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Aus der Presse erfährt man regelmäßig, dass die Einrichtung von Flüchtlingsheimen ein 

Problem darstellt und bei der örtlichen Bevölkerung auf Protest stößt. Im Referat von Frau 

Almstadt haben wir erfahren, dass diese Bürger ausgegrenzt und in die rechte Ecke gestellt 

werden. Sie stehen damit unter Verdacht, rechtsextrem zu sein und nicht zum Kreis der 

anständigen Deutschen zu gehören. 

In meinem Vortrag will ich der Frage nachgehen, inwieweit  dieser Vorwurf berechtigt oder 

unberechtigt ist. Ich will in meinem Vortrag untersuchen, mit welchen Argumenten die 

Bürger antreten, wenn sie gegen Flüchtlingsheime protestieren. Ich will zeigen, dass sie sich 

in ihrem Protest auf gesellschaftlich anerkannte Titel stützen. In meinen Ausführungen kann 

ich mich nur wenig auf Orginalquellen stützen, weil in der Öffentlichkeit die Bürger nur 

selten zu Wort kommen. Ich muss daher vielfach auf den Alltagsverstand zurückgreifen. 

Wissenschaftliche Erklärungen habe ich nicht aufgenommen, da eine Auseinandersetzung 

damit den Rahmen dieses Vortrages sprengen würde. 

 

 „Kiebis sagt, er sei kein Rassist, er hat auch nichts gegen Ausländer, auch nicht gegen 

Homosexuelle, aber….“.  SZ. 26.3.14 

  

„Wir nehmen gern Flüchtlinge bei uns auf“, betonte die Lehrerin. Aber bitte schön als 

einzelne Mieter, verteilt aufs Wohngebiet. „Wir sind Spießbürger“, sagt Uta Hädicke.“ 

Spiegel 18.6.12 

Die beiden Zitate zeigen, dass die Bürger nicht in die rechte Ecke gestellt werden wollen. Ob 

sie nun nur taktisch sich von denen abgrenzen, die Ausländer raus brüllen, oder dies ihrer 

Überzeugung entspricht, sei dahingestellt. Ihnen kommt es offenbar sehr darauf an, 

herauszustellen, dass ihre Gründe nicht einfach einer Ausländerfeindlichkeit entspringen, 

auch wenn Ausländer wir Homosexuelle andersartige Wesen sind, sondern ihr Protest sich 

einem ernstzunehmenden und anerkannten Anliegen verdankt. 

Wenn sie sich auf ihr Spießbürgertum berufen und ihre Toleranz gegenüber anderen 

Menschen betonen, so ist das ernst zu nehmen, wenn dabei auch eine gewisse Heuchelei im 

Spiel ist, weil es auch dort Proteste gibt, wo Flüchtlinge in Wohnungen untergebracht werden. 

Dennoch können sie darauf verweisen, dass sie zum Italiener oder Thai zum Essen gehen, 

ihren Urlaub im Ausland verbringen und auch jemanden kennen, der Ausländer und nett ist. 

Nicht das Ausländersein soll der Grund ihrer Ablehnung sein, sondern sie machen andere 

Gründe geltend, die es  zu würdigen gilt: 



 

„Für einen Ort mit knapp 840 Einwohnern sind 450 Asylbewerber nicht tragbar. Da stimmt 

das Verhältnis nicht“ sagt Schmidt. Zudem fehle dafür die Infrastruktur, sagt Christian 

Meier, Mitglied des Ortsvorstand: „ Wir haben nur eine Schützenhalle, zwei Kneipen und 

einen Zigarettenautomaten.“ Der nächste Supermarkt und Arzt sind rund zwei Kilometer 

entfernt. WDR 22.8.13 

 

Folgt man dieser Aussage, dann ist es die Zahl der Asylbewerber im Verhältnis zu den 

Dorfbewohnern, die eine Rolle spielen soll. Dieses Argument knüpft an, an die in der 

Öffentlichkeit gehandelte Diskussion, in der auch immer die Zahl als Bild für die 

Ausländerflut bemüht wird. Nur wo ist dann das richtige Verhältnis. Wie viele Flüchtlinge  

dürfen es denn sein? Eine Zahl wird keiner einem nennen können. Wie viele Fremde verträgt 

denn eine Nachbarschaft? Worauf sich dieses Argument bezieht, ist zu ahnen: Mit der Parole, 

das Boot ist voll, ist in Deutschland lange Zeit Politik gemacht worden und die Anzahl der 

Fremden wurde in der Öffentlichkeit als Argument gehandelt, mit dem die Protestierer gegen 

Flüchtlinge auf Verständnis stießen. Jetzt bekommen die Bürger mit dem Argument nicht 

mehr Recht. Zwar wird mit der Zahl noch anerkannt, dass die Flüchtlinge ein Problem sind, 

aber mit dem gilt es jetzt umzugehen. So wird denn auch gleich ein weiteres Argument 

nachgeschoben: 

 

