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1. Was ist CAN? 

CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) ist die zentrale schwedische Fachstelle für
Information und Aufklärung über Alkohol und andere Drogen, der 40 Nichtregierungsorganisationen als
Mitglieder angehören. Viele von diesen arbeiten konkret im Bereich der Förderung von Abstinenz bzw.
Mäßigung im Gebrauch von Alkohol und anderen Drogen, zugleich sind aber auch Eltern-, Jugend-,
Sport- und andere Organisationen vertreten.

Der Verband erhält finanzielle Unterstützung von der schwedischen Regierung und der
Vorstandsvorsitzende wird ebenfalls von der Regierung ernannt, während der Vorstand in seiner Mehrheit
von den Mitgliedsorganisationen bestimmt wird .

CAN hat die Aufgabe, dem Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen vorzubeugen, indem Fakten,
Dokumentationen und objektive Informationen all den Menschen und Organisationen zur Verfügung
gestellt werden, die im Bereich der Drogenprävention arbeiten. Für diesen Zweck bereit CAN
Informationen auf, unterhält eine Fachbibliothek und veranstaltet Schulungen, Seminare und Konferenzen.

Weiterhin gehört zu den Aufgaben von CAN auch die Beobachtung von Trends im Bereich des Drogenge-
und Missbrauchs. Es werden eigene Erhebungen und Studien durchgeführt, wie z. B. jährliche
Befragungen zu Drogengebrauch bei Studenten und Wehrpflichtigen. Zudem erarbeitet CAN eine Über-
sicht und Zusammenfassung von Forschungsergebnissen, Statistiken und anderen Daten externer
Wissenschaftler. CAN versteht sich als eine Schnittstelle zwischen Forschung und sozialer Gemeinschaft.

Jedes Jahr werden von CAN viele Veranstaltungen in zahlreichen schwedischen Grafschaften gemeinsam
mit Organisationen vor Ort durchgeführt.

CAN verfügt über ein Sekretariat für Forschungsfragen, das Informationen über den aktuellen Stand der
Forschung sammelt und populärwissenschaftliche Artikel und Veröffentlichungen aufbereitet. Weiterhin
gibt es Berater, die Organisationen bei ihrer Präventionsarbeit unterstützen, sowie eine Presseabteilung,
die den Medien Basisinformationen und neueste Erkenntnisse zur Verfügung stellt.

CAN produziert und veröffentlicht Informationsmaterialien, Ratgeber, Reviews und populärwissenschaftli-
che Schriften. Die wichtigste Veröffentlichung "Rapport" (Bericht) bietet einen Überblick über die Alkohol-
und Drogensituation in Schweden, einschließlich Statistiken bezüglich neuer Trends im Ge- und
Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen.

Eine weitere Zeitschrift, die populärwissenschaftliche Artikel enthält und die Diskussion über Alkohol- und
Drogenpolitik, Behandlung und andere Themen verfolgt, erscheint einmal jährlich.

Viele Vorträge, die von örtlichen Vereinigungen organisiert werden, erhalten von CAN finanzielle
Unterstützung.

CAN hat in jeder der 28 schwedischen Grafschaften einen Vertreter.
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2. Schweden als Einwanderungsland

Einwanderer gibt es in Schweden schon seit vielen Jahrhunderten. Haupteinwanderungsgrund war der
Bedarf an Arbeitskräften. Schon im 13. Jahrhundert ließen sich in einigen schwedischen Städten deut-
sche Handelsleute nieder und brachten auch geschickte Handwerker mit. Im 17. Jahrhundert wurde
die Einwanderung durch staatliche Initiativen gefördert. Man wandte sich dabei besonders an hollän-
dische, schottische und deutsche Handelsleute und Fabrikanten, in deren Gefolge große Gruppen von
Facharbeitern ins Land kamen. Aufgrund der Herausbildung einer expandierenden Textilindustrie stieg
der Import von Arbeitskräften im 18. Jahrhundert an. Dennoch blieb die Zahl der Einwanderer nach
Schweden bis in unsere heutige Zeit sehr niedrig. So gab es 1860 weniger als 8.000 "im Ausland
Geborene", von denen die Mehrzahl aus Deutschland und den nordischen Ländern kam.

Die Jahre des 2. Weltkriegs bilden einen Wendepunkt in der schwedischen Migrationsgeschichte.
Schweden entwickelte sich von einem Auswanderungsland zu einem Einwanderungsland. In den 
50-er Jahren des 20. Jahrhunderts setzte sich die umfangreiche Einwanderung (vor allem von
Arbeitskräften) fort. Die Zahl der im Ausland Geborenen erreichte in diesem Jahrzehnt 300.000. Die
größte Gruppe bildeten die finnischen Einwanderer, doch kamen auf der Suche nach Arbeit auch viele
Menschen aus Italien, Griechenland, der Türkei und Jugoslawien. Bei den Flüchtlingen waren die
Ungarn zahlenmäßig am stärksten vertreten. Manchmal erfolgte die Einwanderung in organisierten
Formen durch Maßnahmen der Arbeitsmarktbehörden. Die Mehrheit der Einwanderer kam jedoch
allein und ohne Hilfe nach Schweden.

Ende der 60-er Jahre wurde auf Beschluss des schwedischen Parlaments die Einwanderung reguliert.
Dies bedeutete, dass Einwanderungswillige schon vor der Einreise im Besitz einer Aufent-
haltsgenehmigung sein mussten. Wer arbeiten wollte, musste ein Stellenangebot vorweisen. Auch
musste die damalige staatliche Einwanderungsbehörde gemeinsam mit Vertretern des Arbeitsmarktes
eine Arbeitsmarktuntersuchung durchführen: Eine Erlaubnis wurde nur erteilt, wenn seitens des
Landes Bedarf für die ausländische Arbeitskraft bestand. Gab es Arbeitslose in Schweden, die diese
Arbeit verrichten konnten, wurde keine Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Ausnahmen wurden jedoch für
Nordeuropäer, Flüchtlinge und Einwanderer im Zuge von Familienzusammenführungen gemacht.

In den 70-er Jahren sank die Zahl der außernordeuropäischen Arbeitseinwanderer, während die der
nordeuropäischen, und besonders der finnischen, dramatisch anstieg. Auch stieg die Zahl der außern-
ordeuropäischen Einwanderer bei Familienzusammenführungen. Flüchtlinge kamen schubweise, oft
direkt als Folge von Kriegen und Krisen. Ein wichtiges Ereignis hier war der Militärputsch 1973 in Chile.

2.1. Die 80-er Jahre – das Jahrzehnt der Asylbewerber

Mitte der 80-er Jahre stieg die Zahl der Asylbewerber, die ihre Flucht aus außereuropäischen Ländern
als Grund anführten. Sie kamen aus dem Iran und Irak, aus Syrien, Libanon, der Türkei und Eritrea.
Gegen Ende des Jahrzehnts vergrößerten auch viele Flüchtlinge aus Somalia, dem Kosovo sowie eini-
ge aus den früheren osteuropäischen Ländern die Schar der Asylbewerber.
Die große Zahl der Asylbewerber hatte an vielen Orten die Errichtung von Flüchtlingsheimen zur Folge.
Da die schwedische Gesellschaft nicht auf die neue Situation vorbereitet war, verlängerten sich die
Wartezeiten bis zum endgültigen Bescheid stetig. Auch wurden die Anträge vieler Asylbewerber abge-
lehnt, da sie nicht die ”klassischen” Fluchtgründe erfüllten. Außer Verfolgung und Krieg wurden immer
öfter Armut, fehlender Zukunftsglaube sowie der Traum von einer besseren Zukunft im neuen Land als
Grund für die Einwanderung angeführt.

