
 

 

Vortrag 

 

1. Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vor 14 Tagen war ich zu Gast in Wien im Arbeits- und Sozialministerium Österreichs. In 

unserem Gespräch ging es auch um die Flüchtlingssituation in unserem Nachbarland. 

Um Fakten, um Zahlen, um vernünftige Lösungen. Besonders eindrücklich in Erinnerung 

ist mir aber ein Satz geblieben, der wenig mit Vernunft und Fakten, sondern mit 

Stimmungen zu tun hat. Man habe den Eindruck, dass die veröffentlichte Meinung und 

die Meinung der Öffentlichkeit auseinanderfallen. Die Meinung des auf dem 

Zeitungsmarkt in Österreich sehr stark vertretenen Boulevards hatte uns schon auf dem 

Flughafen in großen Neonbuchstaben empfangen: Zuzug stoppen! 

Die Mitarbeitenden aus dem Sozialministerium betonten aber auch: 50 % der Menschen, 

so die Einschätzung, sei in ihrer Meinung zum Thema Flüchtlingsaufnahme nicht 

festgelegt oder mit anderen Worten: können noch für eine konstruktive Unterstützung 

einer Willkommenskultur gewonnen werden. Die Kollegin der Diakonie Österreich sah es 

ähnlich: Es gibt großes Engagement für Flüchtlinge, aber mit Kritik und Widerstand bei 

der Eröffnung beispielsweise einer Flüchtlingsunterkunft müsse man rechnen. Da helfe 

nur der intensive Dialog mit allen Beteiligten. Und der hilft natürlich auch nicht immer. 

Nach den verheerenden Anschlägen in Paris, in Brüssel und in Nizza, nach der Kölner 
Silvesternacht und nun nach den jüngsten Anschlägen in Bayern, hat sich sukzessive 
auch bei uns eine Mischung aus Angst, Abneigung, Aggressivität entwickelt, gegen die 
mit Vernunftgründen kaum etwas auszurichten ist. Kleinwaffenhändler, auch 
Kampfsportvereine und Selbstverteidigungskurse können sich kaum vor neuer 
Kundschaft retten. Die AfD gewinnt in Umfragen trotz ihres verheerenden öffentlichen 
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Auftritts Prozentpunkte hinzu. Politiker dringen in strengem Ton auf Maßnahmen, die es 
längst gibt, machen Vorschläge für mehr Sicherheit, von denen aber keiner eine Gewähr 
gegen die konkreten Anschläge geboten hätte. Der Weg vom Flüchtling zum Terroristen 
wird mit jeder Talkshow kleiner geredet. Gut, dass hin und wieder jemand daran erinnert, 
dass die Geflüchteten ja gerade vor dem alltäglichen Terror und Krieg in ihren Ländern 
zu uns geflohen sind.  
 
Es geht auch bei uns um Stimmungen, und es geht um die Vorstellung dahinter, dass 
man sich abschließen könne gegen die Konflikte dieser Welt. Die veröffentlichten Zahlen 
über immer weniger bei uns ankommende Flüchtlinge erwecken den absurden Eindruck, 
als gäbe es tatsächlich weniger Flüchtlinge. Türen zu, Grenzen zu - Probleme ignorieren, 
lautet das Motto des Biedermeier. Fakt ist aber: Das Flüchtlingswerk der Vereinten 
Nationen meldete kürzlich einen neuen Rekord bei den Flüchtlingszahlen: Über 65 Mio. 
Vertriebene und Flüchtlinge gibt es weltweit, in den vergangenen 5 Jahren kamen 15 
neue Konflikte hinzu. Der größte tobt mit ca. 8 Mio. Flüchtlingen in Syrien.  

In der Welt, in der wir leben, werden wir immer neu mit solchen Herausforderungen 

konfrontiert und als Kirche und Diakonie werden wir uns an ihnen bewähren müssen.  

Das heißt für mich,  

 dass wir uns weiterhin tatkräftig mit den uns zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten in der Flüchtlingsarbeit engagieren,  

 dass wir die Probleme und Schwierigkeiten nicht klein reden, dass wir unsere 

Grenzen kennen, dass wir uns aber auch nicht von ihnen entmutigen lassen,  

 dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit auf Fakten setzen, auf Vertrauen, statt auf 

Angst und dass wir positive Beispiele für gelingende Integration erzählen, 

 dass wir deutlich gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Hass und Diskriminierung 

eintreten. 

