
Ein durchaus schwieriger Dialog über die gegenwärtige und zukünftige politische Situation 

im Bezug auf das Thema Flüchtlinge: ein Treffen der Repräsentanten verschiedener 

politischen Parteien mit den russischsprachigen Bürgern der Stadt Fulda.  

Der Familiennachzug der Flüchtlinge, die mögliche Aufnahmebegrenzung und Integration, 

sowie die internationale Kooperation zur Lösung des Problems – das alles sind Themen der 

politischen Tagesagenda, aber auch der Zeit während der angestrebten Regierungsbildung und 

der zukünftigen Jahre im Allgemeinen. Auf diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten, 

und vieles, wie schon oft gesagt wurde, hängt davon ab, wie gut der Dialog zwischen den 

Politikern und der Bevölkerung hinsichtlich der zukünftigen Flüchtlingspolitik aufgebaut 

werden kann. 

Das betrifft das russischsprachige Deutschland. Die Teilnahme der Russischsprachigen an 

einer sachlichen und offenen Diskussion zu diesem Thema ist unabdingbar für eine 

gegenseitige Aufklärung durch die Bürger und Politiker. 

Am 2. Dezember fand eine erneute Dialogplattform des BVRE e.V. statt – eine Begegnung 

von Politikern und Experten mit der russischsprachigen Community der Stadt Fulda. 

Medina Schaubert (CDU), Dr. Dmitri Stratievski (SPD), Victoriа Beyzer (FDP), Michael 

Joukov, (Bündnis`90/Die Grünen) und Mitglied des Europarlaments Michael Gahler (CDU), 

sowie unsere Expertin Dr. Natalia Roessler (Club Dialog e.V. Berlin), äußerten ihre sehr 

unterschiedlichen Meinungen darüber, wie sich die Gesetzgebung und deren Anwendung in 

Bezug auf die Flüchtlingssituation verändern müssten. Viele der Teilnehmer nahmen selber 

aktiv an der Arbeit mit Flüchtlingen teil. Ihre Erfahrung, sowohl die berufsspezifische, als 

auch die persönliche, diente als Ausgangsbasis für die kritische Betrachtung der aktuellen 

Lage des Sachverhaltes und den Versuch eine Einigung in bestimmten Schlüsselfragen zu 

erzielen. 

Wie immer war die Dialogplattform des BVRE nicht nur ein Podium für Politiker, sondern 

auch für die russischsprachigen Anwohner der Stadt Fulda, die ihre Sicht auf die 

gegenwärtige Situation offenlegten und Vorschläge einbrachten, wie man die angesprochenen 

Probleme lösen könnte. In den überaus interessanten Auftritten der Teilnehmer spiegelten sich 

sowohl die eigene Migrationserfahrung, als auch die Arbeit mit Flüchtlingen in diversen 

Projekten und nicht zuletzt unser alltägliches Leben in einer immer multikulturelleren 

Gesellschaft wieder. Und der Beitrag von Dr. Natalia Roessler, einer hochqualifizierten 

Spezialistin in der Arbeit mit Flüchtlingen, über die juristischen Aspekte der gegenwärtigen 

Politik, diente als hervorragende Einführung in die Problematik. Zudem konnte der Moderator 

Moritz Gathmann (RTVD) eine aufrichtige und respektvolle Atmosphäre des 

Meinungsaustausches schaffen. 

Trotz der unterschiedlichen Positionen zu Schlüsselfragen, wie dem Familiennachzug der 

Flüchtlinge, die Effektivität diverser juristischer Mechanismen und sozialer Programme, 

haben die Teilnehmer den Versuch unternommen, gemeinsam ein fundamentales Problem zu 

lösen – die Balance zwischen menschlichen Prinzipien und den realen Möglichkeiten der 

Gesellschaft in der Flüchtlingsproblematik zu finden, sowohl in ökonomischer, als auch in 

politischer Hinsicht. So merkte die Teilnehmerin Viktoria Beyzer in ihrer Reflexion zur 

stattgefundenen Diskussion ganz treffend an: „Das war eine ungewöhnlich ruhige, 

respektvolle und sachliche Diskussion. Ein großer Dank auch an die Teilnehmer für die 

Repräsentation einer humanistischen Position in einem Gespräch zu solch einem Thema.“ 

Dieses Treffen, das auf die Initiative von Tamara Shamo und Larissa Timpel, beide Leiter der 

Organisation russischsprachiger Bürger Fuldas (RODNIK e.V.), stattfand, war ein weiterer 

Beweis, dass russischsprachige Bürger bereit sind, an Diskussionen zu aktuellen politischen 



Themen teilzunehmen. Medina Schaubert (CDU) bemerkte zu diesem Punkt folgendes: „Der 

Verband russischsprachiger Eltern schaffte es erneut, russischsprachige Politiker aus den 

demokratischen Parteien zusammenzubringen, damit diese, ohne sprachliche Barrieren, in ein 

Gespräch zu den wichtigsten Themen mit den russischsprachigen Bürgern treten konnten. 