2.2. Die 90-er Jahre – Zeit der ‘ethnischen Säuberungen’
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In den 90-er Jahren erloschen viele Kriegsherde in der Welt, aus flüchtlingspolitischer Perspektive wur-
den sie jedoch durch den aufflammenden Balkankrieg ”ersetzt”. Schweden wurde zum Heimatland von
gut 100.000 früheren Jugoslawen, besonders Bosniern und Kosovoalbanern. Gleichzeitig blieb der
Strom an Irakern, besonders Kurden, und Asylbewerbern aus dem Nahen Osten und Somalia beste-
hen. Aus den Teilrepubliken der ehemaligen Sowjetunion kamen Russisch sprechende Menschen, die
sich in ihren ”neualten” Heimatländern diskriminert fühlten.

2.3 Die heutige Situation

Angaben der Einwohnermeldebehörde zufolge leben in Schweden z.Z. etwa 500.000 ausländische
Bürger. Die Zahl der im Ausland Geborenen liegt bei ca. 1 Million Menschen, was 11 Prozent der
Bevölkerung entspricht, und die Zahl der Einwanderer zweiter Generation liegt bei gut 800.000. Damit
machen die beiden letztgenannten Gruppen fast 20 Prozent der Bevölkerung Schwedens aus (EKBERG
S. 25). 

2.3.1. Asylbewerber – allgemeine Aufnahme und Lebenssituation

Bei vielen heutigen Einwanderern nach Schweden vergeht bis zur Integration in die schwedische
Gesellschaft sehr viel Zeit. Zwei sehr wichtige Aspekte hierbei sind Ausbildung und Arbeit/wirtschaftli-
che Selbstversorgung. Dies gilt für Junge und Alte, Asylbewerber und Einwanderer mit Aufent-
haltsgenehmigung. ”Arbeit für alle” ist seit mehr als einem halben Jahrhundert Schwedens wichtigste
politische Vision. Eine Arbeit zu haben und sich selbst versorgen zu können bedeutet nicht nur öko-
nomische Unabhängigkeit für den Einzelnen, sondern vermittelt auch Selbstachtung, Selbstvertrauen
und die Möglichkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen.

Viele Einwanderer, die ihr Heimatland verlassen, verfügen über eine mangelhafte Ausbildung. Wenn
deshalb ein junger Asylbewerber eine schwedische Schule besucht, ist nicht nur die Sprache allein ein
hemmender Faktor, sondern auch die Tatsache, dass er in vielen Fällen bisher nur sporadisch eine
Schule hat besuchen können, was es unmöglich macht, ihn zusammen mit gleichaltrigen Schülern zu
unterrichten. Dies kann frustrierend wirken und ein schon erlebtes Gefühl des Außenvorstehens zusätz-
lich noch verstärken. Doch soll hier auch betont werden, dass viele Kinder und Jugendliche die
Sprache bedeutend schneller als die ältere Generation lernen und sich auch schneller anpassen. Älte-
re Einwanderer mit mangelhafter Schulbildung geraten oft in den Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit und
schlecht bezahlter Arbeit oder Schwarzarbeit. Leider hilft eine gute Ausbildung auch nicht immer.
Untersuchungen zeigen, dass viele hochqualifizierte Einwanderer nicht dieselben qualifizierten Arbeits-
aufgaben wie Schweden mit derselben Ausbildung erhalten.

Die Ursache dafür, dass so viele Einwanderer auf dem Arbeitsmarkt außen vor stehen, ist einer staatli-
chen Untersuchung zufolge u.a. in einer gewissen Irrationalität in der schwedischen Gesellschaft zu fin-
den: Arbeitgeber, Personalchefs u.a. sind geistig nicht darauf eingestellt, Menschen mit exotischen
Namen und einem anderen Bildungsgang anzustellen. Dies kann als inhuman und negativ für die
schwedische Gesellschaft angesehen werden. Um daran etwas zu ändern, sind eine offene und ehrli-
che Untersuchung der jetzigen Situation sowie durchgehende Veränderungen der existierenden
Institutionen, Gesetze, Regelungen und Routinen erforderlich. Die meisten Systeme – sowohl im öffent-
lichen wie auch im privaten Sektor – sind in großem Umfang für eine im Land aufgewachsene und aus-
gebildete einheimische Bevölkerung gemacht und an eben diese angepasst.

Sinn und Ziel der schwedischen Integrationspolitik, zumindest rein theoretisch, ist es, die allgemeine
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Politik an eine ethnisch vielfältige Bevölkerung anzupassen sowie neu ins Land gekommenen
Einwanderern speziell zugeschnittene Maßnahmen anzubieten, damit deren Lebensbedingungen so
schnell wie möglich denen der einheimischen Bevölkerung entsprechen und sie im selben Umfang wie
diese zu ihrer eigenen und zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen können. Dies gilt gleicher-
maßen für Asylbewerber, die bis zum Bescheid über eine eventuelle Aufenthaltsgenehmigung oft lange
Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, wie für Eingewanderte, die diese schon erhalten haben.

Hinter den Schwierigkeiten, denen die Ankömmlinge in den letzten Jahren begegnet sind, verbergen
sich langfristige Strukturveränderungen des schwedischen Arbeitsmarkts und eine tiefe Konjunktur-
schwäche. Eine Rolle gespielt hat hierbei – neben der gestiegenen Zahl der Flüchtlinge und den neuen
Nationalitäten unterschiedlicher Herkunft und Erwartungen – auch die Art und Weise der Organisation
und Durchführung der Aufnahme der Flüchtlinge. Dem Bericht „Etablierung in Schweden“  (SOU
2003:75) zufolge haben sich in der Anfangsphase die vorhandene Organisation und die zur Verfügung
stehenden Maßnahmen nicht als der zielgerichtete und effektive "Anstoß" erwiesen, den man ange-
strebt hatte: "Viel zu viele der Ankömmlinge mussten viel zu lange auf der (Schul-)Bank sitzen und dar-
auf warten, ‚spielklar’ zu werden, obwohl wir doch wissen, dass man nur dann ein guter Mitspieler wird
und die Spielregeln lernt, wenn man sich auf dem Spielfeld befindet und spielt." (SOU:75, S. 35).
Die Forschung hat gezeigt, dass der vielleicht wichtigste Faktor für die Anpassung der Flüchtlinge an
die schwedischen gesellschaftlichen Verhältnisse der frühe Kontakt mit dem schwedischen
Arbeitsmarkt ist. Andere Faktoren wie Alter, Nationalität, Ausbildung im Heimatland, Ausbildung in
Schweden, Wartezeit im Aufnahmesystem und Zivilstand werden als weniger wichtig angesehen.
Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass ein Asylbewerber während der Wartezeit nicht am Arbeiten
gehindert ist, wenn diese die Dauer von vier Monaten wahrscheinlich überschreitet. In vielen Fällen ist
die Wartezeit bedeutend länger.

