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Asylpolitik und kommunale Asylarbeit 

Ein Land ist nur dann unser Land und eine Stadt ist nur dann unsere 
Stadt, wenn sie geflüchteten Menschen ein freundliches Gesicht zeigen 

 
Liebe Gäste, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Arbeitskreis Asyl! 

Unser Arbeitskreis feiert Geburtstag. Es ehrt mich, dass ich die Geburtstagsrede hal-
ten darf. Adressat meiner Rede ist, wie es sich gehört, das Geburtstagskind: unser 
Arbeitskreis, d. h. all diejenigen, die über die Jahre hin in diesem Kreis mitgearbeitet 
haben. Adressat ist damit vor allem auch Bernd Sattler, der heute zudem seinen eige-
nen Geburtstag feiert. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken: ohne Bernd gä-
be es diesen Arbeitskreis längst nicht mehr – und ohne diesen Arbeitskreis ist Bernd 
kaum vorstellbar. Der AK Asyl ist ein Teil von dir – du hast ihn geprägt, und er dich. 
Danke!! Adressaten dieser Geburtstagsrede sind aber auch, zumindest indirekt, unse-
re Gäste – herzlich willkommen! 

Rückblende 1991/1992: In Folge der Jugoslawien-
kriege stieg die Zahl der Menschen, die zu uns flo-
hen, innerhalb weniger Monate deutlich an. Damals 
wie heute vergriffen sich Politiker im Ton und heizten 
eine fremden-

feindliche 
Stimmung an. 
Es kam 
deutschland-

weit zu gewalttätigen Exzessen, zu pogromar-
tigen Aktionen. Nazis und Rechtspopulisten 
hatten Konjunktur. Wer diesen Hintergrund be-
denkt, versteht den ursprünglichen Namen un-
seres Arbeitskreises: „Bürgerinitiative gegen 
Fremdenhass“. 

Rund 25 Jahre später ein vergleichbares Szenario: 
Wieder steigt die Zahl der Menschen, die Krieg und 
Terror, Verfolgung und Verelendung in die Flucht 
und zu uns 
treibt. Zehntau-
sende Men-
schen stellten 
ihre Hilfsbereit-
schaft unter Be-

weis, auch führende Politikerinnen und Politiker 
zeigten den Menschen, die zu uns kommen, ein 
freundliches Gesicht. Doch dann wieder und 
dreister denn je: fremdenfeindliche Proteste, blanker Hass gegen Flüchtlinge, feige 
Gewalt, AfD und Pegida. 



Auch die politische Strategie, die sich letztendlich 
damals wie heute durchsetzt, ist vergleichbar. 
Nachdem die Kirchen vorab ihre Zustimmung sig-
nalisiert hatten, kam es 1993 zum „Asylkompro-
miss“ von CDU und SPD und damit zur Änderung 
von GG Art. 16. Die Folge: Deutschland umgab 
sich mit einem Ring „sicherer Drittstaaten“, in die 
Geflüchtete zurückgeschoben werden konnten. 
Deutschland machte die Grenzen dicht. Was vor 25 

Jahren Deutschland praktizierte, wird gegen-
wärtig auf europäischer Ebene realisiert. Eu-
ropa schottet sich ab – nur muss jetzt der 
Kreis angeblich verfolgungsfreier Staaten 
weiter gezogen werden. Natürlich gibt es 
auch Unterschiede zu damals. Erfreulich ist 

z. B. die 
Haltung 

der Kir-
chen. 

Harsche 
amtskirchliche Kritik an populistischen Äußerungen 
von CSU-Politikern gab es vor 25 Jahren nicht, im 
Gegenteil. Freilich sitzt jetzt insbesondere der ka-
tholischen Kirche ein Papst im Nacken, der  hier 
keine falschen Rücksichten mehr kennt.  

„Wir können doch nicht alle aufnehmen, es muss eine Grenze geben! Wir sind nicht 
das Sozialamt der Welt!“ So hören wir, so werden die Abschottungsmaßnahmen ge-
rechtfertigt. Wir können nicht alle aufnehmen: Das ist natürlich richtig. Das ist auch 
nicht gefordert. Aber dieser Einwand ist ein heuchlerischer Rechtfertigungsversuch, 
um die Hände in den Schoß zu legen. Denn wir könnten viel, sehr viel mehr tun, als 

geschieht. Das würde uns freilich etwas kosten. Darum geht es. 

