
Die renommierte polnische Wochenzeitschrift „Polityka“ – vergleichbar mit dem „Spiegel“ in 

Deutschland – hat im Juli 2016 einen dreiseitigen Artikel über die Situation der Flüchtlinge in 

Deutschland am Beispiel von Köln veröffentlicht. 

Verfasst hat ihn der Journalist Stanislaw Straßburger, der dazu auch Fritz Bilz von der 

Flüchtlingsinitiative „Willkommen in Brück“ interviewt hat.  

Auszüge aus dem Interview, das dankenswerterweise Agnes Brauer übersetzt hat, sind im 

Folgenden dargestellt. 

Der Bericht trägt den Titel: 

 

Isst Du Schweinefleisch? 

Viele Einwohner Kölns versuchen die Silvesterereignisse abzuschütteln, indem sie emsig 

versuchen die Fremden zu verstehen. Auch wenn der Staat ihnen dabei nicht hilft: 

…… 

Refugees welcome 

In Brück, einem Viertel am Rande Kölns, noch hinter Kalk, wohnt Fritz Bilz. Er organisierte 

mit den Nachbarn einen informellen Verein „Willkommen in Brück“, zusammen ungefähr 70 

feste engagierte Personen. In Zeiten der Mobilisierung sogar bis zu 200. Die Aktivitäten der 

Gruppe erhalten viel Unterstützung durch die lokale katholische und protestantische 

Gemeinde.  

Der Verein hat sich in fünf Gruppen aufgeteilt. Jeder wird tätig, worin er gut ist und worin 

seine Interesen liegen: Der eine begleitet die Flüchtlinge dabei Asyl zu beantragen, andere 

lehren die Sprache. Es gibt auch solche, die dabei helfen eine Wohnung oder Arbeit zu finden. 

In dem Vorort wurden drei Unterkünfte für Menschen, die sich um Asyl bemühen, 

eingerichtet. Es gibt eine Vielzahl an Aktivitäten. 

„Nicht lange nach Sylvester sind wir mit einem entschiedenen Appell aufgetreten“, sagt Fritz. 

Drei Monate später hört man in seiner Stimme immer noch die damalige Empörung. „Wir 

haben uns mit den Anwohnern und den Flüchtlingen in einem großen Saal getroffen. 

Insgesamt waren es 250 Personen. Ich stieg zum Podest und sagte, dass ich dieses Verhalten 

von Männern gegenüber Frauen verachte. Egal, woher sie kommen. So etwas kann man nicht 

gutheißen.“  

Unter den Ausländern, die in den Quartieren leben, gibt es so was auch nicht. Sie erzählen 

Fritz von zwei Verdächtigen. Die Männer haben damit geprahlt, dass sie Sylvester am 

Hauptbahnhof waren. Die Polizei hat bei ihnen die gestohlenen Telefone gefunden.  

„Wir haben hier Menschen aus der ganzen Welt. Am Anfang habe ich gedacht, dass nur Engel 

zu uns gekommen wären“, sagt Fritz ironisch. 

„Jetzt bin ich klüger. Wir lernen alle etwas. Wie wir miteinander reden, wie man Probleme 

löst und wie man zusammen in demselben Viertel lebt. Manchmal ein schmerzhafter Prozess. 

Für „uns“ aber auch für „sie“. Ein bisschen wie Kindererziehung. Jedoch ist die Situation 

diesmal für alle neu. Niemand ist hier ein Elternteil, jedoch sind wir alle ein wenig Kinder.“  

Später am Tag gehen wir in eines der Flüchtlingsquartiere und ich beginne zu verstehen, was 

Fritz meint. Es ist Sonntag. Um zwei Uhr nachmittags sind die Türen des Quartiers für 

jedermann geöffnet. Die Anwohner bringen Kuchen, es riecht nach frisch aufgebrühtem 

Kaffee, ein schöner Moment, um sich näher kennenzulernen, aber auf welche Sprache? 

„Isst Du Schweinefleisch?“ Fragt ein pensionierter Ingenieur, ein Kollege von Fritz, einen am 

Rande sitzenden dunkelhäutigen Mann. Der Rentner ist ein wohlerzogener Vertreter der 

Mittelklasse.  

„What?“ stottert der Mann verlegen. Obwohl er ein Berg von einem Mann ist, hebt er die 

Hände und zuckt mit den Schultern, wie ein Kindergartenkind. 

„Pig, pig! Eat, eat,“ gestikuliert der 70 jährige Ingenieur hin und her und drückt sich 

abwechselnd einen Finger auf die Lippe, als hielte er eine Gabel. „Pig, eat pig, pig!“ Und 

plötzlich fangen alle an zu lachen wie Kinder.  



Fritz berichtet, dass nur die ein Anrecht haben die deutsche Sprache zu lernen, die auch Asyl 

haben. „Und die vier Stunden Deutsch die Woche, sind sehr wenig. Wir bieten sogar drei 

Lektionen täglich an.“  

„Das Problem der Vereine ist nicht das Geld“, fügt er hinzu. „Wir haben auch komplementäre 

Leute, wir können uns organisieren. Die städtische Bürokratie bringt uns um. Das Asylrecht 

ist so kompliziert, dass kein Ausländer die Entscheidung versteht, die sein eigenes Leben 

betreffen. In der Zwischenzeit soll man auch noch auf Schreiben reagieren, in den Ämtern 

gibt es keine Übersetzer, die Regularien sind veraltet und haben mit der Realität nichts zu tun. 

Über die Kluft zwischen der großen Politik, die die Energie in Streitigkeiten vergeudet, und 

der sogenannten Basis, die tut, was sie schafft, spricht in Köln jeder. Nicht die Ereignisse der 

Sylvesternacht, sind die schlimmste Niederlage Deutschlands, sondern die Niederlage des 

Staats. Stattdessen beschäftigen die neujährlichen „Grabschereine“ immer noch die Medien.“ 

… 

 