In Grünau organisierten Kritiker vergangene Woche ein Bürgerforum; die Bewohner 

befürchten Drogenkriminalität, Vermüllung und „orientalische Musik an kirchlichen 

Feiertagen“ Spiegel 18.6.12 

„Wir wollen unsere Ruhe“ Märkische Allgemeine 4.2.14 

 

Ich will gar nicht darüber rechten, ob an jedem Flüchtlingsheim Müll offen herum liegt oder 

von ihnen eine Lärmbelästigung ausgeht oder ob Flüchtlinge häufiger kriminell sind als 

deutsche Staatsbürger. Die Protestierer wissen sicher immer ein Heim, bei dem dies 

vorgefallen sein soll. Nur spricht die Empirie in der Regel nicht für sich, auch wenn manche 

Wissenschaftler das behaupten, sondern es geht um die Schlussfolgerungen, die man aus 

diesen Tatsachen schließt. 

Warum die Zustände um die Heime so sind, wie sie sind, das interessiert die Kritiker weniger, 

sondern sie sind mit ihrer Erklärung schon fertig, bevor sie angefangen haben: Es sind die 

Flüchtlinge, die sich nicht so aufführen, wie es sich gehört und dafür stehen die inkriminierten 

Zustände. Was macht es da schon, dass die Wohnverhältnisse nicht anständig sind, die 

meisten Behausungen gar nicht zum dauerhaften Wohnen gebaut wurden. Wer wohnt schon 

in Klassenräumen, wie sieht es mit Privatsphäre in Kasernen aus? Sind stillgelegte 



Bildungsheime mit Stapelbetten zum Wohnen geeignet und wie sieht es mit 

Kochgelegenheiten, Sanitäreinrichtungen etc. Alles dies interessiert nicht, wenn die Messlatte 

des Anstandes angelegt wird. 

Was ist das für eine Messlatte, was ist eigentlich Anstand? Dass es den braucht, gilt als große 

Selbstverständlichkeit ohne dass jemand angeben können muss, was denn Anstand eigentlich 

ist. Dennoch kann jeder ohne großes Nachdenken eine Reihe von Anstandsregeln nennen: 

Bekannte zu grüßen, ehrlich sein, nicht stehlen, anderen Menschen höflich und 

zuvorkommend begegnen usw. Betrachtet man all diese Maßstäbe, so müsste unsere 

Gesellschaft eine Hort von Zuvorkommenheit und Freundlichkeit sein. Das trifft in der 

Realität aber keineswegs zu und jeder weiß auch immer, woran das liegt: an den anderen. 

Gleichzeitig kennt jeder genügend Gründe, warum man selbst  nicht immer den Regeln des 

Anstandes folgen kann. Wer immer anständig ist, kommt in dieser Gesellschaft nicht weit, 

zum Vorankommen gehört die Notlüge, die Intrige, das Achten auf den eigenen Vorteil usw. 

Wer lange am Wochenende feiert und montags es nicht schafft mit seinem dicken 

Brummschädel aus dem Bett zu kommen, der meldet sich krank. Der blaue Montag ist 

sprichwörtlich und bringt zum Ausdruck, das Betrügen – Verstoß gegen den Arbeitsvertrag – 

und Lüge – ich bin krank, zum Alltag gehört. Die Anstandsregeln sind eben die Ideale einer 

Gesellschaft, die all diese Regeln nicht zu ihrer Grundlage hat, weswegen es diese Regeln als 

Ermahnung zusätzlich zum täglichen Gegeneinander der Konkurrenz um Noten und ums 

Geldverdienen braucht, um das Leben erträglich zu machen. Gleichzeitig dienen die 

Anstandsregeln auch als ein Begutachtungsstandpunkt gegenüber den Mitmenschen, ob diese 

ihren Erfolg unter Beachtung dieser Regeln erlangt haben, oder ob sie diesen eigentlich nicht 

verdienen, also gar nicht die wirklichen Erfolgsmenschen sind, weil sie diesen nur unter 

Umgehung der Anstandsregeln erworben haben. So kann auch ein Erfolgsmensch wie der 

Präsident der Bayern in der Achtung sinken, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er im Erfolg 

nicht anständig war, während man selber zwar erfolglos geblieben ist, aber dennoch Achtung 

verdient, weil man ja anständig geblieben ist. 

Das Bild, das von Flüchtlingen entworfen wird, ist das von Menschen, die sich nicht 

anständig benehmen. Und da entdecken dann Bürger Verstöße gegen die Sonntagsruhe, die 

sie selbst  mit ihrem Rasenmäher nicht einhalten oder mit der Kirche nichts zu tun haben. Was 

die Bürger in ihrem Protest vorführen, ist nichts mehr oder weniger, als die übliche 

Doppelmoral, die in dieser Gesellschaft zum Alltag gehört.  



Noch unerträglicher ist der Zustand in den Augen der Protestierer, wenn diese sich nicht nur 

nicht benehmen, sondern auch noch kriminell werden. 

Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz ging auch eine 16jährige Schülerin ans Mikrofon 

und sagte, sie wolle sich endlich wieder frei bewegen können, „ohne Angst zu haben, 

angebaggert, bedroht oder beklaut zu werden.“ 

Blog.initiativgruppe.de/2013/11/01/schneeberg-hat-angst. 20.1.14 

Anbaggern, bedrohen und beklauen tun auch Nichtflüchtlinge. Nur findet sich dies auch bei 

Flüchtlingen und dann ist es nicht nur der Ruf nach der Obrigkeit, sondern ein Argument 

dafür, dass sie weg müssen. 

Man muss sich gar nicht darum streiten, ob Flüchtlinge und wie viel Flüchtlinge kriminell 

sind. Dass es Kriminalität in der Umgebung von Flüchtlingsheimen gibt, ist nicht weiter 

verwunderlich. Auch hier wird in gewohnter Weise nicht danach gefragt, wie kommen 

Menschen dazu, kriminell zu werden. Das wird vielfach als Verständnis für die Täter 

ausgelegt, ganz so, als ob man ihn entschuldigen wolle. Bei Kriminellen ist nicht Verständnis 

gefragt, sondern die Klarstellung, dass solches Handeln sich außerhalb jeder Überlegung 

bewegt. Sonst würde man ja darauf stoßen, dass die Leistungen, die man für diese Menschen 

unterstellt, gar keine sind. Von Sozialhilfe leben zu müssen, soll für Flüchtlinge eine Wohltat 

sein, die sie von Hause aus nicht gewohnt sind. Nur wohnen sie hier ja nicht in ihrer Heimat 

mit den dortigen Preisen, sondern hier und haben sie die gleichen Kosten wie andere auch, nur 

dass ihr Bedarf anders berechnet wird, als geminderter, der auch nicht frei gewählt werden 

kann zwischen Sonderangeboten, sondern als Sachmittel ausgehändigt wird. Medizinische 

Versorgung wird auf Schmerzbehandlung und Lebensrettung reduziert etc. Auch hier bringen 

die Sozialleistungen die Schikane mit zum Ausdruck, die der Staat mit Flüchtlingen betreibt, 

die er nicht bestellt hat. Mittel können sich diese Menschen nur beschaffen, die nicht arbeiten 

dürfen, nur illegal, als Blumenverkäufer in Lokalen, als Händler von unverzollten Zigaretten, 

als Dealer oder Bettler erwerben oder in dem man die Kinder zum Stehlen schickt. Was diese 

Menschen auch tun, um an Geld zu kommen, ist ein einziger Beleg dafür, dass sie hier stören, 

verstößt dies doch gegen die gesetzlich vorgegebenen Formen des Gelderwerbs bzw. an dieser 

Stelle gegen das Verbot des Gelderwerbs. 

Dass diese Menschen arm und kriminell sind, spricht nicht gegen die Bedingungen, unter die 

sie gesetzt sind, sondern gegen sie.  



„Die können die Preise hier bei uns im Supermarkt doch gar nicht zahlen.“ (sinngemäß im 

Spiegel-TV im April) 

Dass Menschen arm sind, erregt manchmal Mitleid. Es spricht aber auch gegen die Armen. 

Denn hierzulande gilt immer noch die Mär, dass jeder seines Glückes Schmied ist und dass 

der Verdienst eines Menschen sein Verdienst ist. D.h. der Erfolg oder Misserfolg in der 

Konkurrenz wird auf die Qualitäten der Person zurückgeführt. Dass die Existenz eines 

Erbschaftsrechts dieser Mär widerspricht, manch einer sein Vermögen geerbt hat, einige 

wenige dies im Lotto gewonnen haben, all dies kratz diesen Glauben nicht an. Dass alle 

Begabung und Tüchtigkeit einem nichts hilft, wenn andere diese nicht nutzen wollen, die 

Mehrzahl der Menschen darauf angewiesen sind, dass sie jemanden finden, der sie beschäftigt 

und damit darüber entscheidet, was aus einem wird, stellt diesen Glauben nicht in Frage. 

Selbst Figuren wie Bill Gates oder ein Herr Zuckerberg mag ja noch so glänzende Ideen 

gehabt haben, damit daraus ein Geschäft und damit ein Erfolgsweg wird, hängt davon ab, ob 

ihnen jemand Kapital gibt, eine Bank oder Investor ihnen Kredit gibt.  

