fluechtlingshilfe_lippe/
https://www.facebook.com/Fluechtlingshilfe.Lippe
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Erfolgreiche Schwerpunktberatung 
Afghanistan 
 
Nach der Machtübernahme der Taliban in Af-
ghanistan im August 2021 war schnell klar, dass 
diese Entwicklung auch Auswirkungen für die 
Menschen haben wird, die bereits im Kreis Lip-
pe leben. Insbesondere für Afghan*innen, die 
hier lediglich eine Duldung besitzen, hat die 
Flüchtlingshilfe Lippe e.V. in Kooperation mit 
der lippischen Landeskirche innerhalb kürzester 
Zeit eine Schwerpunktberatung eingerichtet. 
 
Viele Menschen die u.a. vor den Taliban flohen, 
wurden in ihrem ersten Asylverfahren mit dem 
Verweis ‚vermeintlich sichere Gebiete‘ abge-
lehnt. Für sie eröffnete sich nun auf Grund der 
neuen Situation die Möglichkeit, einen Asyl-
folgeantrag zu stellen. Die Schwierigkeit dabei 
ist, dass der Asylfolgeantrag einerseits inner-
halb weniger Monate nach Kenntnis der neuen 
Lage gestellt, andererseits aber auch gut vorbe-
reitet werden muss. Dies hat die Flüchtlingshilfe 
Lippe vor die Herausforderung gestellt, kurz-
fristig eine Person einzustellen, die sowohl 
spontan zur Verfügung stand, als auch bereits 
fachlich kompetent ist. Wir sind dankbar, mit 
Tim Brinker einen ehemaligen Mitarbeiter ge-
funden zu haben, der diesem Profil entsprach. 
 
Das neue Angebot hat sich sehr schnell herum-
gesprochen und wird gut angenommen. Über 30 
Personen konnten bereits seit September inten-
siv beraten werden. 
 
Dabei stellte sich heraus, dass es für einige 
Menschen nicht unbedingt sinnvoll erscheint, 
ein Asylfolgeverfahren zu durchlaufen. Neben 
den individuell abzuwägenden Erfolgsaussich-
ten haben viele nicht die Energie, ein solch be-
lastendes Verfahren nochmals mitzumachen 
und ihre Geschichte nochmal von vorne aufzu-
arbeiten. Wir vermitteln in der Beratung ganz 
klar, dass ein Asylfolgeantrag kein Selbstläufer 
wird, auch wenn sich die Situation in Afghanis-
tan drastisch verschlechtert hat. 
 
Im Rahmen der Beratung wird dann geschaut, 

ob es andere Möglichkeiten der Aufenthaltssi-
cherung gibt. So kommt für einige zum Beispiel 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis wegen 
nachhaltiger Integration nach §25a/b AufenthG 
in Betracht. 
 

Für viele Menschen steht aber neben der eige-
nen Aufenthaltsverfestigung die Sorge um ihre 
Angehörigen in Afghanistan im Vordergrund. 
Anfangs haben wir viel dabei unterstützt, die 
Angehörigen auf diversen Listen zur Evakuie-
rung eintragen zu lassen. Jedoch war die Er-
folgsquote dabei sehr gering.  
 
Tim Brinker sagt dazu: „Hier ist mir besonders 
die Geschichte eines Mannes nahegegangen, 
der in Afghanistan als Ortskraft für die Nato ge-
arbeitet hat. Er hat es geschafft, mit einer Auf-
nahmezusage nach Deutschland zu kommen. 
Seine Familie ist da aber noch.“ 
 
Es zeigt sich auch, dass viele Familien betroffen 
sind, die schon lange einen Anspruch auf Famili-
enzusammenführung hätten, deren Verfahren 
aber teilweise über Jahre verschleppt wurden.  
 