Die Verantwortlichen sind sich der oben geschilderten Verhältnisse sehr bewusst und verstehen, dass
deren logische Konsequenz darin bestehen muss, die sog. „Frühleistungen“ zu intensivieren und ihnen
eine klare und eindeutige Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt zu geben, um die „Neu-Rekrutierung" von
Arbeitslosen und Unterstützungsbedürftigen zu unterbrechen. Erfahrungen zeigen, dass im Ausland
Geborene, wenn sie erst einmal von staatlicher Unterstützung abhängig sind, in höherem Grade als in
Schweden Geborene auch langfristig von dieser Unterstützung abhängig bleiben und so stärker der
Gefahr von u.a. negativen psychosozialen Folgen ausgesetzt sind.
Die bis jetzt bei der Flüchtlingsaufnahme nachgewiesenen Mängel sind u.a.

• die Wartezeit im Aufnahmesystem wurde nicht für zielgerichtete Integrationsmaßnahmen
genutzt;

• die Verantwortung der Städte und Gemeinden für den Asylbewerber wurde statt als 
Verantwortung zur Koordinierung als Totalverantwortung aufgefasst;

• damit fühlten sich andere Mitwirkende für die Ankömmlinge nicht verantwortlich und verfügten
auch über keinen klar definierten Auftrag;

• der Auftrag der Stadt/Gemeinde war unklar und unterschied sich von einer Stadt/Gemeinde
zur nächsten;

• eine vorherrschende, in die einzelnen Systeme von Vorschriften und Bestimmungen 
eingebaute Philosophie, dass ein Fall erst fertig zu behandeln sei, bevor man mit dem 
nächsten anfing, trug zur Verlängerung der Einführungsphase bei;

• der Eintritt der Ankömmlinge in den Arbeitsmarkt und deren zukünftige wirtschaftliche
Versorgungsmöglichkeiten standen nicht bei allen beteiligten Seiten selbstverständlich 
im Fokus;

• die Ziele der Einführungsphase waren zu allgemein und überlappend, als dass sie zielsetzend
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hätten funktionieren können (SOU 2003:75 S. 36).

Damit diejenigen, die im Lande bleiben dürfen, schneller Arbeit finden und sich selbst versorgen kön-
nen, ist eine gute Ausnutzung ihrer Asylbewerberzeit wichtig. Deshalb wird man diese Zeit verstärkt für
die Vorbereitung auf die Integration nutzen und arbeitsmarktorientiert gestalten. Auch bei einer
Ablehnung ihres Antrags soll die ”Ausbildung” für die Asylbewerber nach der Rückkehr in ihr
Heimatland für sie von Nutzen sein können.
Es gibt keine gesicherten Kenntnisse darüber, wie die Bemühungen der Gesellschaft die
Voraussetzungen des Einzelnen für seine Integration beeinflussen. Es wurden nur wenige
Untersuchungen zur wirtschaftlichen Versorgungssituation und Anpassung ehemaliger Asylbewerber
an die Verhältnisse in ihrem neuen Heimatland durchgeführt, die diese Faktoren in Beziehung setzen zu
Dauer, Bedingungen und Inhalt der Asylbewerberzeit. Jedoch gibt es eine Reihe von Berichten der
Medien über Einzelschicksale von Asylbewerbern, denen es in ihrer Asylbewerberzeit sehr schlecht
erging. Die Behörden streben nun danach, die Wartezeiten für die Antragsbearbeitung so stark wie
möglich zu verkürzen. 
In den Fällen, wo die Wartezeit sich dennoch in die Länge zieht, besteht das Ziel jetzt darin, diese so
inhaltsreich, aktivierend und nützlich wie möglich für die Betreffenden und die Gesellschaft zu gestal-
ten. Die traditionell strenge Unterscheidung zwischen Asylbewerbern und Personen mit bewilligter
Aufenthaltsgenehmigung wurde allmählich immer mehr aufgehoben. Während in den 70-er und zu
Beginn der 80-er Jahre das Ziel darin bestand, Asylbewerbern während der Wartezeit nicht mehr als
das Allernotwendigste zu gewähren, so wuchs wegen der zunehmenden Zahl der Asylbewerber und
der verlängerten Wartezeit das Bedürfnis, diese Zeit sinnvoller zu gestalten. Dies führte u.a. zur
Entwicklung der sog. ‘organisierten Tätigkeit’. Doch hat sich bis heute der Unterschied zwischen
Asylbewerbern und Personen mit Aufenthaltsgenehmigung derart gehalten, dass zum Beispiel im
Rahmen der Schulform ”Schwedisch für Einwanderer” der Schwedischunterricht für Asylbewerber
weniger avanciert als für die andere Gruppe gestaltet wird.
Die bisherigen Tätigkeiten während der Asylbewerberzeit sind bis jetzt mit dem Bedürfnis begründet
worden, einer Wartezeit Sinn und Struktur zu verleihen, bei der für die Asylbewerber ansonsten die
Gefahr bestanden hätte, dass sie völlig destruktiv wirken würde. Den Begrenzungen der auf die
Asylbewerber gerichteten Bemühungen haben folgende Absichten zugrundegelegen: 

• keine umfangreichen Mittel für Personen aufzuwenden, die in Kürze das Land wieder verlassen 
würden;

• den Asylbewerbern nicht falsche Hoffnungen auf die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung zu
vermitteln;

• die Asylbewerberzeit inhaltlich nicht so attraktiv zu gestalten, dass diese schon von sich aus
Personen ohne Asylbewerbungsgrund nach Schweden locken könnte.

Diese Aktivitäten wurden nun also um die doppelte Zielsetzung erweitert, dass sie eine Stütze für ein
Leben in Schweden oder aber – bei einer eventuellen Rückkehr ins Heimatland – in irgendeiner Form
von sinnvollem, bleibendem Wert dafür sein sollten.

2.3.2. Unterbringung im Heim oder privat

Interessant ist die Möglichkeit der Asylbewerber, sich für eine private Unterbringung zu entscheiden.
Diese Möglichkeit wurde 1994 eingeführt, als die Regierung der Ansicht war, dass es Gründe für die
Förderung dieser Wohnform bei Asylbewerbern gebe und man anstreben solle, dass das
Aufnahmesystem die Möglichkeit der Asylbewerber, in erster Linier außerhalb des Heimsystems zu
wohnen, weitestgehend fördere. Hinter dieser Stellungnahme stand der Wunsch, dass die
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Asylbewerber aus der ”Betreuungsfalle” des Asylsystems herauskommen und als erwachsene, reife,
Verantwortung übernehmende Menschen behandelt werden. Mitte 2003 waren ca. 50 Prozent der
Asylbewerber privat untergebracht.

