
"Kindertransporthilfe des Bundes"

Wie Deutschland Kindern aus Syrien helfen könnte
Das Familienministerium will 55.000 syrische Flüchtlingskinder in deutschen Familien unterbringen. Das
macht eine Internetseite glaubhaft. Es ist aber eine Fake-Kampagne. Eine, die echt sein könnte.

E s ist eine Aufsehen erregende Aktion: Über die
Internetseite "Kindertransporthilfe des Bundes" werden
derzeit Pflegefamilien für 55.000 syrische Kinder gesucht,

die in ihrer Heimat vom Tod bedroht sind. Die Familien in
Deutschland sollen die Flüchtlingskinder für eine begrenzte
Zeit bei sich aufnehmen – so, wie britische Familien während
des Holocaust jüdische Kinder beherbergten. Über 10.000
deutsche Kinder durften 1938/1939 ohne große Umstände
nach Großbritannien einreisen, um den Gefahren des Kriegs
und den Konzentrationslagern zu entkommen.

Transporthilfe für jüdische Kinder aus Deutschland
Eines dieser jüdischen Kinder damals war Inge Lammel. Die Frau ist gerade 90 Jahre alt geworden,
damals war sie 15. Als ihr Vater in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 plötzlich verhaftet und
in ein Konzentrationslager gebracht wurde, sollten Inge Lammel und ihre Schwester gerettet werden: "
Was die Eltern am meisten berührte waren die Kinder: 'Die Kinder müssen raus aus Deutschland! Es ist
zu gefährlich die Kinder hier in Deutschland zu behalten!'", erzählt Inge Lammel. "Sie selber haben es –
um es vorweg zu nehmen – nicht mehr herausgeschafft aus Deutschland. Sind in Ausschwitz vergast
worden."

Die jüdische Gemeinde organisierte den beiden Mädchen einen Platz in einem Kindertransport nach
England. Die 15jährige Inge und ihre Schwester mussten getrennt reisen. Inge fuhr im Zug nach Sheffield,
wo sie von einer alleinstehenden Lehrerin aufgenommen wurde. Und das, obwohl die Frau selbst
chronisch krank war und unter schwerem Diabetes litt. "Das hat mich sehr beeindruckt", so Inge Lammel.
"Das ist sowas von großzügig, dass Menschen, die noch nicht einmal gesund sind, fremde Kinder
aufnehmen und sie betreuen. Sie hatte sich verpflichtet, mich zu betreuen, bis ich einen Beruf erlernt

habe." Inge Lammel und ihre Schwester Eva durften dank der Hilfsbereitschaft ihrer Pflegemütter in England überleben. Ihre Eltern
sind im Krieg in Deutschland ermordet worden.

"1000 Euro pro Monat für ein Pflegekind aus Syrien"
Seit wenigen Tagen kursiert ein Werbespot im Internet, der ankündigt, dass syrische Kinder mit
Kindertransporten gerettet werden sollen. Es heißt, die deutsche Bundesfamilienministerin Manuela
Schwesig wolle nach Aleppo reisen, um tausende Kinder aus dem Krieg nach Deutschland zu holen.
Doch Manuela Schwesig plant keine Hilfsaktion. Der Fernsehspot ist ein Fake – ebenso wie die
Internetseite dazu: Unter www.kindertransporthilfe-des-bundes.de wird die Hilfsaktion unter dem Logo des
Familienministeriums ausführlich vorgestellt. Es sind Fotos von syrischen Kindern zu sehen, die sich bei
Familienministerin Manuela Schwesig für die Hilfe bedanken. In einem Werbefilm kommen angebliche

Pflegeeltern zu Wort, die sagen: "Das gute Gefühl, einem Kind wirklich zu helfen, das ist unbezahlbar." Die Vollzeitpflege eines
Kindes soll unter anderem mit 1.000 Euro pro Monat vergütet werden, heißt es. Auch Details werden auf der Webseite geklärt, wie
etwa ob Pflegefamilien Fremdsprachen können müssen. Interessierte können sich für die Aufnahme eines Kindes direkt online
registrieren. Eine gute Idee, aber eine erfundene Kampagne, hinter der eine Gruppe von Berliner Aktionskünstlern steckt: Das
"Zentrum für politische Schönheit". Seit die täuschend echte Kunstaktion im Netz ist, melden sich allerdings immer mehr Familien,
die wirklich helfen wollen. Cesy Leonard, eine der Initiatorinnen, und ihre Mitstreiter werden überrannt von ernstgemeinten Anfragen
für ihre fingierte Aktion. "Also es wollten bis gestern ungefähr sechshundert Leute helfen", so Leonard zu stern TV. "Und heute
Morgen stehen die Telefone auch nicht mehr still. Und das, obwohl es ja jetzt schon überall in den Medien bekannt geworden ist,
dass es eine Kunstaktion ist."

Inzwischen wurden die Künstler ins Bundeskanzleramt eingeladen – gemeinsam mit Inge Lammel und Kurt Gutmann, die beide
dank der Kindertransporte überlebt haben. Vielleicht wird so aus der Kunst-Aktion doch noch eine echte?
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