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Ein Zwischenruf 

Nach dem Asylpaket ist vor dem Asylpaket?  

Bürgerschaftliche Flüchtlingshilfe und politischer Populismus 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete im schleswig-holsteinischen Landtag, 

zermürbt vom Widerspruch zwischen ihren Erwartungen und dem wirklichen Leben im 
„Paradies“ und vom ergebnislosen Warten auf bürokratische Entscheidungen, passiert es 
dass Flüchtlinge freiwillig zurück in den von unbarmherziger Gewalt geschüttelten Irak 
gehen, berichtet die KN am Samstag. In derselben Ausgabe wird berichtet, dass andere 
Einzelfälle unter den Flüchtlingen kollektives Misstrauen durch vermeintlich sozial 
abweichendes Verhalten in der Öffentlichkeit provozierten. 

Weit über 1.000 rassistische und flüchtlingsfeindliche Gewaltakte haben 2015 stattgefunden, 
schon 17 Brandanschläge und 118 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sind bundesweit in 
den ersten 1,5 Monaten dieses Jahres passiert. Schon im Sommer 2014 hatte Ali Moradi 
vom sächsischen Flüchtlingsrat in Kiel von der in Sachsen besonders hohen Dichte der 
gegen Flüchtlinge und ihre UnterstützerInnen gerichteten Hetze und Gewalt berichtet. 
Tätliche Angriffe, Morddrohungen und Hasspost waren dort schon damals an der 
Tagesordnung. Doch für Polizei, Justiz und politischer Klasse Sachsens waren offenbar die 
Opfer die eigentlichen Täter.  

Doch mit dem jüngsten Attacken in Bautzen und Clausnitz und der fragwürdigen Rolle der 
dortigen Polizei sei „ein neues Maß an Ekelhaftigkeit erreicht, welches nicht länger klein 
geredet werden kann“, erklärt Ali Moradi am 22. Februar. Dass Rechtspopulisten seit Jahren 
unbehelligt blieben, habe die Legitimationsgrundlage für flüchtlingsfeindliche Gewalt 
geschaffen. Rassismus sei salonfähig geworden, klagt auch der Publizist Stephan Hebel, 
organisiere sich in Parteien, erreiche die Parlamente und werde selbst im etablierten 
Spektrum zum festen Bestandteil der Debatte. Dass die realen Brandstifter sich von den 
rhetorischen ermutigt fühlen, sei kaum zu bestreiten.  

Doch Sachsen ist nicht Schleswig-Holstein!  

Dafür sprechen u.a. die i.d.R. klaren Worte der Landesregierung gegenüber geistigen und 
tatsächlichen Brandstiftern. Auch das wo nötig durchsetzungsstarke und doch geräuschlose 
Asylaufnahmemanagement wahrt humanitäre Standards. Dass Willkommen in Schleswig-
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Holstein auch den Freedom of Choice meinen kann, haben in den vergangenen Monaten 
zahlreiche auf ihrem Weg unbehelligte Transitflüchtlinge erfahren.  

Doch auch hierzulande irritieren politische Statements über den Königsweg in der 
Flüchtlingspolitik, über demonstrativ öffentliches Nachdenken ob denn alle Flüchtlinge oder 
welche und wie viele von ihnen es eigentlich wert seien. Zunehmend wird in einer wohlfeilen 
Debatte auf Fehlverhalten der Schutzsuchenden und vordergründig berechtigte Ängste in 
der Bevölkerung - möglicherweise mit Blick auf spekuliertes Wahlverhalten - abgestellt. Auch 
in Schleswig-Holstein geraten in den Diskussionen bisweilen einfache in Teilen der 
Bevölkerung favorisierte Lösungen zur Strategie sowie Flüchtlinge zum Objekt. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es uns nicht nur billig, sondern geboten, für einen anderen 
Teil der Bevölkerung Aufmerksamkeit bei Politik und Öffentlichkeit einzuwerben. Es sind 
nicht allein ihrem humanitären Empfinden, sondern ebenso dem Gemeinwohl und den 
Grundwerten Verpflichtete. In der aktuellen Debatte nicht selten als Gutmenschen belächelt, 
bilden diese Menschen mit ihrem täglichen Tun das moralische Fundament in der 
Einwanderungsgesellschaft. 