Die Afghanistan-Schwerpunktberatung ist vor-
erst auf fünf Monate ausgelegt. Sie richtet sich 
an alle in Lippe lebenden Afghan*innen, deren 
Asylantrag abgelehnt wurde. Die Beratung wur-
de vor allem durch eine kurzfristige Förderung 
der Lippischen Landeskirche ermöglicht, ist 
aber noch nicht ausreichend finanziert. Aus die-
sem Grund freuen wir uns, wenn Sie die Schwer-
punktberatung durch eine kleine Spende an die 
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Flüchtlingshilfe Lippe e.V. unterstützen würden 
(IBAN: DE90 3506 0190 2121 5070 16, KD 
Bank – Bank für Kirche und Diakonie, Stich-
wort: Spende). 
 
Beratungstermine können unter der 
Emailadresse afghanistan@fh-l.org vereinbart 
werden. Per Telefon erfolgen Erstkontakt und 
Terminvergabe jeweils dienstags und donners-
tags von 10-12 Uhr unter 05231/4581887. 
 

 

Gemeinsam schmeckt‘s am besten! 
Rezeptgeber*innen gesucht. 
 

Lippe is(s)t interkulturell. Dies mag vor allem 

daran liegen, dass in Lippe Menschen aus den 

verschiedensten Ländern und Kulturen leben - 

Mitarbeitende in den ansässigen Unternehmen, 

Studierende an den Hochschulen oder geflüch-

tete Personen, die in Lippe ein Zuhause suchen/

finden. 

Mit der Flüchtlingshilfe Lippe e.V. gibt es seit 

2005 eine unabhängige und parteiliche Bera-

tung für Geflüchtete und deren Angehörige in 

allen asyl-, sozial- und aufenthaltsrechtlichen 

Fragen. Die Vision, die die Arbeit der Flücht-

lingshilfe Lippe e.V. leitet, ist eine offene solida-

rische Gesellschaft, an der alle Mitglieder 

gleichberechtigt teilhaben und diese mitgestal-

ten können. 

Die projektgebundenen Förderungen und damit 

verbundenen Finanzierungslücken stellen den 

Verein immer wieder vor finanzielle Herausfor-

derungen. Um den hohen Beratungsbedarf in 

der Region kontinuierlich gewährleisten zu kön-

nen, ist die Flüchtlingshilfe Lippe deshalb auf 

private Spenden angewiesen. 

In dem Zusammenhang ist die Idee entstanden, 

ein Kochbuch zu gestalten. Ein Kochbuch, das: 

- die Lieblingsgerichte von Geflüchteten vor-

stellt und zum nachkochen anleitet. 

- dabei die Geschichten und Erlebnisse der Ge-

flüchteten erzählt und so versucht neue Per-

spektiven aufzuzeigen. 

- einen Bezug auf die Arbeit der Flüchtlingshilfe 

Lippe nimmt und diese auf interessante Weise 

öffentlich wirksam darstellt. 

- durch den Verkauf Gelder hervorbringen soll, 

um die Projekte der Flüchtlingshilfe Lippe zu 

unterstützen. 

Wir finden die Idee zu diesem Buch großartig 

und sind bereits gespannt, es final in den Hän-

den zu halten. Damit dies jedoch gelingt, sind 

wir bei der Umsetzung auf tatkräftige Unter-

stützung angewiesen. 

Gesucht werden Sponsoren sowie Personen, die 

Rezepte und ihre Fluchtgeschichte teilen möch-

ten, aber auch Menschen, die übersetzen oder 

uns beim Schreibprozess des Buches unterstüt-

zen können. 

Ein erstes Info- und Kennenlerntreffen fand be-

reits am Freitag den 12. November im evangeli-

schen Gemeindehaus in Hiddesen statt. Ge-

meinsam mit Jannis Stadtmann, der die Idee 

zum Projekt hatte, und weiteren Unterstüt-

zer*innen der Flüchtlingshilfe berichteten wir in 

gemütlicher Atmosphäre und bei einigen selbst-

gemachten Leckereien über den aktuellen 

Stand des Projekts und lauschten gebannt den 

Ideen der anwesenden Interessierten. Dabei 

wurde mehrfach der Wunsch nach gemeinsa-

mailto:afghanistan@fh-l.org
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men Koch- und Essevents geäußert, um sich di-

rekt mit anderen über die beigesteuerten Lieb-

lingsrezepte, die verwendeten Zutaten und den 

Geschmack der Gerichte austauschen zu kön-

nen. Wir freuen uns sehr, dass das erste Treffen 

so gut angenommen wurde und wir weitere en-

gagierte Unterstützer*innen für das Projekt ge-

winnen konnten. 