Ziemlich bald nach Einführung der privaten Unterbringungsmöglichkeit wurden jedoch kritische
Stimmen laut. Man stellte nämlich fest, dass die außerhalb der Heime Wohnenden z.T. Probleme beka-
men und Unterstützung in irgendeiner Form von Seiten der Gesellschaft brauchten. Das Problem
wurde 1997 während einer integrationspolitischen Debatte im schwedischen Parlament nochmals auf-
gegriffen. Änderungen wurden jedoch keine vorgeschlagen. Dem Recht des Einzelnen, seine
Wohnstatt schon während der Asylbewerberzeit frei zu wählen, wurde großer Wert beigemessen. Die
Kritik an der privaten Unterbringung blieb jedoch bestehen.
Der wichtigste Grund der Asylbewerber für ihre Entscheidung für eine private Unterbringung sind die
Nähe zu Verwandten, Freunden und Landsleuten. Als Nachteile werden genannt:

• Die Asylbewerber und ihre Kinder können Probleme während der Asylbewerberzeit 
bekommen. Die Kinder finden keine Ruhe zum Lernen, Umzüge von einer Wirtsfamilie 
zur anderen können Schulwechsel und manchmal lange Schulwege mit sich bringen. 
Die begonnene Integration der Wirtsfamilie wird durch die Konfrontation mit der Unruhe 
der Asylbewerber während der Wartezeit verzögert. Den Asylbewerbern fällt es schwerer, 
an der organisierten Tätigkeit teilzunehmen, und die Integration der Wirtsfamilien wird 
verzögert und erschwert.

• Räumliche Enge, Konflikte mit der Wirtsfamilie und anderen Bewohnern, Zwangsräumungen
der Wirtsfamilie, weil sie die Nachbarn stören oder ihre Wohnung beschädigen.

• Wer privat untergebracht ist, trägt zur eigenen Isolation und zur zunehmenden ethnischen
Segregation bei, die ebenfalls ein gesellschaftliches Problem ist.

Besonders wichtig hierbei ist, dass die Kinder nicht darunter leiden. In einem solchen Fall haben die
Städte und Gemeinden gesetzlich die Möglichkeit, die Umstände zu untersuchen und bei Bedarf ein-
zugreifen, auch wenn sie formell ins Aufnahmesystem des Staatlichen Schwedischen Migrationsamtes
(Migrationsverket: hieß bis 2000 Einwanderungsamt [Invandrarverket] – Anm.d.Übers.) eingetragen
sind. Eine Untersuchung von 13 Gemeinden hat gezeigt, dass ein solches Eingreifen nur in sehr selte-
nen Fällen vorkommt.

Den geschilderten Problemen bei privater Unterbringung sollen aber auch die vielen positiven
Erfahrungen der Betreffenden selbst gegenüber gestellt werden. Die Tatsache, dass sie immer die freie
Wahl haben und die Möglichkeit eines Umzugs in eine Heimunterbringung immer gegeben ist, muss
angemessenerweise auch so interpretiert werden, dass die Asylbewerber die Möglichkeit der privaten
Unterbringung positiv beurteilen. ”Die Tatsache, selbst entscheiden zu können, ob sie in einem Heim
wohnen möchten und die Wohnung vielleicht mit Fremden teilen müssen anstatt mit Verwandten und
Freunden, die sie kennen, muss bei den Asylbewerbern mit zu dem Erlebnis beitragen, ihre
Lebenssituation und damit ihr Wohlbefinden beeinflussen zu können (SOU 2003:75 S. 45).”
Zur Durchführung eines koordinierten Einsatzes für eine Veränderung mit dem Ziel der Stärkung und
Effektivisierung der Zusammenarbeit der beteiligten Behörden sowie der regionalen und lokalen
Akteure, die bei der Introduktion der Asylbewerber mitwirken, wurde im April 2001 zwischen dem
Staatlichen Schwedischen Arbeitsmarktamt (Arbetsmarknadsverket), dem Staatlichen Schwedischen
Integrationsamt (Integrationsverket), dem Staatlichen Schwedischen Migrationsamt (Migrasjonsverket),
dem Staatlichen Schwedischen Schulamt (Skolverket) sowie dem Schwedischen Verband der Städte
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und Gemeinden (Svenska Kommunförbundet) eine Vereinbarung abgeschlossen. 
Ein Beispiel für diese Arbeit ist, dass das Integrationsamt mit sieben Organisationen des Arbeitslebens
Vereinbarungen über ein Zusammengehen zur Förderung ethnischer Vielfalt im Arbeitsleben sowie
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus abgeschlossen hat. Mit zentralen betroffenen Akteuren im
Bereich Gesundheit wird an der Entwicklung eines effektiveren Zusammenwirkens mit dem Ziel einer
gesundheitsfördernden Introduktion gearbeitet (KORTNYTT, S., 2. Jan. 2004 ).

Das schwedische System der Flüchtlingsaufnahme mit seinen Möglichkeiten, gegen Ablehnungen
Beschwerde einzulegen, hat oft zur Folge, dass Asylbewerber mehrere Jahre auf die Entscheidung
über ihre Aufenthaltsgenehmigung warten, eine Zeit, in der sie de facto von staatlicher Unterstützung
leben (RAPPORT 2001). Die Asylbewerberzeit kann aufgrund des Wartens und der Ungewissheit psy-
chisch sehr belastend sein. Bei ihrer Ankunft und in der Anfangszeit kann bei den Ankömmlingen eine
gewisse gute Laune beobachtet werden. Sie haben ihr Ziel erreicht, ein mühsamer Weg voller Dornen
liegt hinter ihnen. Viele haben große Erwartungen, dass sie betreut werden, und sie erleben auch, dass
dies zutrifft. Doch bald beginnt der Alltag, der nicht nur monoton, sondern aufgrund des ausbleiben-
den Bescheids auch enttäuschend ist. Einige haben Probleme mit ihrer psychischen Gesundheit:
Schlafprobleme und psychosomatische Symptome treten auf. Es gibt Gründe für den Verdacht, dass
so mancher in einer solch schwierigen Situation mit Hilfe von Alkohol und Drogen versucht, seine inne-
re Unruhe zu dämpfen oder der unbarmherzigen Wirklichkeit zu entfliehen. 

Obwohl die Überprüfung eines Asylsantrages nur einige Tage aktive Arbeit in Anspruch nehmen sollte,
nimmt sie in den meisten Fällen Monate und Jahre in Anspruch. Revisoren des schwedischen
Parlaments untersuchten 2001 die Zeit, die die Behörden in den Jahren 1996-2000 bis zur endgülti-
gen Benachrichtigung der Asylbewerber brauchten. Von der Regierung als Ziel festgelegt sind sechs
Monate Bearbeitungszeit für die Überprüfung des Asylantrags beim Migrationsamt (Migrationsverket)
und nochmals sechs Monate beim Ausländerbeschwerdeausschuss (Utlänningsnämden), insgesamt
also ein Jahr. 
In Wirklichkeit dauerte es oft viel länger. Die Hälfte der Asylbewerber von 1998 musste länger als elf
Monate warten, ein Viertel länger als 14 Monate. Bei den Antragstellern des Jahres davor, die ihre
Genehmigung durch den Ausländerbeschwerdeausschuss (Utlänningsnämden) dann nach und nach
doch bekamen, hatte die Hälfte länger als 22 Monate und ein Viertel länger als 27 Monate warten müs-
sen. Bei denjenigen, die 1997 eine Ablehnung erhielten, hatte die Hälfte länger als 15 Monate und ein
Viertel länger als 22 Monate warten müssen. 
In der wissenschaftlichen Literatur findet sich nur sehr wenig über die Mühseligkeiten der
Asylbewerberzeit. Über das Verhältnis der Asylbewerber zu Alkohol und Drogen fehlt sogar jegliche
Information. In den Medien erscheinen jedoch regelmäßig Berichte ”von der Basis” unterschiedlicher
Qualität. Einige greifen auch das Thema Drogenmissbrauch auf. Die meisten Beiträge handeln vom
Missbrauch der Rauschdroge Kat unter Somaliern.