Es sind unter anderem die, die sich unter dem Dach des Flüchtlingsrates und in anderen 
Zusammenhängen – ehrenamtlich, bürgerschaftlich motiviert und solidarisch – für die gute 
Aufnahme, das Bleiberecht (für alle) und die ausnahmslose Integration von hierzulande Asyl 
und Zukunft Erhoffenden engagieren, und es sich dabei mitnichten leicht machen. 

Sie sind es, die finanzielle und materielle Spenden einwerben, freie Unterkünfte auftun und 
allzu oft auch diese erst bewohnbar machen. Nimmermüde beantworten sie immer wieder 
dieselben Fragen der neuen Nachbarn, reagieren auf Sorgen mit Gesprächsbereitschaft, 
geben den Ängsten der Geflüchteten Raum und ihre Zeit. Sie sind es, die mangels 
genügend öffentlicher Angebote Sprachförderungen in Lernpartnerschaften oder 
selbstgestrickten Kursen zugänglich machen. Sie begleiten Kinder und Jugendlich im 
Prozess der Bildungsintegration, geben Männern und Frauen Orientierung auf dem Weg in 
die Erwerbstätigkeit – und finden sich dabei nicht selten von Regel- und Fachdiensten 
kritisch beäugt. Und zu diesem Gesamtbild gehört: wo Flüchtlinge von rassistischer Gewalt 
heimgesucht werden, sind zunehmend auch FlüchtlingshelferInnen Hetze und Bedrohungen 
ausgeliefert. 

Es sind diese Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund, die sich 
allabendlich landesweit tausendfach mit Betroffenen durch das Labyrinth des Asylrechts und 
anderer aufenthalts- und sozialrechtlicher Bestimmungen und durch die Wartebereiche der 
jeweils zuständigen Ämter arbeiten. Es sind solche Lotsen, die insbesondere dort wo 
Beratungsstellen fern sind, regelmäßig die selbst deutsch-MuttersprachlerInnen 
unverständliche Behördenkorrespondenz und die nur schwer durchschaubaren Prozeduren 
übersetzen. Es sind Frauen und Männer, die es sich dabei nicht wie andere leicht machen, 
und die Welt mit schlichten Farben als sichere Herkunfts- oder sichere Drittländer malen. Sie 
richten ihre Hilfsbereitschaft nicht nach selektiven Kategorien guter oder schlechter 
Bleibeperspektive aus. Und sie sind es auch, deren praktische Solidarität nicht endet, wenn 
Asyl und oder ein anderer rettender Status schließlich verweigert werden.   

Es sind vor allem solche ehrenamtlichen Akteure, die mit den Geflüchteten im Gespräch und 
an ihrer Seite bleiben, wenn diese sich in Folge des Fehlverhaltens Einzelner in der 
öffentlichen und nicht selten selbstgerechten Diskussion insgesamt unter Generalverdacht 
gestellt fühlen. 

Sie sind es auch, die die Konsequenzen hektischer Gesetzgebungen gemeinsam mit den 
Betroffenen als erste zu spüren bekommen und allzu oft als Symbolpolitik entlarven. Die die 
in der Heimat alles und im Bemühen zu entkommen, noch die Reste ihrer Gesundheit und 
nicht selten verbliebene Angehörige, Freunde und Nachbarn verloren haben, erzählen ihren 
PatInnen ihre Geschichten unmittelbar. So bleibt kaum Zweifel an der Wirkungslosigkeit 
einer auf Abschreckung ausgelegten Rechtslage, die auf Menschen zielt, welche nichts als 
ihr Überlebenswille zu uns treibt. Die in Schleswig-Holstein bürgerschaftlich Engagierten 
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erleben täglich, dass kaum ein Risiko, kein Zaun und auch kein Wald aus Paragraphen 
diejenigen aufzuhalten vermag, die im Wortsinne nichts mehr zu verlieren haben.  

Gleichzeitig fühlen sich viele dieser Schleswig-HolsteinerInnen, die ihren BürgerInnensinn 
ganz selbstverständlich in humanitärem Engagement für Flüchtlingsaufnahme und gegen 
strukturellen und Alltagsrassismus verwirklichen, missverstanden, wenn ihnen in der 
politischen Debatte „Überlastungsbefürchtungen“ angedichtet werden oder die vermeintlich 
begrenzten gesellschaftlichen Ressourcen zur Begründung von Verschärfungen der 
Asylrechte und Verwaltungspraktiken herhalten müssen. 