Der Vergleich anderer Menschen in Bezug auf ihren wirtschaftlichen Erfolg soll auch  

Auskunft geben, wie man sich persönlich zu einem Menschen stellt: Verdient er Hochachtung 

oder kann man auf ihn herabsehen. Unterstellt in dieser Betrachtungsweise ist, dass es ganz 

auf das Individuum ankommt, ob es wirtschaftlichen Erfolg hat oder nicht, das es an ihm und 

seinen Eigenschaften liegt und an nichts anderem, ob sich dieser Erfolg auch einstellt. Man 

kann diese Betrachtungsweise auch als rassistisch bezeichnen, weil sie völlig davon 

abstrahiert, unter welchen Bedingungen wirtschaftlicher Erfolg zustande kommt. Dieser soll 

durch die natürlichen Qualitäten des Individuums einstellen, entsprechend verdient es 

Anerkennung oder Verachtung, ist es ein Erfolgsmensch oder ein Verlierer. Dies ist ein 

anderer Rassismus als der völkische, der aus der Zugehörigkeit zu einer Ethnie bestimmte 

Eigenschaften ableitet, sondern ist ein Rassismus des Erfolgs in der Konkurrenz, der sich 

jeder zu stellen hat, und so die Menschen in Erfolgswesen oder Verlierer unterteilt. Dies 

verweist darauf, dass in dieser Gesellschaft Konkurrenz herrscht, diese als 

Selbstverständlichkeit akzeptiert ist, die Maßstäbe, um die konkurriert wird, werden nicht 

weiter reflektiert werden, sondern das Ergebnis wird der Qualität den Personen 

zugeschrieben.  

Den Dorfbewohnern geht es aber auch um wirtschaftliche Interessen. Sie befürchten, dass der 

Wert ihrer Häuser sinken wird, wenn das Übergangsheim kommt. WDR 26.1012 



Wenn also Arme in die Nachbarschaft einziehen, ist es immer Anlass zum Nase rümpfen, 

wird doch damit auch die eigene Position in Frage gestellt. Soll doch auch die Wohngegend 

nicht das Ergebnis der eigenen Zahlungskräftigkeit sein, sondern der Wert der Wohngegend 

sich aus der Qualität ihrer Bewohner ergeben und mit dem Zuzug von armen Menschen wird 

es offensichtlich, dass es mit der Wohnqualität nicht so weit her sein kann.  

Würden reiche Amerikaner den Stadtteil für sich entdecken, hätte man wahrscheinlich 

weniger dagegen einzuwenden. Wenn dann die Bewohner betonen, wie schön es in der 

Umgebung bislang gewesen sei, bevor die Flüchtlinge eingezogen sind, so reden sie die 

Gegend oft schön und blamieren sich offenbar auch dann nicht, wenn das Flüchtlingsheim 

mitten zwischen Plattenbauten steht oder im Wald, wo nur die Flüchtlinge und nicht die 

Bewohner sich zu Tode langweilen könnten. 

Das Dorf mit knapp 1000 Bewohnern ist eine kleine Idylle mit liebevoll restaurierten Höfen 

und schmucken Einfamilienhäusern. Kollidiert diese heile Welt mit den fremden Kulturen, 

fragt sich eine Anwohnerin, die ihren Namen ebenso wenig nennen will, wie viele andere. Sie 

und die anderen fürchten, dass die Asylbewerber hier aus Langeweile auf abwegige 

Gedanken kommen könnten. Das Dorf ist das Einzige, was es im Umkreis des ehemaligen 

Krankenhauses außer Wäldern gibt. „Was sollen die hier den ganzen Tag machen?“ WDR 

26.1012 

So wenden sich Bürger nicht nur gegen Flüchtlinge als Nachbarn, sondern auch gegen die 

Unterbringung von Sozialfällen, Behinderten oder ehemaligen Straffälligen, die ihren Anstand 

und ihre soziale Umgebung in ein schlechtes Licht rücken könnten.  

„Feigling, wer sein Land verlässt“ SZ. 26.3.14 

Dieser Text mag einem sehr drastisch erscheinen, drückt aber ein sehr prinzipielles Verhältnis 

aus, in dem Bürger zu Flüchtlingen stehen 

Flüchtlinge, ganz gleich woher sie kommen, stehen unter dem Verdacht, ihre Heimat aus 

Berechnung zu verlassen und die Empirie sagt uns, dass es ja auch so ist, sie haben ihre 

Lebensverhältnisse als nicht tragbar befunden und sich auf den Weg gemacht, in bessere 

Lebensumstände zu gelangen. Damit stellen sie etwas in Frage, was den meisten Bürgern als 

die größte Selbstverständlichkeit gilt: Dass man für den Ort, die Lebensumstände und Nation 

zu sein hat, wo man gerade lebt. Man ist für Bochum oder Dortmund, weil man dort geboren 

ist. Das hat man sich zwar nicht ausgesucht, sondern war vielleicht der Ort, in den die Eltern 



notgedrungen gezogen sind, weil sie woanders keine Arbeit gefunden haben. Dies geht hin bis 

zu einem gefühlsmäßig kindischen Verhältnis. Kindisch deshalb, weil Kinder zunächst alles 

gut finden, was sie als selbstverständlich vorgefunden haben – ihre Eltern, Umgebung etc, das 

ist vertraut. Dieses Gefühl wandelt sich im Laufe des Lebens und mancher kann seine Eltern 

nach Prüfung derselben gar nicht mehr nett finden. Dieses ungeprüfte positive Verhältnis, das 

