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In den vergangenen vier Jahren sind fast 17.000 Geflüchtete im 
Mittelmeer ertrunken. Mehr als 1.400 teilten dieses Schicksal seit 
Jahresbeginn, über 600 allein im Juni. Die Niederlande kollabo-
rieren mit dem faschistischen Innenminister Italiens, entflaggen bei 
ihnen registrierte Seenotrettungsschiffe und stellen deren Besatzun-
gen damit vogelfrei. Das seien jetzt Piraten, twitterte der italienische 
Innenminister und kündigte an, die „Seefuchs“ und die „Lifeline“ zu 
beschlagnahmen und die Crews festzunehmen. Europa konspiriert 
schamlos bei der Kriminalisierung der Flüchtlingsnothilfe und wirft 
das Aas seiner Werte den Geiern zum Fraß vor. 

Am 10. Juli 2018 wurde bekannt, dass sich einer der 69 Afghanen, 
die am 3. Juli 2018 aus Deutschland nach Kabul abgeschoben 
worden sind, in der Herberge der Internationalen Organisation 
für Migration (IOM) in Kabul erhängt hat. Der 23-jährige Mann 
aus der Provinz Balkh war dereinst als unbegleiteter Minderjäh-
riger nach Deutschland geflüchtet und ist acht Jahre später aus 
Hamburg abgeschoben worden. Einen Tag nachdem sich Bun-
desinnenminister Seehofer während der Vorstellung seines Mas-
terplans über die 69 pünktlich zu seinem 69-sten Geburtstag nach 
Afghanistan Abgeschobenen amüsierte, wirft dieser Tod auch 
ein demaskierendes Schlaglicht auf den Zynismus der aktuellen 
Abschiebungspolitik und ihrer Protagonisten.

Die Zielsetzung dieser – trotz aller öffentlich in Szene gesetzten 
Schaukämpfe und kalkulierten Begriffsverwirrungen – in groß-
koalitionärer Einigkeit in Masterplänen angelegten Politik aber 
scheint klar: Flüchtlinge sollen brachial effektiv daran gehindert 
werden, sich selbst an einen für sie sicheren Ort Europas zu bege-
ben. Und es sollen – falls die gut bezahlten und EU-bewaffneten 
Türsteher*innen Europas auf den Flucht- und Transitwegen versa-
gen – die wenigen erfolgreich an unsere Türen Klopfenden stante 
pede zurückgewiesen oder in Lagern eingepfercht, nach Bleibeper-
spektiven selektiert, in Schnellverfahren abgefertigt und zualler-
meist schnellstmöglich wieder externalisiert werden können. Auch 
die bürgerliche „Zeit“ befeuert den medialen Verrohungsdiskurs 
und stellt im öffentlichen Drama nicht die Frage, was die Menschen 
zu uns treibt, sondern ob man ihre Rettung nicht lassen sollte.

Stattdessen gerät, so wie an Europas Grenzen, die Solidarität 
auch innerhalb Deutschlands zunehmend ins Fadenkreuz der 
Mauldreckschleudern und Diskrediteur*innen. Als Anti-Abschie-
bungsindustrien werden von populistischen Politikern und ihren 
Medien Rechtsanwält*innen, Solidaritätsinitiativen, Kirchenge-
meinden und nicht zuletzt Flüchtlingsräte nicht nur beschimpft. 
Bisweilen werden sie auch mit staatsanwaltlichen Ermittlungsver-
fahren unter Druck gesetzt. 

„Derzeit wird viel über die Frage diskutiert, wie viele Menschen 
noch zu uns kommen dürfen“, so der Kieler Arbeits-Staatssekre-
tär Thilo Rohlfs und schürt Hoffnung, in Schleswig-Holstein wolle 
man lieber über die Chancen reden, die die Zuwanderer*innen 
bedeuteten. „Hier sitzen lauter Leute, die Vorerfahrungen mitbrin-
gen in Bereichen, in denen wir händeringend Fachkräfte suchen.“ 

Wie recht der Staatssekretär damit hat, aber auch welchen 
Hürden die Politik noch abhelfen müsste, weiß das Bundesinstitut 
für Berufsbildung: 34 Prozent der arbeitssuchenden Geflüchteten 
haben erfolgreich eine duale oder schulische Ausbildung oder ein 
Studium aufgenommen. Bei 39 Prozent scheiterte dies nicht an 
fehlendem Bemühen, sondern an Angeboten. Bei 20 Prozent hin-
gegen erklären die Forscher*innen das Nichtzustandekommen von 
Ausbildungsverträgen mit ausländerbehördlicher Verweigerung.

Wie der Amtsschimmel bisweilen effektiv die arbeitsmarktliche 
Integration von Geflüchteten konterkariert, wissen nicht nur bay-
erische Ausländerbehörden. Auch hierzulande häufen sich Berichte 
Betroffener, die mancherorts mit dem Ausbildungsvertrag in der Hand 
und Zuversicht im Herzen bei der Ausländerbehörde eine Anspruchs-
duldung beantragen wollen. Statt mit Zuraktennahme belohnt, 
werden sie mit der Auflage späterer Vorsprache wieder weggeschickt. 
Die Zwischenzeit nutzt das Amt, gegebenenfalls im Eiltempo aufent-
haltsbeendende Maßnahmen einzuleiten und daraufhin – begleitet 
vom Kopfschütteln der Arbeitsverwaltungen und Betriebe, von Pro-
testen der Integrationsfachdienste und vom Achselzucken der Fach-
aufsicht – unter Verweis auf die geplante Abschiebung, jedoch ohne 
rechtliche Not, die Beschäftigungserlaubnis abzulehnen.

Wir Gutmenschen aber zu Lande und zu Wasser, in Nachbar-
schaften und Gemeinden, in Schulen und Betrieben, in Unterkünf-
ten und Vereinen, in Freundeskreisen und Selbstorganisationen 
sind laut Allensbacher Umfrage immerhin 19 Prozent der Bevöl-
kerung. Und wir bleiben wider alle Zeitgeister beharrlich, bere-
chenbar, kreativ und zuversichtlich. Weil am Ende doch nur das 
eine zählt: Dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist. 
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