Die öffentliche Würdigung dieses BürgerInnenengagements halten wir für dringend geboten 
und begrüßen es, wenn solches z.B. seitens amtlicher Stellen, der Kommunen und des 
Landes, oder gesellschaftlicher Institutionen geschieht. Mit der alljährlichen Verleihung des 
Leuchtturms des Nordens tun wir das wenige dabei, was uns möglich ist. Aber 
Wertschätzung bleibt unverbindlich, wenn sie sich in Urkunden und Landesmedaillen 
erschöpft.  

Alltagstaugliche Würdigung ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe wäre 
beispielsweise, wenn der Erstattungserlass des Landes die Möglichkeit von 
Kostenübernahmen, die durch ehrenamtliche Flüchtlingshilfe entstehen, wie sein Vorläufer 
ausdrücklich quantifiziert und offensiv anböte. Engagierte Bürgerinnen und Bürger sollten 
sich nicht als Bittsteller oder Kofferträger einer an Ressourcen knappen öffentlichen 
Verwaltung wahrgenommen fühlen. Vor diesem Hintergrund wäre es u.E. zielführend, nicht 
allein aber auch den KreiskoordinatorInnen und auch den derzeit neu entstehenden 
bundesfinanzierten kommunalen BildungskoordinatorInnen deutlicher als bisher aufzugeben, 
vor Ort auf Augenhöhe zu agieren: indem sie sich mit den Ehrenamtlichen in ihrer Region 
aktiv vernetzen und die integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen arbeitsteilig 
anlegen. 

Mit ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe partizipativ und partnerschaftlich umzugehen, sind alle 
Beteiligten gut beraten. Denn die dezentrale bürgerschaftliche Flüchtlingssolidaritätsarbeit ist 
eine nachhaltige Antigewaltstrategie. Die Erfahrungen in unserem Bundesland und 
anderenorts lehren: wo eine lebendige und starke Struktur ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe 
besteht, halten sich rechtsextreme und oder rassistische Akteure eher zurück. Dieses 
gesellschaftliche konfliktpräventive Pfund sollte die Politik nicht missachten, indem sie 
ausgerechnet den anderen eher ihre politische Referenz erweist. 

Die im humanitären Feld und für ein interkulturelles Einwanderungsgesellschaftsmodell 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern sind hingegen als Kronzeugen einer Politik, die sich 
weitgehend als Reflex auf rechte Rattenfänger und grassierende rassistische 
Interessengruppen versteht und glaubt, wie in dem am 25. Februar im Bundestag 
beschlossenen Asylpaket II u.a. die humanitären Nöte u.a. von Traumatisierten, 
Minderjährigen und verwaisten Flüchtlingsfamilien opfern zu können, in der Tat untauglich.  

Die Rückmeldungen, die wir von in der Flüchtlingshilfe Engagierten bekommen, bestätigen 
zunehmende Zweifel von Bürgerinnen und Bürgern an einer Politik, die die 
flüchtlingspolitische Deutungshoheit gegenüber rechten und rassistischen Kreisen 
insbesondere auf dem Rücken von Schutzsuchenden zu verteidigen sucht. In den 
Gemeinden und Nachbarschaften im Land haben von interkultureller Vielfalt Überzeugte  
längst die von Fakten weitgehend unbelastete Schlichtheit rassistischer Denk- und 
Argumentationsmuster und die Beratungsresistenz ihrer Protagonisten kennen- und damit 
umzugehen gelernt. Die Erfahrungen, die viele vor Ort Engagierte machen, haben ihre 
Überzeugung wachsen lassen, dass die demokratischen Parteien mit reiner Symbolpolitik 
den Wettlauf um die Gunst der rassistischen und menschenverachtenden Teile unter den 
Wählerinnen und Wählern nur verlieren können. 

