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Wir möchten allen Interessierten eine Möglichkeit ge-
ben, sich in Hildesheim politisch zu engagieren und 
für die Gleichstellung aller Menschen zu kämpfen. 
Dies geschieht nicht nur innerhalb der Hochschulen, 
sondern in vielen Bereichen unseres Lebens. Dennoch 
sehen wir vor allem Studierende in der Verantwortung, 
ihre Kenntnisse und Leidenschaft für eine bessere Ge-
sellschaft einzusetzen. 

Wir treffen uns regelmäßig.
Schreib uns an:

sdshildesheim@riseup.net
sdshildesheim.blackblogs.org

Facebook: SDS Hildesheim

KoMMT vorbei
Keine Themen dominierten in den letzten Monaten 
stärker die Medien als Flucht und Migration. Zu 
Recht: Denn das dominierende Wirtschaftssystem ist 
die Grundlage für die stärkste Migrationsbewegung 
seit dem Zweiten Weltkrieg. Waffenexporte, Kriege, 
Umweltzerstörung und die politische Destabilisie-
rung ganzer Staaten sind unserer Meinung nach  
direkte Konsequenzen einer Wirtschaftsordnung, die 
von sich aus kein Ziel in der Bedürfnisbefriedigung von 
Menschen sieht, sondern stattdessen der inhumanen  
Logik des Kapitals folgt.
Europa schottet sich ab und nimmt dabei den Tod  
derer in Kauf, die bereits lebensgefährliche Strapa-
zen der Flucht bis zu den europäischen Außengren-
zen am Mittelmeer überstanden haben. Gleichzeitig 
wird in den Medien größtenteils nicht mit, sondern 
über Refugees geredet. Eben dieser 
öffentliche Diskurs hat häufig einen 
xenophoben Tenor und verhindert eine 
sachliche und zukunftsorientierte Aus-
einandersetzung mit dem Thema.
Das wollen wir ändern! Aus diesem 
Grund organisieren wir einen The-
mentag, der unterschiedliche Be-
trachtungsweisen auf diverse Grün-
de von Flucht aufzeigt und dabei 
betroffene Menschen selbst zu Wort 
kommen lässt. Wir freuen uns über 
die Beteiligung verschiedener Or-
ganisationen und Expert*innen, 
mit denen wir eine entschei-
dende Ansicht teilen: Fluchtur-
sachen sind das Problem,  
nicht Geflüchtete!
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09.45 – 10.00 Uhr 
KicK oFF
Der Sozialistisch-demokratische Studierendenver-
band Hildesheim eröffnet den Thementag mit der 
Vorstellung seiner progressiv antikapitalistischen 
Perspektive, die den Ausgangspunkt für eine Besei-
tigung von Fluchtursachen darstellt und die Arbeits-
grundlage des SDS Hildesheim bildet.

10.00 – 10.50 Uhr  
eUroPäischer grenzschUTz: solidariTäT 
bei geschlossenen Türen
Trotz aller Freude über die Umbrüche in der Ara-
bischen Welt scheint die Solidarität mit dieser ihre 
Grenzen zu haben. Insbesondere die Aufnahme von 
Geflüchteten ist in Europa auch angesichts der Bür-
gerkriege in Syrien und Libyen umstritten. Im Fokus 
des Vortrags von Dipl. Sozialpädagogin Hannah von 
Grönheim stehen die Orte der europäischen Grenz-
punkte, wie das Mittelmeer, Frontex und weitere.

11.00 – 12.00 Uhr 
chaos ohne grenzen? MigraTions- 
PoliTiK in der „FlüchTlingsKrise“
Dr. Hannes Schammann hat die Juniorprofessur für 
Migrationspolitik an der Stiftung Universität Hildes-
heim inne und thematisiert in seinem Vortrag Migra-
tionspolitik in der „Flüchtlingskrise“.

12.15 – 13.30 Uhr 
FlUchT, MigraTion Und behinderUng
Prof. Dr. Hermes bringt uns ein wichtiges, kaum be-
achtetes Thema näher und leitet einen Workshop 
zum Thema Migration und Behinderung(en). Sie 
forscht seit Jahren zu diesem Thema und bringt sich 
aktiv in soziale Kämpfe von Menschen mit Beein-
trächtigung ein.

13.30 – 14.00 Uhr 
MiTTagsPaUse
Als einer der signifikantesten Ursachen für Tro-
penwaldabholzung, CO²-Emission und damit auch 
Migration durch Umweltkatastrophen gilt die kapi-
talistische Fleischproduktion. Mit Unterstützung der 
Studi-Volxküche sowie der Volxküche der Projekt-
werkstatt Hildesheim wird ein leckeres, veganes Chi-
li zubereitet, das aus regionalem Anbau stammt und 
eine echte Alternative zum Fleischkonsum darstellt. 

14.00 – 15.30 Uhr 
geFlüchTeTe iM sPannUngsFeld zwi-
schen ordnUngsrechT Und Teilhabe
Dipl. Soziologe Olaf Strübing leitet als Vertreter des 
Flüchtlingsrates Niedersachsen einen spannenden 
Workshop, in dem er besonders auf die rechtlichen 
Auswirkungen eingeht, die Geflüchtete in Deutsch-
land erdulden müssen.

15.45 – 17.00 Uhr 
was TUn? MöglichKeiTen Und PoTenTiale 
ehrenaMTlicher UnTersTüTzUng 
Zu einem Tag, der den Fokus auf ein Thema legt, das 
Millionen Menschen betrifft, gehört auch etwas Po-
sitives: Solidarische Menschen der Gruppe Pangea 
e.V. berichten von Beteiligungsmöglichkeiten zur ak-
tiven Unterstützung geflüchteter Menschen.

17.30 – 19.00 Uhr 
leben aUF der FlUchT.  
ein erFahrUngsberichT.
Wir freuen uns Tim* zu begrüßen, der seine persön-
liche Fluchterfahrung schildert und uns dabei hilft, 
einen Überblick über die soziale, humanitäre und 
ökonomische Situation im Sudan zu gewinnen.
*Name redaktionell geändert

19.10 – 20.30 Uhr 
UMwelTasPeKTe von FlUchT
Die international tätige Umweltschutzorganisation 
Greenpeace referiert über die ökologischen Aspekte 
von Flucht und ihren Ursachen. Im Anschluss findet 
gemeinsam mit der Tierrechtsinitiative Hildesheim 
eine offene Diskussion zur Thematik statt.

Movie
Zur weiteren Informationsmöglichkeit werden im an-
grenzenden Seminarraum Filme zum Thema Flucht 
und deren Ursachen gezeigt.

inFoecKe
Während des gesamten Thementages kann sich an 
verschiedenen Infoständen zu unterschiedlichen 
Perspektiven zu Flucht informiert werden. Die Infor-
mationsmaterialien stellt der SDS Hildesheim und 
weitere teilnehmende Gruppen zur Verfügung.
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