Kindern zu eigen ist, soll man offenbar auch gegenüber seiner Stadt und seiner Nation 

einnehmen, was sich im Schauer bei der Nationalhymne, dem Fiebern beim Spiel der 

Nationalmannschaft und ähnlichen Feiern der Nation als Gefühlserlebnis darstellt. So stellt 

sich der Nationalismus des Bürgers als ein quasinatürliches Verhältnis dar. Dabei ist dieses 

Gutfinden der eigenen vorgefundenen Lebensumstände keine einfache Sache. Denn nicht in 

alles ist man hineingeboren  und gegen so manches hat man in seiner Jugend  aufbegehrt und  

abgelehnt und ist von seinen Eltern darüber aufgeklärt worden, dass das nichts bringt, dass 

das einem nur schadet. So wurde einem Realismus gepredigt, der darin besteht, dass man in 

dieser Gesellschaft nur dann existieren kann, wenn man sich den Zwängen des schulischen 

Wettbewerbs und der beruflichen Konkurrenz unterwirft und gemäß macht. Sich nur mit den 

Verhältnissen abfinden geht nicht, eigenes Engagement ist gefragt, wenn man unter diesen 

Verhältnissen nicht scheitern will. Also wird auch die Unterwerfung unter diese Zwänge des 

Geldverdienens, Bezahlenmüssens usw. nicht als eine einzige Zumutung angesehen, sondern 

mit guten Gründen versehen, weswegen man sich diesen Zumutungen stellt. So kann noch 

jeder gute Gründe dafür angeben, warum sein Job zu seiner Person passt, und Menschen, die 

nicht singen können, schreien es in Begleitung von einer Band heraus, warum sie Bochum 

lieben, auch wenn die Band  in London wohnt. Dieses selbstverständliche Gutfinden der 

Lebensumstände, in die man gestellt ist, die man sich überwiegend nicht ausgesucht hat, wird 

von Flüchtlingen in Frage gestellt, die ihre Lebensumstände geprüft und für nicht lebenswert 

befunden und sich aus ihrer Heimat davongemacht haben. Sich so zu seiner Nation zu stellen, 

macht verdächtig und wirft die Frage auf, wieso lässt man solch zweifelhafte Figuren hier 

rein. Eigentlich kann es keinen normalen Gründe geben, dass man seine Zugehörigkeit zur 

Nation aufkündigt, es braucht da immer besondere Gründe, so ist Armut per se kein Grund, 

seiner Nation die Treue aufzukündigen. Krieg eigentlich auch nicht, denn grade im Krieg ist 

ja die Treue zur Nation auf die Probe gestellt und auf die Probe zielt das Zitat. 

Es muss schon etwas mit der Nation selber nicht stimmen, dass sie keine Treue verdient. 

Doch die Beurteilung liegt eigentlich ganz außerhalb dessen, was ein Bürger zu beurteilen hat, 

denn das würde ja auch bedeuten, dass er über die Berechtigung seiner eigenen Herrschaft 

urteilen müsste. Es ist schließlich etwas anderes, darüber zu rechten, ob eine Herrschaft ihre 



Aufgabe gut erledigt – da finden die Bürger immer etwas auszusetzen, oder ob man der 

Herrschaft ihre Legitimität grundsätzlich abspricht. Welche Herrschaft die Loyalität ihrer 

Bürger verdient und welche nicht, bekommen die Bürger daher auch immer von ihrer 

Obrigkeit mitgeteilt, denn woher soll er auch wissen ob ein Janukowitsch oder ein 

Jakubowitsch das Vertrauen verdient oder den Grund für einen Aufstand oder zur Flucht 

abgibt. Weder kennt man die Figuren noch die Lebensverhältnisse dort und ist daher immer 

auf die politische Botschaft von Oben angewiesen, wer Freund und Feind der Nation ist, wo 

Flucht angebracht oder zweifelhaft ist. Und selbst dann, kann man noch Zweifel anmelden. 

Flüchtlinge sind in den Augen von guten Bürgern somit immer verdächtige Elemente, bei 

denen man ganz genau hinsehen muss, wobei schon die Aufnahme selber, ein fraglicher Akt 

ist: Hier wird Menschen etwas zugestanden, die erstens nicht zu uns – als Nation gehören – 

zweitens nichts für die Nation geleistet haben und dennoch Leistungen beziehen. 