Die Sache ist nicht so kompliziert und ausweglos, wie viele behaupten. Es ist ganz 
einfach. Uns werden nur drei Schritte abverlangt: 1. Sehen 2. Urteilen und 3. entspre-
chendes Handeln. 

Ein Blick auf die globale Weltsituation, ein Blick auf die Lebensverhältnisse bei uns 
und in den meisten anderen Teilen der Welt führt vor Augen: Was ist, ist nicht gerecht. 
Längst wissen wir: Die Not anderswo, die Menschen in die Flucht treibt, hat mit uns zu 

tun. Wir sind verstrickt in die globalen Elends- und Unrechtsverhältnisse: durch unse-
ren Umgang mit Ressourcen und Abfall, durch unseren Lebensstil und unsere Kon-
sumansprüche, durch das, was wir exportieren und importieren, durch die Hinnahme 
menschrechtsverletzender Arbeitsverhältnisse der Güter, die für uns produziert wer-
den: Kleidung, Lebensmittel, Luxusartikel. Unser Wohlstand ist nicht einfach verdient 
und das Elend anderswo vor allem selbstverschuldet – das eine ist die Kehrseite des 
anderen. Die Welt ist aufgeteilt in Profiteure und Opfer, weltweit, aber auch schon in-
nereuropäisch. „Sieh hin – und du weißt“, formulierte der Philosoph Hans Jonas kurz 
und bündig. „Sieh hin – und du weißt“. Aber was tun? 

Wir stehen vor der Alternative: entweder das globale Apartheidsystem mit Zähnen und 
Klauen zu verteidigen, Mauern hochzuziehen – oder alles in unserer Macht stehende 
zu tun, um dieses System aufzubrechen und dabei in Kauf zu nehmen, dass uns dies 



etwas abverlangt: weniger Luxus, bescheidenere Lebensverhältnisse, einen anderen 
Lebensstil. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Wir lavieren uns durch, helfen ein 
bisschen, aber nicht zu viel, lügen uns in die Tasche, protestieren halblaut und hoffen 
klammheimlich, dass alles bleibt, wie es ist. Dazu gleich mehr. 

Diejenigen, die in unserem Arbeitskreis mitarbeiten, treibt die Gewissheit, dass es 
nicht so bleiben kann, so bleiben darf, wie es ist. Wer die Augen nicht verschließt, wer 
nicht wegsieht und weghört, kann nicht mitanhören und nicht mitansehen, was zu se-
hen ist. Wie soll man seinen Wohlstand genießen können mit dem Bild auf der Flucht 
ertrinkender Menschen im Kopf? Wie soll man beruhigt schlafen, wissend, was an-
derswo geschieht – durch unser Zutun und Unterlassen? Die Weltzustände sind nicht 
hinnehmbar. Sie schreien zum Himmel. Das ist unser Grundmotiv, aber auch das Mo-
tiv der Menschen, die sich z. B. im Weltladen, im Welt-Café, in Amnesty-Gruppen, bei 
Attac oder FIAN engagieren. Dieses Grundmotiv eint Religiöse und Areligiöse, gläubi-
ge Christen oder Muslime genauso wie bekennende Atheisten. Dieses Motiv ist an 
keine Partei gebunden – obwohl es Parteien gibt, die sich von diesem Motiv mehr o-
der weniger angezogen bzw. auch offen abgestoßen zeigen. 

Uns eint, dass wir die gegebenen Verhältnisse nicht tatenlos mitansehen wollen. Doch 
im Alltag unserer Asylarbeit begegnen uns Gefährdungen, die unser Engagement be-
hindern. Im schlimmsten Fall bewirken wir das Gegenteil dessen, was wir eigentlich 
wollen. Drei dieser Gefährdungen will ich benennen. Dadurch gestatte ich zugleich 
einen Blick in das zuweilen durchaus konfliktreiche Innenleben unseres Arbeitskrei-
ses. 

1. Der Arbeitskreis Asyl – eine Plattform der Gewissensberuhigung? 

Was wir tun, darf unser Gewissen nicht beruhi-
gen. Uns muss präsent sein: Selbst wenn wir uns 
noch so engagieren, bleiben wir in das globale 
Unrechtssystem eingebunden. Was wir tun, zeigt 
Wirkung da und dort – aber wir bleiben Profiteu-
re. Der Vorwurf, dem wir ausgesetzt sind, liegt 
auf der Hand: Andere halten uns weitere Flücht-
linge vom Leib, wir protestieren dagegen und 
profitieren zugleich von deren Arbeit. Eine raffi-
nierte Gewissensberuhigung ohne schmerzliche 
Folgen. Psychologisch klappt dieser selbstgerechte Selbstbetrug vielleicht sogar. Aber 
es wäre verlogen. Wir bleiben verstrickt, in das, wogegen wir angehen. 