3. Asylbewerber und Substanzmissbrauch

Wenn man bedenkt, dass die Asylbewerberzeit eine Zeit großer psychischer Belastungen ist, kann man
den Verdacht, dass Missbrauch unterschiedlicher Art gelegentlich zum Abbau innerer Spannungen
oder als Fluchtmechanismus dienen soll, nicht völlig von der Hand weisen. Physische und psychische
Gesundheit werden von ANTONOVSKY (1997) als ein Gefühl von Zusammenhang beschrieben und
machen einen dynamischen Prozess aus, in dem das Individuum danach strebt, das Leben zu verste-
hen, zu meistern und einen Sinn darin zu finden. Von besonderer Bedeutung für gesundheitsrelatiertes
Verhalten sind soziale Netzwerke und sozialökonomische Faktoren. Diese Voraussetzungen sind bei
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vielen Asylbewerbern nicht gegeben.

3.1. Das Vorkommen von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Asylbewerbern

Zum Nachweis von möglichem Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Asylbwerbern habe ich nach ein-
schlägiger Literatur gesucht. Die Suche ergab, dass hierzu keine wissenschaftlichen Untersuchungen
gemacht worden sind. Dahingegen gibt es eine kleine Menge Literatur zu Einwanderern und
Missbrauch. Zu dieser Gruppe gehören besonders Einwanderer mit erteilter Aufenthaltsgenehmigung,
die also keine Asylbewerber sind. Auch gibt es Berichte in den Massenmedien, die diese Problematik
aufgreifen, doch wird hier selten zwischen Asylbewerbern und Einwanderern unterschieden. 

Den nächsten Schritt meiner Untersuchungen bilden Interviews/Gespräche, die ich mit etwa 50
Schlüsselpersonen durchgeführt habe. Personen also, die beruflich oder ehrenamtlich direkt in Kontakt
mit Asylbewerbern und Einwanderern oder ganz allgemein in Kontakt zu einwandernden Personen
kommen (wie: Allgemeinmediziner, Sozialarbeiter).

3.1.1. Angestellte in Flüchtlingsheimen 
In drei großen Flüchtlingsheimen Mittelschwedens, Gimo, Carlslund und Flen, habe ich in Jugend- und
Erwachsenenabteilungen leitende Angestellte, Sachbearbeiter und Krankenpflegepersonal interviewt.
Obwohl das Personal und die Asylbewerber sich dort tagtäglich gemeinsam aufhalten, sagt das
Personal einstimmig, dass es keinen größeren Einblick in das Alltagsleben der Asylbewerber habe. Die
Asylbewerber wohnen für sich in abgetrennten Wohnungen oder Zimmern auf Korridoren, wo sie
selbst ihr Essen zubereiten und praktische Dinge verrichten. Keiner der Befragten habe Anzeichen von
Alkohol- oder Drogenmissbrauch gesehen. In der Jugendabteilung Gimo, wo der Kontakt zwischen
den Angestellten und den schulpflichtigen Jugendlichen enger als in den Erwachsenenabteilungen ist,
habe man keine Indikationen für Alkohol- und Drogenmissbrauch gefunden.

3.1.2. Medizinische Angestellte in Flüchtlingsheimen
Den Asylbewerbern wird bei Ankunft in einem Flüchtlingslager eine allgemeine Gesund-
heitsuntersuchung angeboten. Viele nehmen dieses Angebot in Anspruch und erhalten die entspre-
chende medizinische Betreuung. Der psychische Zustand der Asylbewerber ist in vielen Fällen am
Anfang sehr gut. Das Gefühl, sein Ziel erreicht und ”das Ganze überstanden” zu haben, füllt den
Neuankömmling völlig aus, der deshalb große Zufriedenheit mit dem Leben empfindet.
Erst nach einer Weile, z.B. nach drei, vier Monaten, verändert sich die anfängliche Stimmung. Der
Ankömmling hatte Aufmerksamkeit und konkrete Maßnahmen für seinen speziellen Fall erwartet. Statt
dessen geschieht nichts Sichtbares und Enttäuschung beginnt sich breit zu machen, die oft auch in
Angst übergeht. Der Ankömmling versteht, dass nichts selbstverständlich ist und dass es das Risiko
eines abschlägigen Bescheids gibt. Diese Einsicht löst in Verbindung mit der Beschäftigungslosigkeit
manchmal eine Unruhe aus, die in gewissen Fällen nur künstlich beseitigt werden kann. Die nächstlie-
gende Lösung ist, das Pflegepersonal um Psychopharmaka zu bitten, die die Unruhe dämpfen
und/oder den nächtlichen Schlaf erleichtern sollen. Nach den Interviews zu urteilen, grenzt der hohe
Konsum dieser Pharmaka manchmal schon an Missbrauch. Wenn die verantwortlichen Ärzte versu-
chen, die Ausstellung entsprechender Rezepte zu begrenzen, entsteht das Risiko, dass dieses Mittel
schwarz gehandelt wird. 

3.1.3 Mitarbeiter von Behörden 
Mitarbeiter verschiedener Behörden wie Polizei, Sozialverwaltung, Strafvollzug, Psychiatrie,
Rauschgiftsüchtigenfürsorge kamen in den Intervies mit ähnlichen Formulierungen wie die Angestellten
in den Flüchtlingsheimen. Man käme zufällig mit den eingewanderten Personen in Kontakt, habe
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jedoch keine besonderen Ansichten oder kein besonderes Wissen über Asylbewerber.
An ein paar Feiertagen begleitete ich Sozialarbeiter im Außendienst im Zentrum von Stockholm. Auch
an diesen Tagen trafen wir auf keine Asylbewerber, die Alkohol- oder Drogenmissbraucher waren.

3.1.4 Gemeinnützige Vereine, ehrenamtlich Tätige
In Flen gibt es den gemeinnützigen Verein ”Haus der Solidarität”, der sich der Anliegen von Flüchtlingen
annimmt. Er ist donnerstags geöffnet und versucht, den Asylbewerbern zu helfen, wenn sie eine
Beschwerde einlegen wollen, oder bei anderen bürokratischen Angelegenheiten. Sie werden auch
beraten, wo sie bei psychischen Problemen u.ä. Hilfe bekommen können.
Die im ”Haus der Solidarität” Tätigen sagen, dass nichts dafür spreche, dass ihre Klienten einem
Alkohol- oder Drogenmissbrauch nachgehen. Hingegen bemerke man, dass ein Bedarf an
Beruhigungs- und Schlafmitteln bestehe.

Es gibt sogar Vereine, die versteckt arbeiten, da sie u.a. illegale Einwanderer mit Ratschlägen, medizi-
nischer Betreuung und ökonomisch unterstützen. Eine in diesem Zusammenhang zentral tätige Person
drückte es ungefähr so aus: ”Ich sehe keinen Missbrauch bei unseren Klienten. Doch wenn man
bedenkt, wie schlecht sie von der Gesellschaft behandelt werden, wundert es einen, dass sie sich nicht
manchmal ein oder zwei Gläser genehmigen.”

