
Momentane Flüchtlingssituation in 
Hamburg 



Wenn die Flüchtlingskrise überwunden ist, wird 
sie eine wichtige Position in den 
Geschichtsbüchern einnehmen. 

Die Flüchtlingsfrage ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit.  
 



Schleswig-Holstein 

9. Februar 2015 

Ein Finanzbeamter will verhindern, dass im 

Nachbarhaus sechs männliche Flüchtlinge aus 

dem Irak einziehen. Er kippt Farbverdünner 

durch das offene Fenster und schmeißt einen 

Benzinkanister und brennende Streichhölzer 

in das Haus. Das Gebäude wird 

unbewohnbar. Kurz darauf wird er anhand 

seiner DNA-Spuren gefasst und vor Gericht 

gestellt. Dort gibt er an, er habe Angst um 

"das Schöne" gehabt. 

Die Unterkunft war zur Tatzeit nicht 

bewohnt. 

 

Bremen 26. Oktober 2015 In der Nürnberger Straße ist eine Turnhalle 
als Asylunterkunft im Gespräch, eine erste 
Begehung ist geplant. Kurz darauf brennt 
sie, Einbrecher entzünden den Hallenboden. 
So etwas spricht sich herum, sagt die Polizei. 
Täter hat sie bisher nicht gefunden. Sie hofft, 
dass ein Fahndungsaufruf hilft, 3.000 Euro 
sind als Belohnung ausgesetzt. Die Unterkunft war zur Tatzeit nicht bewohnt. 

 

Hamburg 

21. April 2015 

Unbekannte werfen Schamott- 

und Backsteine auf einen 

Wohncontainer von 

Flüchtlingen. 

Die Unterkunft war zur 

Tatzeit bewohnt. 

 

Magdeburg 
20. Februar 2015 

Ein 21-jähriger Mann wird in einem Zimmer 
einer Asylunterkunft geschlagen und beraubt. 
Fünf männliche Täter bedrohen ihn mit einem 
Klappmesser und stehlen Uhren und Bargeld. 
 

Mecklenburg-Vorpommern 
17. August 2015 

Unbekannte beschießen eine 
Flüchtlingsunterkunft mit 
Feuerwerkskörpern. Die Täter sind auf 
freiem Fuß. 

Bayern 
29. August 2015 

Unbekannte werfen nachts gegen 2:45 Uhr 
einen Stein durch eine Scheibe der 
Erstaufnahmestelle. Die Polizei berichtet von 
zwei Männern, die auf ihrer Flucht rassistische 
Parolen gerufen haben sollen. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit bewohnt. 

Baden-Württemberg 
17. Mai 2015 

Ein Unbekannter wirft mit einem 
Stein ein Fenster einer noch 
unbewohnten Flüchtlingsunterkunft 
ein. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit nicht 
bewohnt. 
 

Niedersachsen 4. April 2015 Ein Unbekannter beschädigt die Glasscheibe der Haustür eines Wohnhauses, in dem Migranten leben und verursacht etwa 150 Euro Schaden. 
Ein genaues Motiv können die Ermittler nicht feststellen. Die Bewohner gelten im 

Ort als gut integriert.  

Baden-Württemberg 
10. Mai 2015 

Unbekannte schlagen mehrere 
Scheiben im Untergeschoss einer 
Container-Wohnanlage ein. Täter und 
Motiv können nicht ermittelt werden. 
Das Verfahren wird eingestellt. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit nicht 
bewohnt. 
 

Hessen 
3. Juni 2015 

Zwei Unbekannte fahren mit einem Motorrad 
vor einer Asylunterkunft vor, steigen ab, 
erklettern den fast ebenerdigen Balkon und 
versuchen, das Rollo an einem Fenster 
hochzudrücken. Als ihnen das nicht gelingt, 
werfen sie einen Kinderwagen, der auf dem 
Balkon steht, herunter und verschwinden. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit bewohnt. Baden-Württemberg 8. März 2015 

Unbekannte setzen ein Haus unter Wasser, in das Flüchtlinge einziehen sollten. Das Gebäude wird stark beschädigt. Die Polizei ermittelt, dass es schon früher Streitigkeiten zwischen ehemaligen Eigentümern des Hauses gegeben hatte. Auch sei es schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Doch ein Tatmotiv wird mangels Verdächtigen nicht gefunden. Das Verfahren wird eingestellt. 

Sachsen-Anhalt 
27. August 2015 

Unbekannte setzen vor einer Asylunterkunft 
mehrere Mülltonnen in Brand. Laut der Polizei 
wurden die brennenden Behälter vorsätzlich nah 
an das Gebäude gestellt. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit bewohnt. 

Nordrhein-Westfalen 
19. April 2015 

In einem Mehrfamilienhaus, in dem auch 
Flüchtlinge leben, zerstört ein Geschoss eine 
Fensterscheibe. Die Polizei findet eine fünf 
Millimeter große Metallkugel. Aus welcher 
Waffe diese stammt, ist unklar. 
Die Unterkunft war zur Tatzeit bewohnt. 
 
 





Hamburg 
21.	  April	  2015 

Unbekannte	  werfen	  
Schamo:-‐	  und	  Backsteine	  auf	  
einen	  Wohncontainer	  von	  
Flüchtlingen. 
Die	  UnterkunF	  war	  zur	  
Tatzeit	  bewohnt. 

