
Flüchtlinge sind hier willkommen!!!

Weltweit sind viele Menschen auf der Flucht. 

Niemand flieht gern und freiwillig, sondern 

aufgrund von Krieg, Naturkatastrophen, Ver-

folgung, Hunger. Alle diese Ursachen sind 

nicht von den Flüchtenden verschuldet wor-

den, oft liegen sie nicht einmal im Land selbst. 

Im Gegenteil, die Ursachen der Flucht hängen 

oft mit ihrem Zielort zusammen, mit den rei-

chen Ländern: mit der Kolonialgeschichte, 

wirtschaftlicher Ungleichheit, mit Krieg und 

Klimawandel. Niemand würde mit den Flücht-

enden tauschen wollen! 

Selbstverständlich brauchen Flüchtlinge un-

sere Hilfe. Und selbstverständlich ist 

es widerwärtig, ausgerechnet den 

Schwächsten mit Ablehnung, Neid 

und Feindseligkeit zu begegnen. Be-

sonders würdelos ist es, wenn das gera-

de in einem reichen Land wie Deutschland 

geschieht.

wem helFen unbegründete Ängste?

Für Nazis und Rechtspopulisten ist Hetze 

gegen Flüchtlinge und Ausländer geradezu 

lebensnotwendig, da ihr Weltbild und ihre 

politische Agenda daran hängen. Aller-

dings reichen solche Anfeindungen 

bis ins Lager der demokratischen Parteien, 

wobei diese sich dann oft auf Ängste in der 

Bevölkerung berufen. Oft geht es ihnen 

dann allerdings eher darum, diese  – 

faktisch grundlosen – Ängste zu 

benutzen, als sie zu entkräften. 

Besonders im Zuge der Krise ha-

ben sich mittlerweile quer durch 

Europa rechtspopulistische Parteien 

mit immer derselben Rhetorik gegen 

Flüchtlinge etabliert – als ob an der ökono-

mischen Krise ausgerechnet die Ärmsten 

dieser Welt schuld seien.

Alle kommen nAch deutschlAnd?

Mitunter verbirgt sich hinter den angeblichen 

Ängsten schlicht Rassismus. Die bekannten 

Aussagen und Vorurteile halten jedenfalls 

keiner Überprüfung durch die Fakten stand. 

So ist zwar in der Tat Flucht ein Massen-

phänomen und bereitet große 

Probleme. Aber erstens ist 

sie natürlich ein Problem 

für die Flüchtlinge selbst. 

Und zweitens bleibt sie 

ein Problem der Hei-

mat- sowie der Nachbarländer: Von den über 

45 Millionen Menschen, die laut UN-Angaben 

auf der Flucht sind, flüchten knapp zwei Drit-

tel innerhalb ihres Landes und der 

Großteil des übrigen Drittels in ein 

Nachbarland. Insgesamt leben 81 

Prozent der Flüchtlinge in den so 

genannten Entwicklungsländern. 

Ausgerechnet die allerärmsten 

Länder tragen also die Hauptlast. 

Nur die allerwenigsten Menschen schaffen 

es überhaupt nach Europa. Und noch weni-

ger nach Deutschland, das mit gerade einmal 

neun Asyl-Anträgen je 10.000 Personen im 

europäischen Durchschnitt liegt.

denen geht es hier viel zu gut?

Auch von einer irgendwie privilegierten Be-

handlung von Flüchtlingen kann keine Rede 

sein. Obwohl diese Menschen aufgrund ihrer 

Situation in der Tat einer besonderen Hil-

festellung bedürften, ist ihre Behandlung 

meist schlecht: Sie leben in Sammelun-

terkünften ohne Arbeitserlaubnis und mit 

ungeklärtem Aufenthaltsstatus, sie dürfen 

sich nur in bestimmten Regionen aufhalten 

(»Residenzplicht«), und sie leben in stän-

diger Ungewissheit und Angst vor Abschie-

bung – als wären ihre meist traumatischen 

Erfahrungen vor und während der Flucht 

nicht genug!

