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Der Druck der Neuen Rechten auf die 
deutsche und europäische Flüchtlingspo-
litik wird konstant erhöht, lautet die Zwi-
schenbilanz von Pro Asyl. Rechtspopu-
listen seien zum Teil schon an Regierun-
gen beteiligt oder bestimmten mit Blick 
auf die rechtskonservative Klientel der 
bürgerlichen Parteien mittelbar eine auf 
Ausgrenzung und Entrechtung zielende 
Flüchtlingspolitik. 

Eine Allensbach-Untersuchung fand indes 
heraus, dass noch immer 19 Prozent der 
Bevölkerung unterstützend für Flücht-
linge tätig sind, darunter 11 Prozent 
aktive Helfer*innen. Zahlen, die bei den 
sich gern am rechten Rand anbiedern-
den Teilen der politischen Klasse und ihrer 
Medien wohl Anlass zu Besorgnis sind. Sie 
streben den ultimativen Paradigmenwech-
sel von der Willkommenskultur zur Ein-
reiseverhinderungs- und Abschiebungs-
Unkultur an.

Was liegt aus dieser Perspektive und mit 
diesem Ziel also näher, als die Motivation 
der in der solidarischen Flüchtlingshilfe 
engagierten und gegen flüchtlingsfeindli-
che Einflüsterungen resistenten Bürgerin-
nen und Bürger zu diskreditieren? Anlässe 
können dabei klein sein. In süddeutschen 
Bundesländern reicht schon die Ver-
breitung von zwar nicht geheimen, aber 
behördlich nicht veröffentlichten Termi-
nen zur Sammelabschiebung in die Hölle 
Afghanistans. Schon reagier(t)en Landes-
verwaltungen mit Kürzungen öffentli-
cher Förderung und forderten Sozialver-
bände auf, die Zusammenarbeit mit dem 
Landesflüchtlingsrat zu beenden. Bayerns 
Innenministerium versteigt sich gar in der 
Behauptung, das Beratungsangebot des 
Flüchtlingsrats bewege sich an der Grenze 
der Strafbarkeit.

Solidarität im Fadenkreuz

Der kurze Weg von der Verunglimpfung 
zur Kriminalisierung der Flüchtlingshilfe

Martin Link,
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V.

Ist die Zeit der Bundes-
verdienstkreuze für in der 
Flüchtlingshilfe engagierte 
Bürgerinnen und Bürger 
endgültig vorbei? 
Bundesweit finden sich 
immer mehr Menschen, 
die sich den Schutzver-
sprechen der Verfassung 
und des Völkerrechts 
verpflichten, im Faden-
kreuz flüchtlingsfeindlicher 
Interessengruppen und 
Polemiken wieder.

In Schleswig-Holstein reichte Ende ver-
gangenen Jahres schon eine kritische 
Presseerklärung des Flüchtlingsrats gegen 
den Verlauf des Abschiebungsvollzugs 
einer Familie, dass in der Presse Stim-
mung gegen die Flüchtlingsräte insge-
samt gemacht wurde. Sie würden keinen 
Versuch auslassen, Asylverfahren zu ver-
langsamen, um rechtskräftige Abschie-
bungen oder Ausreisepflichten zu ver-
hindern. Das Recht von Flüchtlingen auf 
Inanspruchnahme von Beratung und die 
Rechtsweggarantie wurden als regelmä-
ßige Instrumente der Verfahrensverlang-
samung verunglimpft. Gleichsam stellte 
man einige der diese demokratischen 
Rechte gewährleistenden Organisationen 
pauschal mit an den Pranger angeblicher 
Rechtswidrigkeit. Unseres Erachtens war 
dies ein Beispiel für eine nicht unerhebli-
che, aber leider inzwischen nicht seltene 
journalistische Verantwortungslosigkeit.

In diesem Zusammenhang werden inzwi-
schen auch für Geflüchtete tätige Anwäl-
tinnen und Anwälte angegangen. 370.000 
Asylverfahren sind derzeit bei Gerichten 
anhängig. Eine Größenordnung, die mit 
Blick auf die defizitäre Qualität der Ent-
scheidungen des Bundesamtes für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) kaum ver-
wunderlich erscheint. Abgesehen davon 
ist der Gang zum Verwaltungsgericht, um 
vielleicht doch noch eine Asylanerken-
nung oder einen besseren Flüchtlingssta-
tus zu erreichen, nichts weniger als ein 
vom Grundgesetz garantiertes Recht. 

Doch Populisten wie Alexander Dobrindt 
(CSU) ficht das nicht an. Anfang Mai eröff-
nete er in der Bild am Sonntag die pub-
lizistische Hatz auf den ganzen Berufs-
stand der Asylanwältinnen und -anwälte. 
Dobrindt suggerierte organisiertes Profit-
streben mit der Behauptung, eine „Anti-
Abschiebe-Industrie“ sabotiere mit den 
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für sie lukrativen Verfahrensverlängerun-
gen das Bemühen des Rechtsstaats, abge-
lehnte Asylsuchende so schnell wie mög-
lich abzuschieben. Seither prasselt auf die 
im Rechtschutz für Asylsuchende Tätigen 
ein Dauerfeuer rassistischer und rechts-
extremer Droh- und Hetztiraden ein. 
Mitte Mai legte Dobrindt nach: 2015 seien 
„unsere Grenzen“ überrannt worden, 
„jetzt versuchen Abschiebe-Saboteure das 
gleiche mit unseren Gerichten.“ Der Vor-
wurf, mit seiner Polemik lege er die Axt 
an den Grundsatz, dass in Deutschland 
jede*r das Recht habe, sich gegen staatli-
che Entscheidungen gerichtlich zur Wehr 
zu setzen, prallt an Dobrindt und seinen 
Parteigänger*innen ab.