„Gesetze sind nicht auf Pergament geschrieben, sondern auf empfindlicher Menschenhaut.“ 
Dieser Fritz Bauer zugeschriebene Satz beschreibt treffend die erfahrungsbedingten 
Überzeugungen vieler in der schleswig-holsteinischen Flüchtlingshilfe Engagierter. Aus ihrer 
Perspektive ist es nicht gesellschaftstauglich, wenn das Land dem im Bund Ausgekochten - 
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wie auch immer strategisch begründet - in vorauseilendem Gehorsam zu entsprechen 
versucht.  Parteien die möglicherweise mit Blick auf anstehende Wahlen gegenüber dem 
Souverän damit punkten wollen, dass sie die Reduzierbarkeit der Flüchtlingszuwanderung 
mittels inhumaner Rechtslagen und Verwaltungspraktiken erreichen können, bleiben 
unglaubwürdig. Gegenüber politischen Kräften, denen es gelingt mit Vorschlägen wie  
Mauerbau, Minenfeldern und Schießbefehlen als probate und i. E. zielführende Mittel der 
Flüchtlingszuwanderungsbegrenzung AnhängerInnen zu rekrutieren, sind sie in diesem 
strategischen Segment ohnehin nicht konkurrenzfähig. Gerade um gegenüber den von 
Ressentiments Getriebenen Profil zu gewinnen, erwarten bürgerschaftlich solidarisch 
Engagierte von der Politik mehr Mut zu einem konsequenten und nicht dem erstbesten 
Kalkül geopferten Humanismus. Notwendig sei dabei aber nicht nur ein offensives 
Bekenntnis zu den Grund-, Asyl- und Menschenrechten, sondern deren deutliches 
öffentliches Vertreten und Einfordern. 

Die landesweit in allen Kreisen, kreisfreien Städten und in fast allen Gemeinden in der 
schleswig-holsteinischen Flüchtlingshilfe engagierten Menschen sind indes keine 
IllusionistInnen. Flüchtlingszuwanderung ist niemandem ein ständiger „Grund zu 
euphorischer Freude“. Dass sich unter Schutz- und Asylsuchenden auch Menschen mit 
Mangel an interkultureller Sensibilität, Integrität und Vernunft befinden, ist auch in der 
Solidaritätsszene eine Binsenweisheit. Dass unsere Gesellschaft dennoch den Flüchtlingen 
ggf. bis zum Beweis des Gegenteils mit der Unschuldsvermutung begegnen und den sich 
aus singulären Tatbeständen speisenden Generalverdacht unterlassen sollte, gilt in der 
bürgerschaftlichen Flüchtlingshilfe ebenfalls als gesetzt. 

Dass die Welt möglicherweise am Beginn einer größeren Migrationsbewegung steht, die mit 
der Zuwanderung im Jahr 2015 erst ihren Anfang genommen hat, wird von den 
Willkommensinitiativen nicht verdrängt. Für künftig mehr Süd-Nord-Wanderung sprechen 
auch aus Sicht relevanter Migrationswissenschaften nicht allein die aus Gewalt und 
Globalisierungsfolgen resultierenden Überlebensnöte sondern auch eine sich inzwischen 
erheblich veränderte Demographie des Planeten. Auch in Schleswig-Holstein wächst derweil 
der Anteil derer, die bereit sind, dies zu akzeptieren und die zielführende politische 
Strategien zur Bewältigung unterstützen wollen. Ob der – u.E. mit Blick auf die darin 
anzulegenden humanitären Ziele noch ergänzungsbedürftige – Münteferingsche Vorschlag 
einer robust finanzierten und auf mindestens eineinhalb Dekaden ausgelegten 
„Gemeinschaftsaufgabe“ eine zielführende Strategie sein kann oder welche Alternativen 
denkbar sind, ist der Prüfung wert. 

Allerdings erwarten die landesweit in Flüchtlingshilfe, Antirassismusarbeit und konkreter 
Integrationsförderung engagierten Bürgerinnen und Bürger von der Politik bzgl. 
zukunftsweisender flüchtlings- und zuwanderungspolitischer Konzepten anderes, als  
allenfalls auf die Perspektiven von Legislaturperioden und auf Wahltermine ausgelegte 
Strategien, die über das Prinzip von teile und herrsche nicht hinausgehen. 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
wir sind uns sehr bewusst, dass das Thema der Einreise, Aufnahme, 
Bleiberechtssicherung und Integration von Geflüchteten komplex ist und keine 
einfachen Lösungen generiert. Umso wichtiger erscheint es uns, mit Blick auf die 
anstehenden nicht unwesentlich unter dem Einfluss absehbarer Landes- und 
Bundestagswahlen stehenden Monate zu diesem Thema, an einen sich um 
parteiübergreifende Seriosität bemühenden Diskus zu appellieren. 

 

Kiel, 29.2.2016 

Vorstand und Team des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein e.V. 


