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Bewerbung Nummer 10 Landesliste für Bundestagswahl 2021
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
Jeder dritte Mensch in den Entwicklungsländern hat noch sein Leben vor sich, in Afrika sind sogar 40% jung und
hoffnungsvoll. Diese Annahme ist durch Corona Pandemie deutlich bestätigt worden. Trotz der hohen
Bevölkerungszahlen in Afrika und der zur Verfügung stehenden Ressourcen stehen die Menschen besser da als
in Europa.
Neben Corona Pandemie engagiere ich mich für die Themen Integration, zivile Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung zutiefst davon überzeugt bin, dass sich viele der
Krisen in der Welt friedlich lösen lassen, bevor ein Konflikt eskaliert und Menschen ihrer Lebensgrundlage
beraubt und sie zwingt aus Angst, um ihr Leben ihre Heimat zu verlassen. Vorrang hat für mich die friedliche
Lösung von Konflikten. Ich glaube jedoch auch, dass es Situationen gibt, die sich nicht ohne militärisches
Eingreifen lösen lassen, um Menschen und ihre Rechte zu schützen.
Laut UNHCR sind derzeit mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht- zum Vergleich: das sind fast genau so
viele Einwohner wie in Deutschland! Ein großer Teil dieser Menschen ist auf der Flucht vor bewaffneten
Konflikten, wie in Syrien oder Somalia. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, sind Flucht und Vertreibung
durch falsche Politik verursacht- im Inland aber auch im Ausland, das skrupellose Diktatoren aus
wirtschaftlichen oder geostrategischen Gründen unterstützt. Um diese Probleme künftig anders zu behandeln,
brauchen wir eine starke internationale Gemeinschaft, die gemeinsam politische Lösungen sucht. Ich will mich
dafür einsetzten, dass Konflikte entschärft und gelöst werden können, damit Menschen in ihrer Heimat bleiben
können, statt auf mühsamen Wegen sich eine neue Heimat suchen zu müssen und dabei oft jahrelang
unterwegs sind, ohne je anzukommen. Geschichten, die ich dutzendfach in meiner Arbeit als Dolmetscher höre,
die meiner eigenen Geschichte gleichen.
Integration erfordert guten Willen auf zwei Seiten: der Gesellschaft und des Einzelnen. Die Gesellschaft muss
eine Willkommenskultur schaffen, die bereit ist Menschen aufzunehmen und sie teilhaben zu lassen. Es
erfordert aber auch Bereitschaft sich auf dieses Land, Deutschland, einzulassen und bestehende Angebote
wahrzunehmen. Als ich nach Deutschland kam, lernte ich Menschen kennen, die mich unterstützten. Sie
machten mir klar aber auch klar, dass ich hier nur dann eine Chance habe, wenn ich die Sprache spreche. So
habe ich angefangen mir selbst Deutsch beizubringen, inzwischen bin ich seit 16 Jahren als Dolmetscher tätig.
Ich arbeite mit etlichen Behörden, Gerichten und Krankenhäusern zusammen. Ein besonderes Erlebnis für mich
als Dolmetscher war der Hamburger Piratenprozess. Ich habe zweieinhalb Jahre lang das deutsche Justizsystem
kennengelernt und gesehen wie ernst die Gesellschaft die Trennung von Politik und Justiz nimmt; in Somalia

wäre das ganz anders! Deshalb setzte ich mich für die verstärkte internationale Zusammenarbeit ein, um
bewaffnete Konflikte zu lösen, die wie in Somalia über viele Jahre Menschen bedrohen, töten oder vertreiben.
Menschenrechte müssen beachtet werden, dafür tragen alle Staate und alle Menschen auf der Welt eine
gemeinsame Verantwortung.
Liebe Freundinnen, ich war immer im Leben ein bisschen exzentrisch gewesen, aber es hat mir nie geschadet,
im Gegenteil. Wenn es ernst wird, habe ich es immer geschafft, die Dinge rechtzeitig in die richtige Richtung zu
dirigieren, ich bin jemand der über Erfahrung verfügt, die über 53 Jahre mindestens von drei unterschiedlichen
Kulturen angereichert ist (europäisch, arabisch und afrikanisch).

Ich bitte um eure Stimme.
Euer Mukhtaar Sheekh Cali
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