3.2. Einwanderervereine

In Schweden gibt es viele Einwanderervereine. Ihre Zahl ist größer als die der ethnischen und nationa-
len Gruppen. Die Erklärung dafür ist, dass die Vereine mitunter unterschiedliche Interessengebiete
betonen, aber auch, dass Spannungen zwischen Gruppen, die aus demselben Land kommen, beste-
hen. Dies kann daran liegen, dass sie aus verschiedenen geografischen Gebieten kommen oder dass
sie unterschiedliche politische oder ethnische Wurzeln haben. Clan-Spannungen innerhalb einer ethni-
schen Gruppe mögen in das neue Heimatland mit importiert worden sein, weshalb es Antagonisten
schwer fällt, demselben Verein anzugehören. So gibt es in Norwegen z.B. fünf unterschiedliche
Vereinigungen der Roma.
Ein übergreifender Verein, den es an vielen Orten gibt, heißt SIMON (Sveriges invandrare mot narkoti-
ka – dt.: Schwedens Einwanderer gegen Narkotika). Er ist mal mehr, mal weniger aktiv, und seine
Aufgabe ist es, über allen nationalen und ethnischen Grenzen zu stehen.

In den verschiedenen Einwanderervereinen gibt es gewisse Einschätzungen des Missbrauchs bei ihren
Landsleuten. Doch ist das Problem heikel und wird zum Teil auch geleugnet. Letzteres kann natürlich
auch auf Unwissenheit zurückzuführen sein. Sechs Einwanderervereine, die beim Staatlichen
Gesundheits- und Sozialamt (Socialstyrelsen) Mittel zur Bekämpfung des Alkohol- und
Narkotikamissbrauchs beantragt hatten, schätzten die Lage unter ihren Landsleuten folgendermaßen
ein:

3.2.1. Der türkische Jugendverband:
”Ein wichtiges Problem, das der Türkische Jugendverband als sehr ernst einschätzt, ist der Gebrauch
von Drogen bei Jugendlichen türkischer Herkunft. Uns ist im Türkischen Jugendverband in den letzten
Jahren immer bewusster greworden, dass unsere Jugendlichen häufig unterschiedliche Drogen ver-
wenden. Leiter, Eltern und Jugendliche haben ihre Unruhe über die Wirklichkeit geäußert, die sie in den
segregierten Orten erleben, über die dramatische Zunahme der Drogen und die Folgen, die dies für
Jugendliche türkischer Herkunft mit sich gebracht hat."
Der Verband greift auch das Problem des Tabakrauchens auf, das man als einen ersten Schritt in
Richtung des Gebrauchs anderer Drogen ansieht. Eine Umfrage zeigt, dass fast 70 Prozent der
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Mädchen und 73 Prozent der Jungen türkischer Herkunft von sich sagen, dass sie versucht haben zu
rauchen, und dass mehr als 35 Prozent regelmäßig rauchen.

3.2.2. Der somalische Verein in Malmö:
Der Missbrauch der Droge Kat ist in der Gruppe der somalischen Einwanderer üblich. Dem
Somalischen Verein zufolge treten in dessen Gefolge soziale und ökonomische Probleme auf. Zitat aus
dem Programm des Vereins:
”Der Gebrauch von Kat verursacht Abhängigkeit und führt zu Passivität. Dass Kat geschmuggelt wird,
ist eine Tatsache, die ein weiteres Problem darstellt. Zum eigentlichen Schmuggeln benutzen die
Erwachsenen Jugendliche. Sowohl Erwachsene wie auch Jugendliche sind betroffen, wenn auch auf
unterschiedliche Art und Weise. Erwachsene, Frauen und Männer, die die Droge konsumieren, werden
oft allgemein passiv und versäumen ihre familiäre Verantwortung. Dies führt häufig zum Scheitern von
Ehen und zur Auflösung von Familien. Jugendliche versäumen Schule und Ausbildung, werden zu
Außenseitern und können in Drogenmilieus geraten."

3.2.3 Der griechische Jugendverband:
Der Griechische Jugendverband sagt, dass Forschungsstudien, die auf eine Reihe von Risikofaktoren
für den Alkohol- und Drogenmissbrauch verweisen, auch Gebiete mit hoher Einwandererdichte als sol-
che benennen, die hart davon betroffen sind. ”Bei unseren Kontakten mit Eltern und Jugendlichen
sehen wir im Griechischen Jugendverband, dass dies auch Jugendliche griechischer Herkunft betrifft.
Gespräche mit vielen unserer Jugendlichen bestätigen uns, dass fast jeder die Möglichkeit hat, jeman-
den zu finden, der weiß, wo man Alkohol und Drogen bekommen kann."

3.2.4 Verein der Roma in Malmö (Romano Trajo)
Der Verein Romano Trajo, Leben der Roma, arbeitet seit 1995 gegen den Missbrauch und das sozia-
le An-den-Rand-Getrieben-Werden unter den Roma in Malmö. Ein großer Teil der Gruppe der Roma
lebt isoliert von anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die Arbeitslosigkeit ist groß, und viele fühlen sich
diskriminiert. Der Missbrauch von Alkohol und Drogen wird als ziemlich verbreitet eingeschätzt. Das
Muster des Missbrauchs ähnelt dem typisch schwedischen, d.h. ziemlich häufig vorkommender
Amphetaminmissbrauch bei hohem Alkoholkonsum.

3.2.5 Bosnier gegen Drogen:
”Wir, der Muslimische Jugendverband Bosnien-Herzegowinas (BeMUF) meinen, einen gestiegenen
Narkotikamissbrauch und einen höheren Alkoholkonsum unter den bosnischen Jugendlichen, die
Mitglied des BeMUF sind, und unter den Jugendlichen, zu denen wir im BeMUF in Kontakt kommen,
sehen zu können. Unsere Einschätzung ist, dass der von uns erlebte Anstieg unter den Jugendlichen,
zu denen wir in Kontakt kommen, Teil des in Schweden allgemein auftretenden höheren Konsums von
Alkohol und Narkotika ist.
Der gestiegene Missbrauch von Alkohol und Narkotika, den unsere Mitglieder in den lokalen bosni-
schen Jugendvereinen bei bosnischen Jugendlichen erleben, scheint auf soziale Probleme,
Zersplitterung von Familien, schlechte Anpassung an Schweden u.a. zurück zu führen zu sein.”

3.2.6 Der kurdische Jugendverein:
Der Verein stellt einleitend fest, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen in den letzten Jahren in
Schweden angestiegen ist, und fügt dem folgende Situationsbeschreibung hinzu:
”Junge Kurden wurden in den letzten Jahren ebenfalls vom Alkoholkonsum betroffen. Eine
Untersuchung von ’Kurdischer Rundfunk in Göteborg’ zeigte, dass das Trinken von Alkohol unter kur-
dischen Jugendlichen häufiger geworden ist. Der Missbrauch geschieht jedoch versteckt unter den
kurdischen Jugendlichen, denn sie berichten ihren Eltern oder Verwandten nicht von dem Problem.
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Einige begannen mit dem Trinken aufgrund von Belastungen und sozialen Problemen in Kurdistan,
andere begannen mit dem Trinken aus denselben Gründen in Schweden.
Viele kurdische Mädchen beginnen mit dem Alkoholtrinken aufgrund familiären Drucks, der häuslichen
Verhältnisse und wegen Kulturkollisionen. Manche Mädchen verkaufen Sex, um an Geld für Alkohol zu
gelangen.”

