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Solidarität konkret

zynische Widersprüche in der Flüchtlingspolitik
Bisher war es wunderbar zu erleben, dass auch in dem ländlichen Schleswig-Holstein in Städten und Kommunen das 
ehrenamtliche Engagement für die praktische Solidarität mit den Flüchtlingen aus den Krisen- und Kriegsgebieten unserer 
Welt wächst. 
 
Fast jeden Tag liest man darüber ermutigende Meldungen in den Zeitungen. Auch PolitikerInnen können sich der Sympathien 
der Mehrheit der Bevölkerung sicher sein, wenn sie sich für mehr Integration und noch mehr Bürgerengagement in Freundes- 
und Unterstützerkreisen für Flüchtlinge einsetzen. In der Tat ist es beglückend Menschen in Not zu unterstützen und 
zu erleben, dass diese Hilfe dringend gebraucht und dankbar angenommen wird. Freundliche, kultivierte Menschen aus 
Afghanistan und Syrien kennenzulernen und mitzuerleben mit wie viel Einsatz und freudiger Lernbereitschaft Flüchtlinge den 
schwierigen Weg in die für sie fremde Kultur- und Sprache beschreiten. Der immer größer werdende Kreis von aktiven Helfern 
und unterstützenden Nachbarn bietet gute Voraussetzungen für eine gelingende Integration und für den Aufbau eines neuen 
selbstständigen Lebens.

Soweit zum allseits beglückenden sozialromantischen Teil der Willkommenskultur, die wir als Freundeskreis für Asylbewerber 
in Ammersbek praktizieren und erleben.

Nach acht Monaten wird uns zunehmend brutal deutlich: Über 70 Prozent der von uns betreuten Flüchtlinge haben einen sehr 
unsicheren Aufenthaltsstatus und fünf Flüchtlinge sind akut von der Rückführung in sogenannte „sichere Drittstaaten“ bzw. 
nach dem Dublin-III-Abkommen bedroht. Abschiebungen nach Ungarn, Polen, Italien, in denen Gefängnis und Obdachlosigkeit 
drohen oder in die Niederlande, von wo aus Flüchtlinge auch nach Afghanistan zurückgeschickt werden. Menschen, denen wir 
mit unserem Mitgefühl, unseren Spenden, unserem ehrenamtlichen Deutschunterricht, unseren Lotsen- und Alltagshilfen, der 
Einschulung ihrer Kinder, der Begleitung zum Arzt und freundschaftlichen Begegnungen signalisiert haben, dass sie hier sicher 
und willkommen sind.

Wir fühlen uns missbraucht von den zynischen Widersprüchen dieser Flüchtlingspolitik. Wir fühlen uns mitschuldig an den 
falschen Hoffnungen und der falschen Zuversicht, die durch unser Engagement erzeugt wurde. Viele Flüchtlinge leiden 
unter traumatischen Belastungsstörungen. Sie haben langsam wieder ein Stück Zutrauen zu sich selbst und Vertrauen zu 
anderen gefasst. Umso tiefer stürzen sie jetzt in die erneute Verzweiflung über die Ungewissheit, die Hoffnungslosigkeit 
ihres Schicksals. Mit dieser Situation sind ehrenamtliche Freundeskreise maßlos überfordert und sie geraten schnell in ein 
erschöpfendes Hamsterrad vergeblicher Rettungsversuche. Spendengelder für Rechtsanwälte, die nichts bewirken können. 
Als einzig wirksamer Schutz vor einer Dublin-III-Abschiebung gilt in Fachkreisen der langfristige Krankenhausaufenthalt wegen 
akuter Suizidgefahr. Womit der Gipfel des Zynismus der inneren Logik des praktizierten Systems erreicht wird.

Ein längerfristiges zivilgesellschaftliches Engagement für Flüchtlinge kann nur gelingen, wenn diese grausamen Widersprüche 
beseitigt werden. Wir sehen dafür nur eine gute Lösung:

Ein sofortiges Moratorium der Dublin-III-Abschiebepraxis.

Das unsinnige Verschieben von Flüchtlingen in die Ersteinreiseländer ist unerträglich inhuman und widerspricht allen so 
gerne beteuerten Hilfs- und Integrationsansätzen. Der Aufwand ist hoch. Dublin-III kostet viel Geld, das viel besser in einen 
europäischen Flüchtlingsfond fließen sollte, mit dem die unterschiedlich hohen Lasten der Flüchtlingsaufnahme gerecht unter 
den Staaten ausgeglichen werden kann.
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