Es gibt keinen einzigen statistischen Beleg, 

dass um Flüchtlingsunterkünfte herum die 

Kriminalität steigen würde. Und das obwohl 

Flüchtlinge aufgrund ihres besonderen Sta-

tus gegen eine Reihe von Gesetzen verstoßen 

können, die speziell gegen sie gerichtet sind 

(zum Beispiel die Residenzpflicht und das Ar-

beitsverbot). Dieses Arbeitsverbot ist übrigens 

auch der Grund, warum die Behauptung, 

sie nähmen Deutschen Arbeitsplätze 
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dann wiederum den Vorwurf ein, sie würden 

hier nur Leistungen beziehen, ohne dafür zu 

arbeiten. Völlig absurd.

rAssismus ist dAs Problem

Doch mit Fakten ist ohnehin keinem Rassis-

mus beizukommen, hinter dem weder 

Ängste und Unsicherheiten noch 

schlechte persönliche Erfahrungen 

stehen und der an solchen Fakten 

auch gar kein Interesse hat. Rassismus 

speist sich nicht nur aus Ängsten oder 

Unsicherheiten. Rassistinnen und Rassisten 

genießen vielmehr das Gefühl, qua Geburt 

und Zugehörigkeit überlegen zu sein.

Oft bleibt es allerdings nicht bei sprachlicher 

Überheblichkeit und Diffamierung. Regelmä-

ßig gibt es gewalttätige Angriffe, und meist 

besteht eine deutlicher Zusammenhang zwi-

schen beidem: Steigt die Diskussion um das 

Thema, steigt die Zahl solcher Angriffe. 

2013 hat sich die Zahl der Angriffe auf Flücht-

lingsunterkünfte gegenüber 2012 mehr als 

verdoppelt: Laut Angaben des Monotoring 

Agitation Against Refugees in Ger-

many waren es 113. Darunter waren 

auch viele Brandanschläge – Tote 

werden also in Kauf genommen!

Es gibt somit zwei dringende Aufgaben: Zum 

einen gilt es, Flüchtlinge Willkommen zu 

heißen. Die Behandlung von Flüchtlingen in 

Deutschland ist nicht nur für die Betroffenen 

würdelos, sondern auch für uns! Zum anderen 

gilt es, gemeinsam weitere Angriffe zu verhin-

dern. 
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wAs muss die Politik tun?

Die wichtigste Forderung an die Politik ist natürlich, die Flüchtlinge 

aufzunehmen und ihre Situation hier und in den Herkunftsländern zu 

verbessern. Insbesondere müssen Sonderbehandlungen abgeschafft 

werden, welche die bestehende schlechte Situation noch durch zu-

sätzliche Benachteiligung und Ausgrenzung ver-

schärfen. Dazu gehören die Resi-

denzpflicht, das Arbeitsverbot und 

die Mängel bei der Unterbringung und 

Versorgung.

wAs kAnn ich tun?

Zu allererst natürlich: Sich über 

die Situation von Flüchtlingen und 

die Hintergründe informieren, 

Informationen weiterleiten und 

verbreiten. Das geht zum Beispiel 

über soziale Netzwerke.

Bestehenden Strukturen suchen, 

nutzen und unterstützen! Fast über-

all gibt es Gruppen und Einzelpersonen, 

die zu Flüchtlingspolitik und Antirassismus arbeiten und sich über 

Unterstützung freuen (Flüchtlingsgruppen, antifaschistische und an-

tirassistische Gruppen, Opferberatungen, Kirchen, Gewerkschaften, 

Parteien, Pro-Asyl, Rechtshilfe-Gruppen). Sie geben Informationen 

und organisieren Übersetzungen und Sprachkurse, Räume und Treff-

punkte, Behördengänge, Rechtshilfe, medizinische Hilfe, Kinderbe-

treuung, Spenden usw. In vielen Regionen gibt es zudem Bündnisse 

oder Runde Tische, die sich regelmäßig oder zu bestimmten Anläs-

sen treffen. Es gibt auch Selbstorganisationen von Flüchtlingen, die 

sich über Unterstützung freut.

•  Selber aktiv werden! Einerseits in der Unterstützung der Flücht-

linge, andererseits bei Protestaktionen, wenn Nazis oder rechtspo-

pulistische Gruppen Aktionen gegen Flüchtlinge planen.

•   Hier gibt es eine sehr gute Broschüre zum Thema als Download:www.

mbr-berlin.de/aktuelles/was-tun-damits-nicht-brennt

»wir dürFen nicht Arbeiten, sondern nur existieren. wir hAben keine Ahnung, wAs mit uns 
PAssieren wird. wir bekommen über die zeitungen mit, wAs die verschiedenen PArteien mit 
uns vorhAben, Aber mit uns selbst redet niemAnd.« AHMED, 28, NIGERIA.
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wir mobil gegen Neonazis und Rassismus. Wir arbeiten 100 Prozent 
ehrenamtlich. Mehr Infos: www.keinbockaufnazis.de
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