3.3. Eigene Umfrage

In einem Versuch, Konkreteres über die tatsächlichen Verhältnisse zu erfahren, ließ ich kürzlich die
unten angeführten Fragen im ”Haus der Solidarität” in Flen austeilen. Die Fragen werden den
Besuchern von den dort Arbeitenden gestellt. In welchem Umfang unser Wissen dadurch größer
geworden ist, können wir jedoch noch nicht einschätzen:
Kommentar zur Frage über den Missbrauch unter Asylbewerbern:

Das Problem ist in hohem Maße ein verstecktes Problem. Niemand will freiwillig darüber sprechen, u.a.
deshalb, weil man glaubt, dass dies die eigene Möglichkeit, bleiben zu dürfen, verschlechtert. Die
Vertreter einer ethnischen Gruppe möchten die eigene Gruppe nicht in schlechtem Licht erscheinen
lassen.
Es ist auch möglich, dass das Problem hier insgesamt geringer ist als bei anderen Gruppen.
Asylbewerber haben wenig Geld, und viele wissen nicht, wo man Drogen bekommt.
Das Problem ist je nach ethnischer Gruppe, Persönlichkeit, Inhalt der Asylbewerberzeit usw. unter-
schiedlich groß.
Deutlich zutage tritt jedoch, dass der Konsum an Psychopharmaka allgemein hoch ist.

4. Vorbeugende Maßnahmen

1. Wie sieht der Alkoholkonsum im allgemeinen unter Asylbewerbern, die Sie kennen oder von denen
Sie gehört haben, Ihrer Meinung nach aus?
weiß nicht sehr gering teilweise verbreitet sehr verbreitet

2. Gibt es eine bestimmte Altersgruppe oder ethnische Gruppe, die Ihrer Meinung nach
Alkoholprobleme hat?

3. Wie sieht der Konsum von Schlaf- und/oder Beruhigungstabletten unter Asylbewerbern, die Sie
kennen oder von denen Sie gehört haben, Ihrer Meinung nach aus?
weiß nicht sehr gering teilweise verbreitet sehr verbreitet

4. Wie sieht der Konsum/Missbrauch von Drogen unter Asylbewerbern Ihrer Meinung nach aus?
weiß nicht sehr gering teilweise verbreitet sehr verbreitet

5. Gibt es eine bestimmte Altersgruppe oder ethnische Gruppe, die Ihrer Meinung nach 
Drogenprobleme hat?

6. Im Falle von Drogenmissbrauch: Wissen Sie, welche Drogen verwendet werden?
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4.1. Direkte Maßnahmen

Unter dieser Überschrift werden Maßnahmen vorgestellt, die direkt darauf zielen, dem Missbrauch
unter den Asylbewerbern vorzubeugen oder ihn einzuschränken. Mit Ausnahme einiger Projekte sei-
tens der Einwanderervereine gibt es heutzutage für diese Gruppe wenige oder keine speziellen
Programme. Innerhalb des schwedischen Sozialsystems werden Maßnahmen ergriffen, um Menschen
mit Problemen zu helfen. Dabei teilt man sie jedoch nicht in Kategorien wie Asylbewerber, Einwanderer
und Schweden ein. Im Folgenden werden einige Beispiele aus den Programmen der
Einwanderervereine vorgestellt. Beachten Sie bitte, dass diese nicht ausschließlich nur auf
Asylbewerber ausgerichtet sind:

4.1.1 Der türkische Jugendverband, TUF
Das Ziel der vorbeugenden Arbeit von TUF drückt der Verband mit eigenen Worten folgendermaßen
aus:

• die Ursachen für den Drogenkonsum bei Jugendlichen türkischer Herkunft aufzeigen;
• Maßnahmenpakete zusammenstellen und neue Arbeitsmethoden entwickeln, um dem 

Drogenkonsum entgegenzuwirken;
• Jugendliche und Eltern über die Folgen und Nebeneffekte des Drogenkonsums informieren;
• die Diskussion und den Dialog mit Politikern, Behörden und Medien über das Drogenproblem

von Jugendlichen türkischer Herkunft beginnen.

4.1.2 Der somalische Verein
Zitat aus dem Programm des Somalischen Vereins:
”Das Primärziel ist die Veränderung der Einstellung und des Verhaltens der Somalier zu Drogen, um so
dem Missbrauch von Kat vorzubeugen. Das Projekt soll auch das Verständnis der Somalier von der
sozialen und ökonomischen Schädlichkeit der Droge erhöhen sowie Handlungspläne mit effektiver
’Machbarkeit’ für die beiden Zielgruppen ausarbeiten.
Das Sekundärziel besteht darin, das gesellschaftliche Engagement der Somalier anzuregen, ihre
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in Schweden zu erhöhen und dazu beizutragen, dass sie
Verantwortung für ihre eigene Situation und die ihrer Familie übernehmen. Letzten Endes geht es um
die Veränderung eines gesamten Lebensstils sowie um die Anregung von gesellschaftlichem
Engagement bei diesen Gruppen.
Schulen sollten sich interessiert an der Anwendung der Ergebnisse des Projektes zeigen, um den
Missbrauch von Alkohol und Narkotika unter Schülern stoppen zu können.”
Methodisch arbeitet das Projekt mit Rollenspielen, Diskussionen, Gesprächen und Information.

4.1.3 Der griechische Jugendverband
Aus dem Programm des Verbandes:
”Wir werden die Alkohol- und Drogengewohnheiten bei Jugendlichen griechischer Herkunft aufzeigen.
Unsere Arbeit zur Meinungsbildung und Information werden wir den einzelnen Städten und Gemeinden
anpassen. Ausbildung muttersprachlicher Lehrer, die die Verbindung zwischen Jugendlichen, Eltern
und Schule herstellen können, werden wir fördern. Die örtlichen griechischen Vereine werden eng mit
den Sozialbehörden und anderen Organisationen zusammen arbeiten, um gefährdete Jugendliche
rechtzeitig ausfindig zu machen.”

4.1.4 Verein der Roma (Romano Trajo)
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Eine kurze Zusammenfassung der Tätigkeit des Vereins: Der Verein leistet Wachdienste und Krisenhilfe.
Er besucht den offenen Strafvollzug, Anstalten, Überwacher usw. Die Mitglieder sind hier als Mentoren,
Bevollmächtigte und Kontakpersonen tätig. ”Wegen unserer Herkunft identifizieren sich die
Jugendlichen leichter mit uns, was die Kontaktaufnahme erleichtert und dazu führt, dass sich die
Voraussetzungen für eine einstellungsverändernde Arbeit verbessern”, sagt ein leitendes Mitglied.
Die vorbeugende Arbeit beinhaltet den Besuch von Schulen, Elternhäusern, Anstalten usw. Man dis-
kutiert mit Eltern und Jugendlichen und versucht, die jungen Menschen für eine sinnvolle Freizeit zu
motivieren. Bei den Treffen wird der Film Grofo gezeigt, der sich gut dazu eignet, die Diskussion in Gang
zu bringen. Gut geeignet zur Kontaktaufnahme und Beeinflussung der Jugendlichen sind auch gemein-
same Ausflüge, wo man anderswo übernachtet und ein Programm bereit hält, das gleichzeitig unter-
haltend und informativ ist. 

