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Vor wenigen Jahren bedrohten 
Mitglieder und Anhänger der NPD 
Menschen im Stadtteil, sie verunsicher-
ten und verbreiteten rassistische Hetze. 
Wieder arbeiteten Menschen aus dem 
Stadtteil zusammen, diesmal gegen Nazis.

Im Frühjahr 2014 wurde bekannt, dass 
die Stadt Kiel eine Containerunterkunft 
für Flüchtlinge an altem Ort - zwi-
schen den Stadtteilen Ellerbek und 
Elmschenhagen, plant.

Die NPD versuchte mit Hetzfluglättern 
und Aufklebern Stimmung gegen die 
Flüchtlinge in den Stadtteilen zu machen.

Es wurde aus der alten Initiative für 
die Flüchtlinge mit neu hinzugewon-
nenen Personen ein Treffen organisiert. 
Mitglieder aus Parteien, den Kirchen, 
vom Flüchtlingsrat, vom Runden Tisch 
gegen Rassismus und Faschismus - Kiel 
und vom Christlichen Verein Kiel wollten 
von Anfang die Flüchtlinge willkommen 
heißen.

Es gibt unterschiedliche Schwerpunkte 
und Beweggründe für die Mitarbeit in der 
Initiative. Diese reichen von der sozialen 
und finanziellen Hilfe, dem Wunsch, 
den Flüchtlingen Sicherheit und Schutz 
zu geben, ihnen beim Zurechtfinden in 
der neuen Umgebung zu helfen, bis zur 
Unterstützung durch das Angebot von 
Deutschkursen.

„Willkommen in Elmschenhagen“ 
möchte jedoch auch eine Kultur ent-
wickeln, in der nicht nur für, sondern 
mit den Flüchtlingen gemeinsame 
Sache gemacht wird. Bereits auf dem 
ersten Treffen nach der Ankunft der 
ersten Flüchtlinge wurde der gemein-
same Besuch mit Info-Stand auf dem 

Stadtteilfest in Elmschenhagen geplant 
und durchgeführt.

Veranstaltungen, mit denen 
Informationen über die Herkunftsländer 
vermittelt, über das Asylrecht und über 
die europäische Flüchtlingspolitik infor-
miert wird sind in Planung.

Dabei wird sicher auch über die 
Verantwortung der EU und der 
Regierungen der einzelnen Staaten gere-
det werden. Fakt ist: Flüchtlingsgründe 
werden hier mit geschaffen. 
Wirtschaftliche und militärische Expansion 
gehen von den Industrieländern aus, 
dieses sind Hauptursachen für die 
Flüchtlingsströme aus den Kriegs- und 
Krisenregionen.

Zudem werden Wünsche und 
Forderungen der Flüchtlinge unterstützt. 
Nach einer gemeinsamen Fahrradtour 
wurde die Idee entwickelt, aus dem 
Kontingent des städtischen Fundbüros 
Räder zur Verfügung zu stellen.  Bei 
einem Gespräch mit den Flüchtlingen 
und der Initiative wurde dies dem 
Oberbürgermeister vorgeschlagen. Der 
Internetzugang in den Containern ist 
denkbar schlecht, jedoch sehr wichtig 
für die Flüchtlinge, um den Kontakt zu 
ihren Familien und Freunden zu Hause 
zu behalten. Die Initiative brachte 
unterschiedliche Vorschläge ein, deren 
Lösung durch die Stadt Kiel steht noch 
aus. An den Treffen der Initiative nehmen 
auch Flüchtlinge teil. Dadurch können 
Probleme konkret beraten werden, z. B. 
auch in der Frage „Wie können wir die 
Abschiebung verhindern?“ Momentan 
leben in Kiel ca. 60 Personen, die von 
Abkommen Dublin III betroffen sind. Ein 
dringendes Problem, mit dem sich wohl in 
der nächsten Zeit stärker befasst werden 
muss.

Vor über 20 Jahren 
lebten Flüchtlinge 
zwischen den Kieler 
Stadtteilen Ellerbek und 
Elmschenhagen in einer 
Gemeinschaftsunterkunft. 
Anwohner_innen hatten 
sich zu einer Initiative 
zusammengeschlossen, 
um die Menschen, die 
aus unterschiedlichen 
Gründen ihre 
Heimatländer verlassen 
mussten, zu unterstützen. 
Hier entwickelten sich 
Kontakte, die auch nach 
der Auflösung dieser 
Flüchtlingsunterkunft 
nicht eingeschlafen sind. 

Willkommen  
in Elmschenhagen!

Bettina Jürgensen ist  
in der Initiative  
„Willkommen in Elmschenhagen“ 
aktiv.