Wenn auch du/Sie an dem Projekt mitwirken 

oder anderweitig unterstützen möchtest/

möchten oder Rückfragen sowie Interesse an 

weiteren Infos bestehen, dann freuen wir uns 

von dir/Ihnen zu hören. 

Kontakt: 

Flüchtlingshilfe Lippe e.V. | Andreas Rottmann 

und Alexandra Mellies | Telefon: 05231/ 45 89 

151 | E-Mail: kochbuch@fh-l.org 

Gerne hätten wir bereits ein weiteres Treffen, 

inklusive Verköstigung, für das neue Jahr ge-

plant und an dieser Stelle dazu eingeladen. Auf-

grund der aktuellen Corona-Situation müssen 

wir jedoch leider eine kleine Pause einlegen, um 

niemanden zu gefährden. Ein weiteres Treffen 

wird es geben, wenn persönliche Zusammen-

künfte in größerer Runde wieder möglich sind. 

Wer trotzdem in der Küche aktiv werden und 

uns dabei unterstützen möchte, kann gerne an 

unserer Keksspendenaktion teilnehmen. 

Nähere Infos dazu gibt es auf unserem Insta-

gram-Account: https://www.instagram.com/

fluechtlingshilfe_lippe/ 

 

 

Bewegender Vortrag über die Situa-
tion von Geflüchteten in Bulgarien 

 
Durch die Beratung im Kirchenasylnetzwerkes 
haben wir als Flüchtlingshilfe Lippe e.V. festge-
stellt, dass die sogenannte Dublin-Überstellung 
nach Bulgarien einen Schwerpunkt der letzten 
Monate dargestellt haben. Aus diesem Grund 

haben wir, in Kooperation mit der lippischen 
Landeskirche, den Migrationsforscher Mathias 
Fiedler von der Organisation bordermonito-
ring.eu Anfang November zu einem Vortrag ein-
geladen. Mathias Fiedler beschäftigt sich be-
reits seit zehn Jahren mit dem Grenzregime und 
dem Asylverfahren in Bulgarien. Aktuelle Infor-
mationen dazu werden regelmäßig auf dem 
gleichnamigen Blog der Organisation geteilt. Im 
letzten Jahr wurde zudem der über 80 Seiten 
starke Bericht „Get out! - Zur Situation von Ge-
flüchteten in Bulgarien“ veröffentlicht. 
 
Push-Backs und Militär an der Grenze 
 
In dem Vortrag informierte Mathias Fiedler 
über den Anstieg der Flüchtlingszahlen in Bul-
garien und ging in diesem Kontext speziell auf 
die derzeitige Situation an der Grenze des Lan-
des ein. Hier schilderte er eindrücklich die An-
wendung sogenannter Push-Backs durch den 
bulgarischen Grenzschutz, bei denen häufig Ge-
walt eingesetzt wird. Dabei kooperiert Bulgari-

mailto:kochbuch@fh-l.org
https://www.instagram.com/fluechtlingshilfe_lippe/
https://www.instagram.com/fluechtlingshilfe_lippe/
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en zur Sicherung seiner Grenzen intensiv mit 
der Türkei, die Geflüchtete auf ihrem Territori-
um zurückhält. 
 
Diese Praktiken verstoßen gegen den völker-
rechtlichen Grundsatz des Non-Refoulement 
(der Nicht-Zurückweisung). Erst im Juli 2021 
hatte der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in einem speziellen Fall den Push-
Back eines Journalisten, der durch bulgarische 
Kräfte in die Türkei gedrängt wurde, verurteilt.  
 