Da wundert es dann auch kaum, dass 
konservative Gazetten nunmehr auch 
noch die im Aufenthaltsgesetz veranker-
ten Härtefallkommissionen (HFK) in ihren 
populistisch kritischen Blick nehmen. Die 
Welt beschwert sich, dass die Länder die 
Kommissionen mit Vertreter*innen von 

Wohlfahrtsverbänden und Flüchtlings-
organisationen besetzen und unterstellt, 
dass HFK-Beschlüsse den im Bundesland 
herrschenden parteipolitischen Kalkülen 
anheimgestellt seien.

Auch im Fall von Kirchenasylen, insbeson-
dere bei Dublin-Fällen, wird inzwischen 
regelmäßig das Engagement der Gemein-
den in Frage gestellt. Der Vorwurf, die 
Kirchenasyl gebende Gemeinde würde 
rechtlich abschließende Entscheidungen 
aushebeln, stimmt zwar nicht, wird aber 
gern von Teilen der Politik und interessen-
geleiteten Medien erhoben. 

Wohin solche Stimmungsmache gegen 
kirchliche und andere Initiativen der soli-
darischen Flüchtlingshilfe führen kann?

Inzwischen sind bundesweit an ver-
schiedensten Orten strafrechtliche 
Ermittlungen gegen kirchengemeindli-
che Funktionsträger*innen eingeleitet 
worden. In Schleswig-Holstein hatte sich 
ein Amtsgericht sogar durch eine NPD-

Anzeige gegen 
zwei humanitär 
für Geflüchtete 
engagierte Pas-
toren zur Straf-
verfahrenser-
öffnung verlei-
ten lassen. 

Im Juni 
führen 100 
Polizist*innen 
eine Razzia 
gegen Mit-
glieder des 
Arbeitskrei-
ses Asyl Cux-
haven durch. 
Sie beschlag-
nahmen Com-
puter, Spei-
chermedien 
und Utensilien 
der Öffent-
lichkeitsar-
beit. Der Vor-
wurf: Empathie 
für die in Folge 
des türki-
schen Einmar-
sches im nord-
syrischen Afrin 
in die Flucht 
geschlagene 
Bevölkerung. 
Der Arbeits-
kreis Asyl hatte 
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in Cuxhaven eine Protestdemonstration 
organisiert und befindet sich, weil daran 
vermeintlich auch PKK-Anhänger*innen 
teilnahmen, seither im Ermittlungsverfah-
ren der Staatsanwaltschaft. 

Politische, behördliche und Medienstra-
tegien, die bürgerschaftliches und rechts-
staatliches Unterstützungsengagement 
für Asylsuchende regelmäßig als ille-
gitim diskreditieren und gegebenen-
falls auch nicht vor der Kriminalisierung 
der Unterstützer*innen zurückschre-
cken, sind nicht nur hinsichtlich bestehen-
der gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Bedarfslagen ignorant. Doch schwerer 
wiegt, dass das regelmäßige öffentliche 
Anprangern von Geflüchteten und ihren 
Unterstützenden geeignet ist, die in Teilen 
der Gesellschaft vorhandenen niedersten 
Instinkte zu mobilisieren.

Anlässlich des 25. Jahrestages des Brand-
anschlages von Solingen, dem zwei Frauen 
und drei Kinder zum Opfer fielen, macht 
Pro Asyl am 29. Mai 2018 auch die Anfang 
der 1990er Jahre herrschende flüchtlings- 
und asylgrundrechtsfeindliche öffentliche 
Debatte für die Gewalteskalation mitver-
antwortlich: „Eine Politik, die um rechts 
buhlt, führt uns in die Katastrophe! Daran 
hat sich bis heute nichts geändert: Die 
Bundesregierung darf nicht erneut den 
Fehler machen, auf die massive rassisti-
sche Stimmungsmache im Land mit politi-
schen Zugeständnissen zu antworten, die 
rechten Gewalttätern ein Gefühl der Legi-
timität geben.“ 

Bundesweit knapp 300 Angriffe auf 
Geflüchtete, 66 physische Angriffe und 
47 verletzte Personen im ersten Quartal 
2018 sollten Mahnung genug sein.

Allerdings: Das schon eingangs zitierte 
Allensbach-Institut hat Mitte Juli 2018 
auch festgestellt, dass sich inzwischen 47 
Prozent der Bevölkerung „große Sorgen“ 
beim Thema Flüchtlinge machen, und 
dass diese Beunruhigung auf die erbitterte 
Auseinandersetzung in der Bundesregie-
rung zurückgeht. Noch im Mai waren es 
lediglich 26 Prozent. Der Propaganda-
feldzug und die Kampagnen von Verun-
glimpfung der Schutzsuchenden und ihrer 
Unterstützer*innen seitens Seehofer, 
Söder & Co. war demnach brutal erfolg-
reich. Bei der Aufgabe, die Stimmung 
wieder zurück zu kippen, ist künftig offen-
bar die Zivilgesellschaft besonders heraus-
gefordert. Wir schaffen das!