„Man könnte als Deutscher fast den Eindruck bekommen, Menschen zweiter Klasse zu sein.“ 

SZ. 26.3.14 

 

Wer die Nation beschwört, bei der es um Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit geht, 

unterstellt immer eine Gemeinschaft, die es nicht gibt. Schon die Behandlung des Themas 

Anstand hat ja gezeigt, dass es sich bei dieser Gemeinschaft um ein Gegeneinander von 

Interessen geht. In dieser Gesellschaft geht es ja nicht darum, dass man gemeinsam 

organisiert, wie jeder zu dem kommt, was er braucht, sondern sie besteht in einem 

Gegeneinander von Hausbesitzer und Mieter, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Lehrer und 

Schüler, Verkehrssündern und Polizisten, und die Verkehrsformen erfordern, die diese 

Gegensätze in Bahnen lenken, die die Gegensätze regeln oder ergänzen. Mit der Klage, dass 

Menschen Leistungen erhalten, die nichts geleistet haben, wird ein weiteres Märchen über die 

Gesellschaft aufgetischt, an das viele Bürger glauben: Es ginge in dieser Gesellschaft um ein 

Verhältnis von Dienen und Lohn für diesen Dienst. Dies verweist auf ein beachtenswertes 

Untertanenverhältnis. Weil Dienen und Lohn für Dienst ein Herr und Knechtsverhältnis 

unterstellt, in dem der Herr die Dienstbarkeit seines Knechts mit der Sicherung des 

Unterhaltes belohnt. Nur dieses Dienstverhältnis gibt es allenfalls bei Beamten. Ansonsten ist 

ja diese Gesellschaft stolz auf ihre Freiheit und dass jeder selbst für sein Wohlergehen 

verantwortlich ist. Und das bedeutet für die Mehrheit der Menschen, dass sie ihre Dienste 

anbieten müssen, weil sie sonst nichts zum Leben haben und Geld verdienen müssen. Ob 

dieser Dienst genutzt wird, wie lange und zu welchen Umständen, das entscheiden andere 

Bürger nach ihrer Kalkulation. Sie beschäftigen Menschen dann und solange, wie sie sich 



davon eine Vermehrung ihres Geld – oder Kapitalvermögens versprechen. Von Lohn für 

Dienst in dem Sinne einer Existenzsicherung kann keine Rede sein, sondern 

Existenzunsicherheit gehört zu einem Leben in Freiheit. Damit man überhaupt von seiner 

Arbeit leben kann, ist man auf staatliche Leistungen angewiesen, der seine Gewalt 

vorzugsweise darauf verwendet, die Bürger für ihre Existenzunsicherheit durch 

Zwangsabgaben selber aufkommen zu lassen. Abhängig ist der Bürger von staatlichen 

Leistungen, denn schon die Verlässlichkeit der Lohnzahlung, die Rechte als Mieter – in allen 

Lebensumständen ist er abhängig von staatlichen Gesetzen und Regelung. Diese 

Abhängigkeit begreifen die Bürger aber nicht als Mangel, sondern als Sorge um sie – es sind 

Sozialleistungen, die sie sich verdient haben, wegen ihres treuen Dienstes für diesen Staat und 

diesen Dienst vollbringt man auch, wenn man als Arbeitsloser anständig geblieben ist und 

sich nichts herausgenommen hat. Von daher ist es unverständlich, wieso der Staat sich jetzt 

um Menschen kümmert, die nichts für die Nation geleistet haben, sich berechnend zur Nation 

verhalten und dafür auch noch Leistungen erhalten. 

Auch wurden die ersten Flüchtlinge in ihren neuen Räumen beobachtet, wie sie mit ihren 

Smartphones und Laptops sowie Tablets rumspielten. An finanziellen Dingen scheint es ihnen 

jedenfalls nicht zu mangeln. Bürgerinitiativemarzahnhellersdorf.wordpress.com/page/4, 

20.1.14 

 

Auch hier kann man das Bild als von Rechtsradikalen entworfen aufgreifen. Aber im Prinzip  

ist alles, was Flüchtlinge haben, ein Beweis dafür, dass sie ungerechtfertigter Weise  

bevorzugt werden. Als Angehörige einer anderen Nation, zu der sie sich treulos verhalten, 

haben sie eigentlich nichts verdient. Wenn sie dennoch etwas haben, dann haben sie dieses 

auf  ungerechtfertigter Weise erhalten: 

In den letzten Jahren ging es aufgrund von Sparmaßnahmen immer mehr bergab mit dem 

Bezirk. Die Infrastruktur in unserem Kiez steht kurz vor dem Zusammenbruch. Geschäfte in 

der näheren Umgebung (…) ziehen weg. Ärzte nehmen keine neuen Kassenpatienten mehr an 

und es existieren sehr lange Wartezeiten. Spielplätze werden nicht mehr gewartet und 

Rasenflächen nicht mehr bearbeitet. Jugendeinrichtungen, Schulen und Kitas wurden 

geschlossen, sodass Eltern mit Kindergartenkindern und Schulkindern 45 Minuten durch die 

Stadt fahren müssen. Dadurch wuchs der Unmut der hier lebenden Anwohnerinnen und 

Anwohner. Als wir dann von der geplanten Einrichtung der Notunterkunft erfuhren, war es zu 

viel und wir entschieden uns zu handeln und ein Zeichen zu setzen, das wir nicht mehr alles 

hinnehmen was die Politik durchzusetzen versucht. 