Am 2. Oktober 2021 hatte der Chef der Grenz-
polizei im bulgarischen Fernsehsehen mitge-
teilt, dass seit Anfang des Jahres rund 20.000 
Menschen am Überschreiten der bulgarisch-
türkischen Grenze gehindert worden seien. Bis 
Anfang November wurden zudem 40 Militär-
fahrzeuge und 350 Militäreinheiten an die 
Grenze geschickt, um gemeinsame Patrouillen 
mit der bulgarischen Polizei durchzuführen und 
den maroden Grenzzaun zu reparieren. Doch 
nicht nur die bulgarischen Kräfte sind an der 
Grenze aktiv. Auch die Grenzschutzagentur 
FRONTEX ist zur Sicherung der europäischen 
Außengrenze vor Ort. 
 
Anerkennungsquoten weichen stark vom euro-
päischen Standard ab 
 
Im weiteren Verlauf des Vortrags informierte 
Fiedler über das bulgarische Asylsystem. So 
weichen die Anerkennungsquoten in Bulgarien 
stark vom europäischen Durchschnitt ab, was 
die Vermutung systemischer Mängel, speziell 
bei afghanischen Asylberwerber_innen, nahe-
legt. Dieser Aspekt ist von Bedeutung, denn in 
den letzten fünf Jahren ist gerade die Anzahl 
afghanischer Menschen, die in Bulgarien aufge-
griffen wurden, gestiegen, was sich durch den 
Abzug der Nato aus Afghanistan noch einmal 
verstärkt hat. Doch trotz der aktuellen Entwick-
lung der letzten Monate in Afghanistan hat Bul-
garien die Abschiebung in das Land nicht ausge-
setzt. 
 
Weitere Probleme für Asylbewerber_innen in 
Bulgarien, auf die im Vortrag eingegangen wur-
de, ist der Mangel an Übersetzungsmöglichkei-

ten und die Unterbesetzung bei der juristischen 
Beratung während der Asylverfahren. Auch die 
gesundheitliche Betreuung der Asylbewer-
ber_innen, sowie die hygienischen Zustände in 
den offenen Unterbringungszentren, die früher 
einmal Kasernen des bulgarischen Militärs wa-
ren, sind mangelhaft.  
 
Hohe Zahl von Inhaftierungen 
 
Die Inhaftierungsquote von Geflüchteten ist in 
Bulgarien generell sehr hoch und ein Großteil 
der Inhaftierten ist afghanischer Nationalität. 
Laut Statistiken des Innenministeriums wurden 
Im September 2021 insgesamt 1.626 sogenann-
te Drittstaatsangehörige in Bulgarien inhaftiert. 
Davon wurden circa 280 Personen im Grenzge-
biet und 1.344 Personen im Landesinneren fest-
genommen. An diesen Zahlen wird die Praxis 
Bulgariens, Asylberwerber_innen überall fest-
zunehmen, sehr deutlich. Des Weiteren wurden 
im Zeitraum von Januar bis September 2021 
insgesamt 6.560 Drittstaatsangehörige festge-
nommen. Einige dieser Geflüchtete unter-
schrieben aufgrund der mangelhaften Beratung 
so genannte freiwillige Rückführungserklärun-
gen, ohne komplett verstanden zu haben, was 
die Erklärungen bedeuteten, was dazu führte, 
dass sie die Unterschrift im Nachhinein bereu-
ten. 
 
Auch Kinder werden inhaftiert 
 
Ende Oktober 2021 reiste eine Delegation des 
UN-Unterausschusses zur Verhütung von Fol-
ter nach Bulgarien. Sie veröffentlichte ein 
Statement, laut dem sie besonders besorgt über 
die Inhaftierung geflüchteter Kinder in den 
Haftanstalten Bulgariens sei. Einige von diesen 
Kindern waren unbegleitet eingereist. Sie sind 
besonders gefährdet und leben dort unter sehr 
schwierigen Bedingungen. Auch in einem Be-
richt der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, der Ende Juni 2021 veröffentlicht 
wurde, wurden bereits ähnliche Praktiken er-
wähnt. 
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Fazit 
 