Schleswig-‐Holstein 
9.	  Februar	  2015 

Ein	  Finanzbeamter	  will	  verhindern,	  
dass	  im	  Nachbarhaus	  sechs	  
männliche	  Flüchtlinge	  aus	  dem	  Irak	  
einziehen.	  Er	  kippt	  Farbverdünner	  
durch	  das	  offene	  Fenster	  und	  
schmeißt	  einen	  Benzinkanister	  und	  
brennende	  Streichhölzer	  in	  das	  
Haus.	  Das	  Gebäude	  wird	  
unbewohnbar.	  Kurz	  darauf	  wird	  er	  
anhand	  seiner	  DNA-‐Spuren	  gefasst	  
und	  vor	  Gericht	  gestellt.	  Dort	  gibt	  er	  
an,	  er	  habe	  Angst	  um	  "das	  Schöne"	  
gehabt. 
Die	  UnterkunF	  war	  zur	  Tatzeit	  nicht	  
bewohnt. 

Bremen 
26.	  Oktober	  2015 

In	  der	  Nürnberger	  Straße	  ist	  eine	  Turnhalle	  
als	  AsylunterkunF	  im	  Gespräch,	  eine	  erste	  
Begehung	  ist	  geplant.	  Kurz	  darauf	  brennt	  
sie,	  Einbrecher	  entzünden	  den	  
Hallenboden.	  So	  etwas	  spricht	  sich	  herum,	  
sagt	  die	  Polizei.	  Täter	  hat	  sie	  bisher	  nicht	  
gefunden.	  Sie	  hoZ,	  dass	  ein	  
Fahndungsaufruf	  hilF,	  3.000	  Euro	  sind	  als	  
Belohnung	  ausgesetzt. 
Die	  UnterkunF	  war	  zur	  Tatzeit	  nicht	  
bewohnt. 



Krieg	  
 
	  
Massive	  Unterdrückung 
	  
Armut,	  Kriminalität	  und	  
Minderheitendiskriminierung 
 

 
 
 

 
 

Aus welchen Gründen fliehen die 
Menschen aus ihrer Heimat? 

Quelle: 
http://www.n-tv.de/politik/Woher-kommen-all-die-Fluechtlinge-article15691606.html 
 

Statistik von Juni 2015 



Quelle: http://www.vaticanhistory.de/kar/assets/images/Weltkarte1.gif 

	  
Afghanistan	   

Pakistan 

	  
Balkanstaaten 

	  
Syrien 

	  
Irak 

Eritrea 



„Ein Mahnmal ist eine Spezialform des Denkmals, das durch seine 
öffentliche Präsenz mahnend an ein historisches Ereignis erinnern 
soll. Mahnmale sollen im Betrachter Betroffenheit erzeugen und 
das Erinnern über die Generationen hinweg [weitergeben].“ 

(Quelle: Wikipedia) 
 
„Denkmal, das etwas im Gedächtnis halten soll, von dem zu hoffen 
ist, dass es sich nicht wieder ereignet.“ 

(Quelle: www.duden.de) 



•  Auf was wollen wir aufmerksam 
machen? 

•  Wie kann dies mit einem 
Mahnmal umgesetzt werden? 

•  Welcher Ort eignet sich am 
besten für die Umsetzung des 
Mahnmals? 

•  Wie kann unsere Aussageabsicht 
am besten dargestellt werden? 

•  Welche Reaktionen erhoffen wir 
uns vom Betrachter des 
Mahnmals? 

Aufkommende Fragen 



Darauf, dass… 
•  tausende Menschen aufgrund von Kriegszuständen ihre Heimat 

verließen 
•  tausende Menschen auf dem Meer ums Leben gekommen sind 
•  tausende Menschen ihre Familie und ihr Hab und Gut verlassen 

mussten 

Trotz allem erkannten viele Menschen in Deutschland diese Not 
nicht, sondern verachteten und misshandelten die Flüchtlinge.  







Zeichnungen, Ort, 
Bilder, Modell, 
Interviews 



Zur Umsetzung unseres Projektes benötigen wir zwei Umstände: 
1.  Wasser  
2.  Viele möglichst unterschiedliche Menschen 
 

So kamen wir auf die Binnenalster 
 







Verdeck Rumpf 

Flüchtlinge 
Kajüte  

Material des Bootes: Rostfreier Stahl  Material der Flüchtlinge: Hartplastik 





•  Versuch das Leid und Elend der Flüchtlinge durch ein 
Schiffsunglück darzustellen.  

•  Kenterndes Boot, Hilflose Menschen, Leichen 
•  Nur durch die deutliche Darstellung wird man dem Elend 

gerecht 
•  Bei einer Verharmlosung werden Gegner der Flüchtlinge in ihren 

Gedanken vielleicht sogar bestätigt.  



•  Am Ende unserer Arbeit haben wir uns Meinungen von 
Verwandten, Eltern etc. eingeholt, die nichts von unserem Projekt 
wussten. Wir stellten generelle Fragen, ob sie ein Mahnmal 
begrüßen würden, ob sie sich an Kosten und Produktion 
beteiligen würden und welche Reaktionen sie von den Bürgern 
Hamburgs erwarteten und wünschten.  



•  Flüchtlingssituation im Moment ein großes Problem  
•  Sie ist es auf jeden Fall wert später ein Mahnmal zu bekommen 
•  Allerdings ist es aus jetziger Sicht nicht durchsetzbar, da 

Gedanken und Geld besser in die Flüchtlingshilfe investiert 
werden sollte und nicht in ein Mahnmal. 

•  Wenn die Flüchtlingskrise überwunden sein wird, haben die 
Bürger Hamburgs bestimmt eine positivere Haltung zu dem 
Vorhaben ein Mahnmal zu errichten 