Bürgerinitiativemarzahnhellersdorf.wordpress.com/page/4, 20.1.14 

 

Als Bürger bekommt man von der Politik die Mitteilung, dass für sie und ihre Belange kein 

Geld da ist, weil dies für andere Zwecke verwandt wird. Insofern zeugt die Kritik von der 

Gläubigkeit der Bürger, an die Sparzwänge der Politik. Unter dieser Voraussetzung ist es 



dann aber nicht nachvollziehbar, wieso dann solche zweifelhaften Figuren wie die Flüchtlinge 

dennoch etwas bekommen. Also kann es auch in der Politik nicht mit rechten Dingen zu 

gehen, denn sonst müssten die anständigen Bürger statt die Flüchtlinge bedacht werden. 

Man kann also festhalten, der normale Bürger ist Vertreter des Anstands, ein Rassist des 

Erfolgs und  Nationalist, der Gerechtigkeit für sich fordert. Allein gemessen an diesen  

Maßstäben scheitern Flüchtlinge und dazu müssen Bürger nicht erst von Rechtsradikalen 

aufgeputscht oder verführt werden. Mit diesen Maßstäben kollidieren die Bürger aber auch 

mit der offiziellen Politik, die dieses Bewusstsein des Bürgers pflegt und betreut, je nach 

politischer Konjunktur. Flüchtlinge aus der DDR waren willkommen und ein einziger Beleg 

für das Unrechtsregime drüben, was aber nicht heißt, dass die Wessis diese mit offenen 

Armen aufgenommen haben. Gegenüber den Brüdern und Schwestern von drüben hatte man 

seine Vorbehalte ebenso zurückzunehmen, wie gegenüber den Spätaussiedlern, die ebenfalls 

einem Unrechtsregime entkommen sind. Geändert hat sich die Stellung gegenüber 

Flüchtlingen mit der Auflösung des Ostens und damit der Gegnerschaft gegenüber anderen 

Regimen, für die die Flüchtlinge immer der lebende Beweis waren, dass diese Regime 

beseitigt werden müssen. Auch damals war nicht die Lage im Land oder die Gefahr für Leib 

und Leben der Maßstab, ob jemand als Flüchtling Asyl verdient hatte oder nicht. Flüchtlinge 

aus zum Westen gehörigen Terrorregimen wie seiner Zeit Chile hatten keine Aufnahme 

verdient. Mit der Auflösung des Ostens kennt Deutschland keinen guten Grund mehr, warum 

es Flüchtlinge aufnehmen sollte. Sie werden nur noch als eine einzige Last betrachtet und 

Deutschland hat alles getan, damit es so gut wie unmöglich ist, in Deutschland noch als 

Asylant anerkannt zu werden.  

Dennoch will Deutschland nicht als fremdenfeindlich in der Welt dastehen, schließlich ist 

man interessiert an der Benutzung fremder Arbeitnehmer und Unternehmer zum Wohle der 

deutschen Wirtschaft. Darauf hatte die Kolllegin ja bereits hingewiesen. Also wird neben aller 

Schikanierung der Armutsflüchtlinge ständig auch Wert darauf gelegt, dass diese auch bei 

aller Schikane anständig behandelt werden. Deshalb finden die Beschwerden der Bürger, die 

mit den Flüchtlingsheimen in ihrer Umgebung konfrontiert werden, bei offiziellen Stellen und 

bei der Presse wenig Gehör, sondern werde von dieser Seite unter den Verdacht gestellt, keine 

anständigen Deutschen sondern von den Rechtsradikalen verführte zu sein. Als anständiger 

Deutscher hat man bei allen Vorbehalten gegenüber diesen Flüchtlingen diese nicht offen zu 

äußern oder Protest dagegen anzumelden. Konnten Bürger lange Zeit auf Verständnis mit 

ihren Beschwerden stoßen, weil die Politik erklärt hatte, das Boot sei voll, Deutschland könne 

keine Flüchtlinge mehr vertragen, so hat sich zwar die Praxis nicht groß geändert, es wird 



aber auf eine andere Selbstdarstellung der Nation geachtet, weil man Ausländer als Fachkräfte 

haben will. 

 So merkt man den Argumenten gegen die Flüchtlingsheime sehr wohl an, dass man es bei 

den Kritikern dieser Unterkünfte um anständige Bürger handelt, die sehr wohl wissen, was 

sich gehört und was nicht, auch wenn gelegentlich welche darunter sind, denen dieses 

Feingefühl abgeht und die dann als Beleg dafür herhalten müssen, dass es sich insgesamt um 

Rechtsradikale handele. So wissen die meisten sehr wohl, dass man nicht einfach gegen 

Ausländer sein darf und man schätzt an ihnen ja oft auch ihre kulturelle Besonderheit. Aber 

wenn sie Müll verursachen und Lärm machen, dann kann man auf ein anerkanntes Problem 

verweisen, das sich nicht gehört. Dann ist das zwar keine Erscheinung, die nur an einem 

Asylantenheim auftritt, aber dort will man es dann als Argument gewürdigt sehen, dass nicht 

nur der Müll und der Lärm das Problem darstellen, sondern die Flüchtlinge insgesamt.  