Solidarität konkret
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  Solidarität konkret

Praktische und politische Solidarität 
zeigen sich in diesen Beispielen. Um 
beide Teile zu leisten, ist der Kontakt, das 
Gespräch mit den Flüchtlingen wichtig. 
Dass dies auch ein Beitrag ist, die Gefahr 
von gewalttätigen Übergriffen auf ein-
zelne und das „Camp“ zu verringern, hat 
hoffentlich Bestand. Nach den erwähnten 
ersten Aktionen der NPD hat es bisher 
keine weiteren Aktivitäten gegen 
Flüchtlinge gegeben. Doch selbstverständ-
lich ist diese Ruhe nicht. Der Anschlag auf 
das ebenfalls in Elmschenhagen befind-
liche Landesbüro der Sinti und Roma in 
Deutschland macht dies deutlich.

„Willkommen in Elmschenhagen“ hat 
also einen mehrfachen Nutzen. Über 
rechtliche Grundlagen der Asylpolitik und 
über die Herkunftsländer zu informieren, 
gemeinsam Freizeit zu gestalten und dem 
Rassismus entgegenzutreten, sind nur 
einige davon.

Kirchenasyle sind aktive nothilfe  
– BAMF sieht das anders

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat ein Problem 
mit Kirchenasylen.
Nach Hinweisen aus einem Protokollpapier verhindern Kirchenasyle 
die Rückschiebungen im Dublin-Verfahren. Die Dublin-Verordnung 
besagt, dass nur das erste Einreiseland zuständig für Asylanträge 
und Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten ist. Dadurch sind 
Italien, Ungarn, Malta, Zypern und Polen in größerem Maße gefragt als 
Deutschland.
Hintergrund der aktuellen Debatte im BAMF ist, dass durch 
Kirchenasyle die Rückführungen im Dublin-Verfahren nicht 
durchgeführt werden können. Richtig ist, dass es bei steigenden 
Flüchtlingszahlen, einem völlig uneinheitlichen Asylsystem in Europa, 
inhumanen Aufnahmebedingungen und einem bürokratischen 
Verteilsystem eine steigende Zahl von Kirchenasylen gibt. Zur 
Zeit weiß die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in 
der Kirche (BAG), der organisatorische Zusammenschluss der 
Kirchenasylbewegung in Deutschland, von 190 Kirchenasylen, von 
denen ca. 157 das Dublin-Verfahren betreffen.
Als Reaktion auf die gestiegenen Zahlen der sogenannten Kirchenasyle 
bei Abschiebungen in Dublin-Fällen soll zukünftig eine verlängerte 
Überstellungsfrist von 18 Monaten gelten. Es werde davon 
ausgegangen, dass Personen im Kirchenasyl sich „dem Verfahren 
absichtlich entziehen“, so das BAMF.
Dieses Vorhaben wird von der BAG deutlich kritisiert. „Kirchenasyl 
ist und bleibt ein Instrument der Menschenrechtsarbeit. Dass nun 
begonnen wird, die humanitären Handlungspartner einzuschüchtern, 

ist unverständlich und kontraproduktiv“, so Dietlind Jochims, 
Vorsitzende der BAG.
Gemeinden, die Kirchenasyl gewähren, machen auf Härtefälle und 
drohende Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. Diese zu 
identifizieren und vulnerable Personen besonders zu schützen 
ist eigentlich Aufgabe der staatlichen Behörden. Dass sich 
Kirchengemeinden solcher Fälle annehmen, entschärft allerdings die 
Lage kaum, weil die Zahl der Betroffenen um ein vielfaches größer ist, 
als die Zahl der aufnahmebereiten Gemeinden es je sein könnte.
Die wachsende Zahl der Kirchenasyle in Dublin-Fällen unterstreicht 
die dringende Notwendigkeit einer veränderten Flüchtlingspolitik. 
Menschenrechtliche Mindeststandards werden nicht überall in Europa 
eingehalten. Die Schutzbedürftigen sollten nicht die Leidtragenden 
dieser Tatsache sein.
Die Ökumenische BAG Asyl in der Kirche fordert das BAMF auf, von 
einer Verlängerung der Fristen bei Kirchenasyl abzusehen. Stattdessen 
ist ein gemeinsamer Dialog über eine Neuordnung der europäischen 
Asylpolitik, den Schutz bedrohter Menschen in Deutschland und eine 
freie Wahl für den Ort der Asylantragstellung und des Lebens in 
Europa dringend erforderlich.

berlin, den 09.12.2014 
Ökum. bundesarbeitsgemeinschaft asyl in der Kirche e.V. 
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