Unser Arbeitskreis darf sich auch nicht als Dienstleister in Sachen Gewissensberuhi-
gung hergeben: Wir erleben immer wieder Sympathisanten, die uns sporadisch ihre 
persönliche Solidarität bekunden (gelegentlich auch bedauern, dass ihre Partei leider 
nicht ganz so denke wie sie). Hier bei uns sagen sie, wie flüchtlingsfreundlich sie in 
Wirklichkeit sind. Vor uns beziehen sie eindeutig Stellung. Nun ja, wir widersprechen 
nicht. Sehr mutig und hilfreich für unsere Sache ist das aber auch nicht. Mir scheint 
zuweilen, als diene da unser Arbeitskreis nur als Plattform, um mit sich selbst ober-
flächlich ins Reine zu kommen. 

Lieber wäre uns, solche Bekenntnisse würden nicht im kleinen, machtlosen Rahmen 
unseres Kreises geschehen, sondern auf der öffentlichen politischen Bühne. Lieber 
wäre uns, wenn all diejenigen, die uns ihre Sympathie bekunden, an ihrer Wirkungs-
stätte etwas riskieren und aufs Spiel setzen würden, um dort dafür einzustehen, was 
sie bei uns bekennen. Auch dies geschieht dann und wann – und dafür danken wir. 



2. Asylarbeit zwischen Notfallhilfe und politischem Engagement 

Wer von seiner Familie getrennt wurde, wem die Ab-
schiebung ins Elend droht, wer kein Geld für das 
Notwendigste hat, wer ohne Rechtsschutz dasteht, 
wer nicht weiß, wie ihm geschieht, weil er unsere 
Sprache nicht versteht – der sucht Hilfe, wo er sie 
nur finden kann. Wer bekannt dafür ist, dass er ande-
ren Menschen hilft, wird schnell zur gefragten Adres-
se. Bernd und einige andere von euch sind solche 
Adressen. Notfallhilfe ohne Ende – weil die gegebe-
nen Umstände systematisch Notfälle produzieren: Das zehrt an der eigenen Kraft und 
Gesundheit. Das kostet Zeit. Das kann richtig teuer werden. Das bricht in die Pri-
vatsphäre ein, die doch so notwendig ist, um Kraft zu schöpfen. Immer wieder besteht 
die Sorge, dass pausenlose Notfallhilfe euch Helfende selbst zum Notfall macht. 

Etwas Weiteres kommt hinzu. Beherztes Samaritertum ist aller Ehren wert. Wie herz-
los wäre unsere Welt, wenn unmittelbare mitmenschliche Hilfe verloren ginge. Aber 
bloßes Samaritertum, caritative und diakonische Nothilfe allein sind nicht nachhaltig. 
Im schlimmsten Fall lindern sie da und dort die krassesten Auswüchse – und tragen 
wider Willen dazu bei, dass unerträgliche Zustände überdauern statt zu kollabieren. 

„Global denken, lokal handeln“ heißt für unsere Arbeit: Weil die weltpolitischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse ungerecht sind, müssen diese Verhältnisse verändert 
werden, wenn das Elend nachhaltig überwunden werden soll. Darum ist politische Ar-
beit unverzichtbar. Das heißt dort, wo offen oder verdeckt das globale Apartheidsys-
tem zementiert wird, ist Kritik und Protest geboten, manchmal auch offener Wider-
stand und unverblümter Ungehorsam.   

Ein Beispiel: Das in kühler Berechnung erfundene Etikett „Flüchtling mit guter Bleibe-
perspektive“ gewährt Zugang zu einigen Vergünstigungen. Würden wir dies kritiklos 
hinnehmen, bliebe uns wieder nur die Notfallhilfe für all die Gestrandeten, die durch 
dieses selektierende Netz fallen. 

Doch das Dilemma, mit sehr beschränkten Ressourcen weder ausreichend Einzelhilfe 
noch genügend politische Arbeit leisten zu können und darum immer das eine auf 
Kosten des anderen zu tun, wird unseren Arbeitskreis weiter begleiten und wird wei-
terhin für interne Diskussionen sorgen. 