 

Die Alternative 

 

Diese neue Moral ist bei manchen Bürgern auch angekommen. Bürger haben nicht nur 

Mitleid mit diesen Elendsfiguren und spenden Kleidung und Spielzeug, sondern es gibt 

Bürger, die fühlen sich herausgefordert, mit ihren Spendenaktionen zu demonstrieren.  

Genau 220 mit Spenden gefüllte Umzugskartons waren es, die am 5. Oktober durch eine 

Menschenkette zum Hellersdorfer Flüchtlingsheim transportiert wurden. Die Kette mit 250 

Teilnehmern war nicht gebildet worden, um Geld für Lieferfahrzeuge zu sparen, sondern um 

ein sichtbares Zeichen für Solidarität mit den Asylbewerbern zu setzen….“Wir wollen etwas 

dagegen setzen“, sagt Stephan Jung, einer der Initiatoren der Bürgerinitiative „Hellersdorf 

hilft Asylbewerbern“…Ihr Hauptanliegen wurde eine Willkommenskultur für die Flüchtlinge 

in Hellersdorf zu schaffen.. Berliner Zeitung 28.10.2013 

 

 

So wird in einzelnen Städten die Einrichtung eines neuen Flüchtlingsheims zum Anlass 

genommen, mit Menschenketten, die Spendenpäckchen ins Heim bringen, zu zeigen, wie sehr 

man sich um die Flüchtlinge bemüht. Sie demonstrieren eine Willkommenskultur. Auch das 

ist sehr eigenartig. Wer mit seinen Spendenaktionen demonstriert, dem geht es nicht einfach 

um die Linderung der Not, in der die Flüchtlinge sich befinden. Mit der Demonstration von 

Spenden wollen die Akteure auf etwas aufmerksam machen: Sie wollen ein Bild ihrer Nation 

zeichnen, die Flüchtlinge willkommen heißt. Ihre Sorge um die Flüchtlinge verdankt sich der 

Sorge um das Bild ihrer Nation in der Welt. Sie mögen es nicht, wenn Deutschland oder ihre 

Heimat als fremdenfeindlich in der Welt dasteht. Und da macht es offenbar auch gar nichts, 

wenn Deutschland Flüchtlinge vorzugsweise in runtergekommene ausrangierte Immobilien 



stopft. Wer sich um die Flüchtlinge sorgt, müsste eher gegen diese Form der Unterbringung 

demonstrieren. Nein man demonstriert mit Menschenketten, die Spenden ins Haus tragen, 

dass sie sich ihre gute Meinung von der Nation nicht durch solch schäbige Aktionen nehmen 

lassen und machen diese Schikane menschlich durch ihre Aktion. Und auch eine Stadt wie 

Hoyerswerda, in der gerade ein paar Antifaschisten durch rechten Terror vertrieben wurden, 

in der die Polizei mit den Faschisten eine Kumpanei pflegte und in der rechten Terroristen mit 

Bewährung davon kamen, legt Wert darauf, dass es auch in Hoyerswerda ein Flüchtlingsheim 

gibt und Bürger, die dies begrüßen, also von Fremdenfeindlichkeit und rechtem Terror in  der 

Stadt keine Rede mehr sein kann. Diese Demonstration ist nicht nur eine gegenüber dem 

Ausland, sondern auch gegenüber den eigenen Mitbürgern: Als anständiger Deutscher hat 

man sich nicht negativ gegenüber Flüchtlingen zu äußern, sondern hat diese willkommen zu 

heißen und so ein Bild vom guten Deutschen abzugeben. 

So stellen sie die anderen Bürger ins moralische Abseits, denen ihr Anstand abgesprochen 

wird, wo diese doch aus Anstand zum Protest gegriffen haben. 

Resonanz finden solche Bürger vorzugsweise bei den Rechten, die in dem Unmut der 

Normalos ihre Chance sehen, sich zum Sprachrohr des unverstandenen und nicht gehörten 

Bürgers zu machen. Dabei ist das den normalen Bürgern gar nicht recht, sie wollen ja nur, 

dass die Flüchtlinge verschwinden und nicht Deutschland in einen faschistischen Staat 

verwandeln. Aber gehört werden wollen sie gleich wohl und betrachten die Politiker als 

welche, denen es doch um das Wohl der Untertanen gehen müsste, auch wenn sie an den 

verschiedenen Gesetzen mitbekommen könnten, dass die Politik auf ihre Kosten geht. Dass 

die Politiker Volksvertreter sind, also Vertreter des nationalen Wohl des Volkes, zu dem sie 

sich zugehörig fühlen, für den sie ihren Dienst pflichtschuldig erbringen, von denen sie damit 

auch einen Dienst für sich verlangen könnten, diesen Glauben lassen sie sich nicht nehmen. 

Und wenn sie merken, dass die da Oben nicht auf sie hören, greifen die Bürger auch schon 

mal zum Mittel, dass sich eigentlich nicht gehört, und wählen rechts oder machen mit den 

Rechten eine Bürgerinitiative. 

 

 

 

 

   