Zusammenfassend konstatierte Fiedler große 
Mängel im bulgarischen Asylsystem. Die Summe 
dieser Mängel würde schon alleine für jeden 
Geflüchteten eine Verletzung seiner Rechte 
nach Art. 3 EMRK und Art. 4 der EU Grund-
rechts-Charta bedeuten, ganz ohne Berücksich-
tigung des individuellen Fluchthintergrunds, 
wobei gerade vulnerable Gruppen besonders 
davon betroffen wären. Daher sei generell von 
einer Abschiebung nach Bulgarien abzusehen.  
Im Anschluss an den Vortrag konnten die rund 
30 Zuhöhrer_innen Fragen stellen und diskutie-
ren. Einige Teilnehmende waren bestürzt über 
die Situation und hätten nicht erwartet, dass so 
etwas in der Europäischen Union möglich wäre. 
Da Teilnehmer_innen aus verschiedenen Bun-
desländern anwesend waren, wurde auch über 
die verschiedenen Umgangsweisen der Behör-
den mit dieser Thematik innerhalb Deutsch-
lands diskutiert.  

 
Insgesamt war es ein gelungener Abend, der uns 
in unserem Engagement in der Kirchenasylar-
beit bestärkt hat. Den ausführlichen Bericht 
und aktuelle Informationen u.a. zur Situation in 
Bulgarien finden Sie auf der Seite: bordermoni-
toring.eu´ 
 
 
 
 
 
 

Aktion: Vereinsfreunde 
 
Wer gerne Gummibärchen nascht, dem ist viel-
leicht schon die Aktion Haribo-Vereinsfreude 
aufgefallen. 
 
In jeder Aktionspackung ist ein Aktionscode. 
Auf der Seite https://vereinsfreude.haribo.com 
können Sie ganz unkompliziert den Code der 
jeweiligen Haribo-Tüte eingeben und ihn der 
Flüchtlingshilfe Lippe e.V. zuordnen. Es ist keine 
Anmeldung erforderlich. 
 
Jeder Aktionscode ist ein Los für die Flücht-
lingshilfe Lippe e.V. und erhöht die Chance den 
Hauptgewinn in Höhe von 5.000€ zu ergattern. 
 
 
 

Interview mit einer Ortskraft aus 

Afghanistan 

Ahmad lebt noch nicht lange in Detmold. Er ist 
einer der vielen Ortskräfte, die Afghanistan ver-
lassen haben. Viele Jahre war er Dolmetscher 
auch für die Deutschen, die in Afghanistan stati-
oniert waren. Seine Schilderungen über die Si-
tuation in Afghanistan sind davon geprägt, dass 
viele Familienmitglieder und Arbeitskollegen 
sich zeitgleich in sehr großer Not befinden. In 
einem kurzen Interview ermöglichte er uns ei-
nen kleinen Einblick in seine Sicht auf die Situa-
tion in Afghanistan: 
 
F: Ahmad, können Sie uns sagen, wie es war, für 
die Deutschen in Afghanistan zu arbeiten? 
A: Ich war in Afghanistan seit 2011 tätig für die 
Deutschen. Jedoch habe ich auch für Kroaten, 
Finnen, Schweden, Amerikaner und weitere Na-
tionen gearbeitet. Mein Arbeitsort war in ganz 
unterschiedlichen Regionen in Afghanistan. Die 
Arbeit war sehr gut und ich habe meine Aufga-
ben sehr geschätzt. 
 
F: Welche Entwicklungen haben Sie innerhalb 
der letzten 20 Jahre in Afghanistan wahrge-
nommen? 
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A: Es waren sehr gute Entwicklungen! Beson-
ders im Sicherheits- und im Bildungsbereich gab 
es tolle Entwicklungen, Frauenrechte und allge-
mein Menschenrechte waren greifbar und auch 
finanziell ging es vielen Menschen deutlich bes-
ser als vorher unter den Taliban. 
 