Es ist im Moment wirklich nicht einfach Kurs zu halten. Aber ich bin überzeugt, dass die 

Kirchen ihre Möglichkeiten nutzen müssen, um Orientierung zu geben. Der Papst hat 

dafür beim Weltjugendtag in Krakau erneut ein deutliches Beispiel gegeben. Wir wollen 

mit einer klaren, an der biblischen Botschaft orientierten Haltung Menschen für eine 

offene, vielfältige, gerechte und inklusive Gesellschaft gewinnen. Dass wir uns in einer 

solchen Gesellschaft auch sicher fühlen wollen, ist mehr als berechtigt. Und dafür ist 

alles Zielführende zu tun. Wir wissen aber auch, dass es keine vollständige Sicherheit 

gibt. Ein Blick in die Türkei zeigt im Übrigen, dass es die auch in einem autoritären Staat 

nicht gibt. 

Unser kirchliches und diakonisches Engagement richtet sich nun auf die vor uns 

liegende Aufgabe der Integration der zu uns geflüchteten Menschen.  
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In Deutschland haben wir gute Erfahrungen mit der Aufnahme von Flüchtlingen gemacht. 
Trotz eines in kurzer Zeit erheblich gestiegenen Zugangs in der zweiten Jahreshälfte 
2015 haben wir die ankommenden Flüchtlinge mit viel Unterstützung aus der 
Bevölkerung trotz aller Schwierigkeiten gut aufnehmen können. Auch die Diakonie hat 
ihren Beitrag geleistet und die Kapazitäten zur Unterbringung oder zur 
sozialpädagogischen Beratung und Begleitung vervielfacht. Auch wenn beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge noch mehrere hunderttausend Anträge zur Bearbeitung 
liegen und viele Asylsuchende noch keinen Asylantrag stellen konnten, obwohl sie schon 
einige Monate in Deutschland leben, zeigt die Entwicklung doch, dass der Stau in 
absehbarer Zeit abgebaut werden kann. Wir können mehr.  
 
Deutschland hat die Ressourcen, allerdings sind die Verfahren, sei es der Registrierung, 
der Unterbringung oder das Asylverfahren selbst, nach wie vor nicht gut eingespielt.  
Die insbesondere in 2015 entstandene enorme Willkommensbereitschaft der 
Bevölkerung hält nach wie vor an. Tausende Bürgerinnen und Bürger kümmern sich um 
Familien, Männer, Frauen und Kinder, beraten und begleiten sie in alltäglichen Fragen, 
haben sie teilweise bei sich zuhause aufgenommen. Nach dem Krisenmodus geht es 
nun darum, dass die zu uns gekommenen Flüchtlinge einen guten Weg in die 
Gesellschaft finden, sich nicht als perspektivlos und Menschen zweiter Klasse 
empfinden. Diskriminierung ist ein Sicherheitsrisiko. Wir brauchen eine Gesellschaft, 
Gesetze und aktive Unterstützung und Beratung, die es Flüchtlingen in Deutschland 
ermöglicht, ihre Potenziale für den Aufbau einer wirtschaftlichen und sozialen Existenz in 
Deutschland zu nutzen. Es ist noch ein langer Weg dahin, Flüchtlingen in Deutschland 
Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu ermöglichen. 
 
Physische und psychische Gesundheit ist Grundvoraussetzung von Integration. In 

unserer Arbeit müssen wir als Kirche und Diakonie daher vor allem auch diejenigen im 

Blick haben, die alt, krank, kraftlos oder mit zerrütteten Seelen hier angekommen sind. 

Viele  brauchen intensive Beratung und Betreuung, medizinische und 

psychotherapeutische Hilfe, um ihre schrecklichen Erfahrungen verarbeiten zu können. 

Wir vergessen oft, dass viele Flüchtlinge unendliches Leid und Gewalt erlebt haben, die 

ihnen ihre Gesundheit geraubt und im schlimmsten Fall ihren Glauben und ihre Hoffnung 

auf eine gute Zukunft genommen haben. Sie brauchen Menschen in ihrem Umfeld, die 

sie aufrichtig respektieren, die sie auffangen, mit denen sie neues Vertrauen gewinnen 

können. Erst wenn die Seele geheilt ist, kann eine Perspektive in unserer Gesellschaft 

entstehen. 

 

Wir haben lange darum gekämpft, dass die Arbeit der Psychosozialen Zentren, die 

traumatisierte Flüchtlinge und Gewaltopfer sozialpädagogisch begleiten und ihnen 

Psychotherapien anbieten, stärker unterstützt wird. In 2016 wurden die Mittel des 

Bundes um 3 Mio. Euro aufgestockt, aber laut Haushaltsentwurf sind sie für 2017 nicht 

vorgesehen. Das halten wir für ein fatales Signal. Die Wartelisten betragen teilweise 
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zwischen sechs Monaten und einem Jahr, wobei viele Flüchtlinge, die Bedarf haben, 

nicht einmal auf die Wartelisten kommen.  