4.1.5 Bosnier gegen Drogen
Die Zielgruppe besteht aus Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren. Der Verein glaubt, dass er die
Jugendlichen anders als z.B. Eltern und Behörden erreichen und beeinflussen kann. Man nutzt auch
Methoden der Volksbildung wie Konferenzen, Studienzirkel und Vorlesungen. Im Moment ist die
Veranstaltung von sieben regionalen Konferenzen geplant, auf deren Grundlage man Materialien,
Arbeitshefte, CDs u.ä. zusammen stellen will. Allen Konferenzteilnehmern wird angeboten, Teil des
Antidrogennetzes des Vereins im Internet zu werden.
Durch die Konferenzen will man auch besonders interessierte Mitglieder ausfindig machen, die eine
Spezialausbildung zu Alkohol- und Drogenproblemen erhalten sollen.

4.1.6 Der kurdische Jugendverein
”Weniger Alkohol – bessere Gesundheit” ist der Titel des Projekts dieses Vereins. Man versucht, die
Jugendlichen zu stimulieren, sich sinnvollen Aktivitäten zu widmen, sowie Jugendliche und Eltern über
Alkohol- und Drogenprobleme zu informieren. 
”Durch dieses Projekt wollen wir kurdischen Jugendlichen helfen, mit ihren Schwierigkeiten fertig zu wer-
den und ihre soziale Kompetenz zu stärken, was ihr Alkoholbedürfnis senkt. ... Kurdische Mädchen wollen
wir dahingehend beeinflussen, dass sie selbstständiger werden und sich trauen, ihre gesellschaftlichen
Rechte wahrzunehmen, anstatt die Probleme durch Alkohol und Drogen lösen zu lassen. Durch unser
Projekt wollen wir folgende Ziele erreichen:

1. Den Alkoholkonsum unter kurdischen Jugendlichen zu senken.
2. Ein Netzwerk zwischen den Eltern der Jugendlichen und dem Verein zu bilden.“

4.2. Allgemeine Maßnahmen

Hier werden einige Typen von Maßnahmen vorgestellt, die zwar nicht in direktem Zusammenhang zum
Missbrauch stehen, die sich aber direkt an Asylbewerber wenden und auf längere Sicht eine hem-
mende Wirkung auf die Herausbildung eines abweichenden Verhaltens in Form von Missbrauch bei
ihnen haben können. 

4.2.1. Aktivitätsprojekt in Flen
Das Migrationsamt (Migrationsverket) in Flen hat in Zusammenarbeit mit dem Privatunternehmen
Management Mind UK Ltd. (Sweden-Filiale) ein Projekt folgenden Titels gestartet: ”Die Organisation
von Aktivitäten für Asylbewerber in Form von Projekten”.
Zitat aus der Programmerklärung des Projekts:

”Das Amt wird den Asylbewerbern eine organisierte Tätigkeit anbieten ... Alle Asylbewerber, die die
Möglichkeit zur Teilnahme haben, sollen dies 40 Stunden pro Woche, d.h. eine durchschnittliche
Arbeitswoche, tun. ... Unter organisierter Tätigkeit wird eine solche Tätigkeit verstanden, die zur
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Entwicklung des Einzelnen beiträgt und entweder seine Integration in die Gesellschaft beschleunigt
oder für den Fall, dass die Aufenthaltsgenehmigung nicht erteilt wird, seine Rückkehr erleichtert.”

Die Einsicht, wie wichtig es einerseits ist, die Asylbewerber zu aktivieren, und wie wenig andererseits
dafür getan wird, ist groß. Nach einer Studie des Schwedischen Staatlichen Rechnungshofes (RRV:19)
gab es bisher bei der organisierten Tätigkeit große Mängel. Die Kritik läuft u.a. darauf hinaus, dass die
Asylbewerber eine viel zu kurze Zeit in der organisierten Tätigkeit verbringen und die Praxis/Arbeit nicht
in dem Ausmaß, in dem es wünschenswert wäre, betrieben würde. Besonders Aktivitäten zur
Verbesserung der finanziellen Situation erweisen sich als wichtig dafür, dass der Aufenthalt in der Zeit,
in der der Asylbewerber auf den Bescheid wartet, als sinnvoll erlebt wird.

Zur Zeit besteht die organisierte Tätigkei vor allem aus Schwedischunterricht, der vier Stunden täglich
in Gruppen von ca. 20 Personen stattfindet. Im Asylbewerberheim Flen werden von einem Teil der
Asylbewerber zu einer anderen Zeit auch Hausmeisteraufgaben ausgeführt. 
Das neue Projekt strebt also Vollbeschäftigung an. Es gibt viele Beispiele für Aktivitäten, die als sinn-
voll angesehen werden können. Kostenmäßig wurden die Mittel auf Aktivitäten in den folgenden
Hauptgruppen verteilt:

• Gesundheit mit Aktivitäten wie Lebensstil, Ernährung, Gesundheitsratschläge und allgemeine 
Aufklärung zur Volksgesundheit, wie sie in Schweden betrieben wird;

• Hauswirtschaft mit Aktivitäten wie Kochen, Einkaufen, Handwerk, häusliches Wirtschaften,
Wohnkosten, Ökonomie;

• Technik mit Aktivitäten in den Bereichen Klempnerarbeiten, Elektrik, Bauarbeiten, Kfz sowie
Möglichkeiten, seine Kenntnisse in der Zeit, in der man an Aktivitätsprogrammen teilnimmt, 
zu erweitern.

• Computertechnik u.a. mit Aktivitäten, die auf die Suche und Verarbeitung von Informationen usw.
ausgerichtet sind.

4.2.2. Ausbildungsprojekt in Uppsala
Die Stadt Uppsala hat kürzlich ein Projekt initiiert, das die sprachliche Kompetenz der Einwanderer (und
in einem gewissen Grade der Asylbewerber) verbessern und damit ihre Integration in die Gesellschaft
erleichtern soll. Im Programm ist zu lesen: ”Der kombinierte Sprach- und Kulturschock, den viele
Neuankömmlinge auf die eine oder andere Art erleiden, erfordert bewusste Strategien und ein verbes-
sertes Zusammenwirken von Schwedischunterricht und arbeitsmarktorientierter Introduktion. Bisherige
Arbeitsweisen und Modelle haben auf das Bedürfnis des Einzelnen und die Anforderungen durch den
Arbeitsmarkt nicht effektiv genug reagieren können. Allzu viele Neuankömmlinge haben niemals den Weg
bis auf den Arbeitsmarkt geschafft. Neue Formen der Praxisvermittlung müssen entwickelt werden, damit
sich der Arbeitsmarkt den Neuankömmlingen öffnet.”

5. Abschlusskommentar 
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Wie die Beispiele oben zeigen, ist das Bewusstsein um die Situation und Bedürfnisse der Asylbewerber
und Einwanderer in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Schweden nimmt jedes Jahr eine sehr
große Gruppe Asylbewerber auf. Gleichzeitig erfordern die Staatsfinanzen, dass auf Sparflamme
gewirtschaftet wird. Eine entscheidende Frage ist deshalb, ob die guten Absichten Worte bleiben oder
ob sie in die Tat umgesetzt werden können. Doch geht es nicht nur um Geld, sondern es ist auch eine
Frage der Einstellung. Arbeitgeber und Behörden müssen den Mut haben, Menschen anzunehmen,
deren Bildungsgang, Sprache und Kultur sich von der einheimischer Schweden unterscheidet. 
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