F: Gab es einen öffentlichen Diskurs, einen Plan 
wie die Perspektive für eine Zukunft aussehen 
könnte? 
A: Im Fokus der öffentlichen Diskussion war 
überwiegend die Sicherheitslage im Land. Die 
Verbesserungen in diesem Bereich während der 
letzten 20 Jahre wurden besonders geschätzt. 
In Verbindung damit war klar, dass die Sicher-
heitslage nur durch die externen Truppen si-
chergestellt werden kann. Es war für mich deut-
lich, dass die afghanischen Kräfte sehr lange 
brauchen würden, um diese Erfolge aus eigener 
Kraft weitertragen zu können. Damit war der 
Gedanke, dass die Truppen Afghanistan verlas-
sen würden nicht sehr präsent. 
 
F: Wie hat sich für Sie der Abzug der Truppen 
angekündigt? 
A: Es gab ja eine enge Zusammenarbeit der 
Truppen mit der afghanischen Regierung. Ich 
glaube, die allgemeine Bevölkerung hat von den 
Schwierigkeiten und Hürden in dieser Zusam-
menarbeit eher wenig mitbekommen. Für mich 
war schon 2014 klar, dass ein Abzug der Trup-
pen früher oder später kommen würde. Die af-
ghanischen Truppen wurden zu dem Zeitpunkt 
nicht ausreichend ausgerüstet, so dass die Ver-
längerung des Einsatzes sehr positiv bewertet 
wurde. Der Bruch, der zum Abzug der Truppen 
führte, entstand aus Konflikten, die nicht aus-
reichend gelöst werden konnten. Ich wusste seit 
dem 1. Juni 2021, dass die Truppen Afghanistan 
verlassen würden. Es gab auch viele Gespräche 
dazu in unseren Arbeitsteams. Alles passierte 
innerhalb von einem Monat. 
 
F: Waren die Konsequenzen eines Abzugs der 
Truppen vorhersehbar? 
A: Für mich war sehr klar, dass in dem Moment, 
wenn die Truppen Afghanistan verlassen, alles 
zusammenbrechen würde. Die afghanische Ar-

mee war einfach nicht soweit, diese Aufgabe 
alleine zu stemmen.  
 
F: Wie ist die Situation jetzt in Afghanistan? 
A: Leider sehr schlecht. Die Taliban sind sehr 
stark geworden. Meine gesamte Großfamilie ist 
in Afghanistan. Es gibt sehr viel Gewalt und Ter-
ror im Land und die Taliban nutzen die Ver-
zweiflung der Menschen aus. Sie rufen z.B. an 
und geben sich als Mitarbeiter fiktiver Evakuie-
rungsaktionen aus, vereinbaren einen Treff-
punkt und bringen dann einfach alle Personen 
um. Es gibt online Warnungen zu diesen Anru-
fen, aber es ist einfach schrecklich, weil das Ver-
trauen der Menschen zueinander mit solchen 
Aktionen komplett zerstört wird. 
 
F: Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
A: Ich möchte gerne helfen. Mir fehlt meine Fa-
milie und ich bin in großer Sorge um meine El-
tern und meine Geschwister. Leider weiß ich 
nicht, was ich machen kann. Ich wünsche mir 
transparente Wege und Möglichkeiten zu hel-
fen. Mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen 
stehe ich im Austausch und sie sind alle in einer 
ähnlichen Situation wie ich. Wir brauchen drin-
gend Hilfsstrukturen in Afghanistan. 

 
F: Möchten Sie abschließend noch etwas sagen? 
A: Ich danke allen Personen, die sich für die Un-
terstützung von den Menschen in Afghanistan 
einsetzen und wünsche mir für mein Land wie-
der eine friedliche und stabile Situation. Die zu-
rückgehaltenen Hilfsgüter führen dazu, dass die 
Menschen dort verhungern. Die Zivilbevölke-
rung zahlt mit ihrem Leben für diesen schreckli-
chen Abzug. Das darf nicht sein. 