 

Um die Seele zu heilen, ist neben professioneller Hilfe die Familie die größte Ressource. 

Daher setzen wir uns dafür ein, dass Flüchtlinge ihre Angehörigen schnell nachholen 

können. Dem stehen nicht nur erhebliche administrative Hürden im Weg, zum Beispiel 

um einen Termin bei der Botschaft für den Visaantrag zu bekommen. Auch gesetzlich 

wurde der Familiennachzug zu subsidiär geschützten Personen ausgesetzt. Dies betrifft, 

wie die Entwicklung zeigt, gerade syrische Flüchtlinge in einem erheblichen Maß. Ohne 

die eigene Familie Kraft und Halt in der Fremde zu finden, ist vielen kaum möglich.  

 

In unserer Arbeit erleben wir viele Flüchtlinge, die schnell ankommen wollen. Sie wollen 

die Sprache erlernen, Arbeit finden und sich eine neue Existenz aufzubauen. Wir können 

Sie durch schnelle Zugänge, Freiräume und sichere Perspektiven unterstützen. Aber all 

dies tun wir nur unzureichend. Zunächst hängen Flüchtlinge sehr lange im Asylverfahren. 

Die Zugänge zu Kita, Schule, Ausbildung und Arbeit aber auch gesundheitlicher 

Versorgung und angemessenem Wohnraum sind durch bürokratische Hürden und 

Verbote zugestellt. Wer Flüchtlinge betreut, weiß, an wie vielen Fronten da zu kämpfen 

ist. Freiräume werden eher eingeengt, statt erweitert, zum Beispiel durch die neue 

Wohnsitzauflage. Eine sichere Perspektive haben auch anerkannte Flüchtlinge durch die 

neuen Voraussetzungen für eine unbefristete Niederlassungserlaubnis nun selbst nach 

drei Jahren nicht mehr. Die gesetzlichen Änderungen durch die beiden Asylpakete und 

das Integrationsgesetz gehen im Wesentlichen in die Richtung: Mehr Sanktionen, mehr 

Restriktionen. Gleichwohl werden auch die Förderinstrumente wie die Integrationskurse 

oder Migrationsberatung ausgeweitet, aber nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre. 

Bei einer Verzehnfachung des Bedarfes ist eine Verdopplung der Mittel zu wenig.  

 

Bei den Zugängen wird seit dem letzten Jahr auch nach der Bleibeperspektive 

unterschieden: Flüchtlinge aus bestimmten Herkunftsländern bekommen Zugänge, die 

anderen Flüchtlingen nicht zuteil werden. So kann beispielsweise ein Syrer schon 

während des Asylverfahrens einen Integrationskurs besuchen, sein afghanischer 

Zimmernachbar hingegen nicht, obwohl für beide das Asylverfahren möglicherweise 

gleich endet und sie Schutz bekommen. Das ist für sie nicht nachvollziehbar und auch 

wir als Diakonie lehnen dies ab und sagen: Integration von Anfang an! Auch wer 

letztendlich nicht in Deutschland bleiben kann, dem kann es nützen, Deutsch gelernt zu 

haben. 

 

Aus staatlicher, migrationspolitischer Sicht besteht ein starker Anspruch auf Steuerung. 

Grundsätzlich ist dieser Anspruch berechtigt. Allerdings sollte er mit den notwendigen 
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Ressourcen hinterlegt werden, damit nicht solch chaotische Zustände entstehen wie wir 

sie im letzten Jahr erlebt haben. Und er sollte die Interessen der geflüchteten Menschen 

als auch der unterschiedlichsten Akteure – von den zivilgesellschaftlichen Institutionen, 

über die Kommunen bis zu den ehrenamtlich Engagierten -  im Blick haben. Es darf nicht 

vergessen werden, dass Flüchtlinge Menschen sind und keine Güter, die beliebig hin 

und her geschoben werden können. Die Mechanismen zur Verteilung von Flüchtlingen, 

wenn sie Europa und dann auch Deutschland erreicht haben, laufen den berechtigten 

Interessen von Flüchtlingen oft diametral entgegen. Die Familienzusammenführung 

innerhalb Europas oder auch Deutschlands ist teilweise genauso schwierig wie der 

Nachzug von Angehörigen aus dem Herkunftsland. 