Die Strukturen müssen sich ändern: global, europäisch, national, kommunal, lokal. 
Darum ist der Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern so wichtig: mit Abge-
ordneten von Land und Bund, mit Landratsamt und Stadtverwaltung. Dadurch rut-
schen wir fast unvermeidlich gleich ins nächste Dilemma: 

3. Asylarbeit zwischen vermeintlicher Zumutbarkeit und unge-
schmälertem humanitären Anspruch 

Weil wir wissen, wie kaltherzig Flüchtlinge in an-
deren deutschen Städten abgefertigt werden, 
wissen wir zu schätzen, dass es hier anders ist. 
Darum sind wir dankbar, dass sich Landrat und 
vor allem unser Oberbürgermeister öffentlich zu 
einer menschenfreundlichen Flüchtlingsaufnahme 
bekennen. Herr Arnold, Sie zeigen den Men-
schen, die zu uns geflohen sind, nicht nur ein 



freundliches Gesicht, sondern binden diese in unser Stadtleben mit ein. Der „Gmünder 
Weg“ ist ein Modell geworden. Diese Kommunalpolitik, die weit über unsere Stadt hin-
auswirkt, wird von nicht wenigen misstrauisch verfolgt. Aber Sie lassen sich dadurch 
nicht beirren. Danke! 

Wenn hier doch vieles besser ist als anderswo – was bleibt da noch zu fordern übrig? 
Würde damit der Bogen des Zumutbaren nicht überspannt? Riskieren wir die gute Ko-
operation, wenn wir konstatieren, dass das, was geschieht, zwar ein guter Anfang ist – 
aber eben nur ein Anfang? 

Es gibt missgünstige Mitmenschen. Und es gibt Verantwortliche in Verwaltung und 
Politik, die meinen, gerade auf diese Menschen besondere Rücksicht nehmen zu 
müssen. Aber unsere Frage ist nicht, was den Missgünstigen noch zumutbar ist. Uns 
geht es darum, was im Umgang mit Geflüchteten menschlich gefordert ist. Das 
Menschliche ist allen zuzumuten. Wenn wir diesen Anspruch um des lieben Friedens 
willen preisgeben und darum auf Kritik verzichten würden, kompromittieren wir uns. 
Wir kooperieren, aber dies schmälert nicht unseren Anspruch. 

Ein Beispiel: die neu gebaute Sammelunterkunft auf dem Hardt. Ja, die jetzigen 
Wohneinheiten sind deutlich besser als der heruntergekommene Kasernenbau, in 
dem Menschen über Jahrzehnte hinweg hausen mussten. Es war überfällig, dass die-
ser Schandfleck aus dem Gmünder Stadtbild verschwindet. Wenn aber die neuen Un-
terkünfte ein „Dörfle“ sein sollen, dann muss nachgebessert werden. Denn diesem 
Flüchtlingsquartier geht so gut wie alles ab, was ein Dorf zu einem Dorf zusammen-
wachsen lässt. Selbst der Name „Gemeinschaftsunterkunft“ muss erst noch verdient 
werden. Ohne genügend Möglichkeiten, Wohngemeinschaft zu gestalten, ist schon 
der Begriff „Gemeinschaftsunterkunft“ ein Euphemismus und sind Konflikte vorpro-
grammiert.  

Ein visionärer Toast zum Ende dieser Geburtstagsrede! Was ist, kann anders sein: 
besser, menschlicher, lebensfreundlicher! Global ohnehin, aber auch lokal. Die Vision, 
die uns leitet, ist inklusiv und schließt jede und jeden ein: Junge und Alte, Menschen 
ohne bezahlte Arbeit, Menschen mit Behinderungen, Menschen jeglicher sexueller 
Orientierung, jeglichen Glaubens und ganz besonders diejenigen, die zu uns geflohen 
sind. Der Ostalbkreis ist dann (und nur dann!) unser Landkreis und Schwäbisch 
Gmünd ist dann (und nur dann!) unsere Stadt, wenn sie gerade diesen Menschen ein 
freundliches Gesicht zeigen – und wenn die kommunalpolitischen Entscheidungen 
konsequent zu diesem Gesicht passen. Der Gmünder Weg zu einer wahrhaft men-
schenfreundlichen Stadt ist weit, verlangt uns etwas ab und er wird darum immer wie-
der auf Widerstand stoßen. Aber Aufgeben gibt’s für uns nicht. Zum Wohl!             

 

Andreas Benk 