 

Der Wille zur Steuerung darf ebenso nicht dazu führen, dass Menschen von sozialer 

Teilhabe ausgeschlossen werden – teils jahrelang. Mit dem Asylpaket I wurde festgelegt, 

dass Flüchtlinge aus sog. sicheren Herkunftsstaaten bis zur Entscheidung ihres 

Asylantrages und bei Ablehnung, was in 99% der Fall ist, bis zur Ausreise in Aufnahme- 

bzw. Aufnahme und Rückkehreinrichtungen verbleiben müssen. Während der Zeit in der 

Erstaufnahme ist jedoch oft kein Kita- und Schulbesuch möglich, Ausbildung und Arbeit 

sind verwehrt. Da der unabweisbare Bedarf an sozialen Leistungen in Form von 

Sachleistungen gewährt werden soll, haben sie kein Bargeld, um sich zu bewegen, zu 

kommunizieren oder gar einen Rechtsanwalt zu bezahlen, wenn sie sich in ihren 

Rechten verletzt sehen. Diese Regelungen führen zu einem Totalausschluss von 

sozialer Teilhabe von tausenden Menschen, die teils mehrere Jahre bei uns leben. Das 

können wir nicht hinnehmen.  

 

Nachdem wir aus dem Krisenmodus raus sind, müssen wir – auch in der Diakonie - 

wieder mehr auf Qualität achten. Im Jahr 2014 haben wir - vor Beginn der großen 

Flüchtlingszahlen – das Bundesrahmenhandbuch „Diakonie-Siegel Migrations-

fachdienste“ herausgebracht. Auf diese Qualitätskriterien müssen wir uns jetzt besinnen. 

In der vorigen Woche haben wir zusammen mit dem Bundesfamilienministerium, 

UNICEF und anderen Verbänden „Mindeststandards zum Schutz von Frauen und 

Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ veröffentlicht. Für das Ankommen der Flüchtlinge ist 

der erste Eindruck entscheidend. Sie müssen sich von Anfang an gut auf- und 

angenommen fühlen können. Sie brauchen professionelle Ansprechpartner und 

Ansprechpartnerinnen, die sie qualifiziert beraten und bei bedarf auch psychologische 

Unterstützung. Sie müssen Wohnung und Arbeit finden, ihre Kinder in Kita und Schule 

schicken und eine Ausbildung machen können. Das ist für die Flüchtlinge selbst wichtig. 

Aber es ist auch für notwendig für den sozialen Frieden im Land und, um 

rechtspopulistische Propaganda zurückdrängen zu können. 
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Liebe Gäste des heutigen Jahresempfangs, 

ich nehme an, dass die meisten von Ihnen im letzten Jahr auf die eine oder andere 

Weise mit der Flüchtlingsthematik zu tun hatten. Und ich bin sicher, dass Sie an Ihrem 

Platz viel dazu beigetragen haben, dass Menschen hier bei uns anfangen, eine neue 

Existenz aufzubauen und vielleicht auch ein Stück Heimat finden. Dass die 

Bundeskanzlerin den richtigen und orientierenden Satz: „Wir schaffen das“ in ihrer 

Sommerpressekonferenz noch einmal wiederholen und unterstreichen konnte, das liegt 

auch an Ihnen. Ohne Sie alle schaffen wir das nicht. Aber mit Ihnen gemeinsam kann 

eines der reichsten Länder der Welt diese Bewährungsprobe bestehen. 

Ich möchte mit dem Wochenspruch für diese Woche aus dem Markusevangelium enden: 

„Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander!“ Eine Mahlzeit ohne Salz ist keine 

Mahlzeit, heißt es im Talmud. Das bekanntere Wort Jesu „Ihr seid das Salz der Erde.“ 

drängt die christliche Gemeinde zur Wirksamkeit. Salz zu sein bedeutet, eine 

Gemeinschaft zu beleben, anzuregen, Impulse zu setzen und sogar herausfordernd 

wirksam zu sein, auf Gerechtigkeit hinzuwirken. Salz steht für eine Veränderung der 

Grundsituation. Die Qualität soll sich spürbar verbessern. Niemand soll wegen seiner 

Religion, seiner Herkunft oder seiner sexuellen Orientierung bedrängt, eingeschüchtert 

oder verfolgt werden. Und diejenigen, die vor Verfolgung zu uns flüchten, sollen hier 

Schutz finden. Für eine solche Gesellschaft treten wir ein, aber nicht mit Hass und 

Gewalt, mit Angst und Stimmungsmache, sondern mit Frieden untereinander. 

Liebe Gäste, 

seien Sie Salz in der Suppe! Würzen Sie unser gesellschaftliches Miteinander. Dazu 

wünsche ich Ihnen Tatkraft und Gottes Segen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


