Preisverleihung des Heinrich-Bußmann-Preises an den Arbeitskreis
Flüchtlinge Lünen
am 27.01.2018
im St. Georg –Gemeindezentrum Lünen

Laudatio

Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder des Arbeitskreises
Flüchtlinge,
ich bedanke mich herzlich für die Möglichkeit heute in diesem feierlichen
Rahmen eine Würdigung der langjährigen Arbeit des Arbeitskreises
Flüchtlinge vorzunehmen.
Dieser Aufgabe komme ich gerne und mit großer Freude nach.
Wie es sich für einen Pfarrer der Ev. Kirche von Westfalen gehört,
beginne ich mit einem Zitat unserer leitendenden Theologin, der Präses
Annette Kurschus aus ihrem Bericht zur Landessynode 2015, also
während des Höhepunktes der Fluchtmigration nach Deutschland und
Europa:
„Wenn also etwas an der gegenwärtigen Situation überraschend und
unvorhersehbar ist, dann ist es das Ereignis des Zerbrechens einer gut
gehegten und gerne geglaubten Illusion. Ich meine die Illusion, wir
könnten in einer globalisierten Moderne den Realitäten von Gewalt und
Ungleichheit und blanker Todesnot gewissermaßen die Einreise
verweigern, wenn wir nur vertraglich, politisch, polizeilich und moralisch
gewissermaßen geschickt agierten. Und die Illusion, wir hätten dazu
womöglich sogar das Recht.“
Heute, zu Beginn des Jahres 2018, muss ich feststellen: diese Illusion ist
lebendiger und wirksamer als je zuvor.
Noch immer herrscht ein blutiger Krieg in Syrien, jetzt mit noch einer
neuen Front. Noch immer fliehen tausende Menschen vor Terror und
Krieg im Irak, in Afghanistan, im Südsudan. Und noch immer retten sich
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Menschen vor Unrechtsregimen wie in Eritrea oder aus zerfallenen,
rechtlosen Staaten wie Somalia. Aber:
Sie kommen kaum mehr in Europa und noch weniger in Deutschland an.
Sie sind eingekerkert in Milizenlagern in Libyen, wo sie vergewaltigt und
gefoltert werden. Sie verdursten in der Wüste. Sie ertrinken im
Mittelmeer unter den Augen der Weltöffentlichkeit.
Oder sie sitzen fest in der Türkei, ohne Arbeitserlaubnis, ohne
Perspektive – aufgrund einer fragwürdigen Vereinbarung, die nur ein Ziel
hatte: die Flüchtlinge von Europa und von Deutschland fern zu halten.
Auch in Deutschland, das noch vor 2 ½ Jahre stolz auf seine
Willkommenskultur war und weltweit viel Hochachtung für eine humane
Flüchtlingspolitik erfuhr, dominiert die Abschottung die Debatte und das
Regierungshandeln.
Mit der anscheinend allseits akzeptierten Maxime „2015 darf sich nicht
wiederholen“ kann selbst der kleinkrämerische und unbarmherzige
Umgang mit durch die Flucht getrennten Familien begründet werden.
Die von der Bundeskanzlerin geforderte „nationale Anstrengung“ bezieht
sich nicht mehr darauf, nun endlich konsequent die Integration der zu
uns Gekommenen zu unterstützen. Nein, den Masterplan gibt es nur bei
der Optimierung der Abschiebungen.
Das „integrierte Rückkehrmanagement“ sieht die monate- bis jahrelange
Kasernierung von Schutzsuchenden in zentralen Unterkünften bis zur
Anerkennung oder Abschiebung vor. Es soll keiner in den Kommunen
ankommen können, oder gar einen Arbeitsplatz finden und seinen
Aufenthalt verfestigen, der nicht auch abgeschoben werden könnte.
Jeder Flüchtling wird damit zuerst unter der Perspektive gesehen: „wie
können wir ihn wieder schnellstmöglich abschieben?“.
Wie sieht es aus mit dem Grundrecht auf Schulbesuch der Kinder? Was
ist mit besonders Schutzbedürftigen wie etwa Traumatisierten? Wie kann
Schutz vor Gewalt in so großen isolierten Einrichtungen garantiert
werden? Welche Folgen hat die lange Unterbringung für die Integration
der dann doch Anerkannten?
Diese Fragen werden einfach beiseitegeschoben, denn, wie gesagt,
Abschottung ist das oberste Gebot. Spätestens mit den
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Sondierungsergebnissen zur GroKo wurden die letzten Reste von
Willkommenskultur in der Regierungspolitik beseitigt.

All das ist nicht neu. Der Geist der Abschottung prägte bereits die späten
80er und frühen 90er Jahre, als auch damals die Asylbewerberheime
brannten unter dem Applaus der Nachbarn.
Mit dem sogenannten Asylkompromiss von 1993, der faktischen
Entwertung des Paragraphen 16 – Grundrecht auf Asyl – fand der Kotau
der Politik vor der Fremdenfeindlichkeit seinen Höhepunkt.
Deutschland erfand die Regelung der „sicheren Drittstaaten“ und
exportierte sie als „Dublin-Verordnung“ in die EU und konnte sich fortan
an niedrigen Flüchtlingszahlen erfreuen, auf Kosten der Mitgliedsstaaten
an den EU-Außengrenzen.

Aber es gab und gibt mehr denn je auch ein anderes Deutschland. Ein
Deutschland, in dem Menschen ein Bewusstsein für die Not von
Geflüchteten und für die Grundrechte, die ihnen zu gewähren sind,
haben. Ein Deutschland, in dem Menschen die Begegnung mit den
Fremden suchen, sich anrühren lassen von ihrer Fluchtgeschichte und in
Bewegung kommen, um ihnen ganz praktisch zu helfen.
Ungefähr in dieser Zeit, in den frühen 90ern, wurde der Arbeitskreis
Flüchtlinge Lünen gegründet, unser heutiger Preisträger.
An den Übergangs-Wohnheimen in den Stadtteilen entstanden
Partnerschaftskreise, die die Flüchtlinge begleiteten in Form von
regelmäßigen Frauentreffs, Spielgruppen für Kinder, Hausaufgabenhilfe,
Nähkursen, Computerkursen. Ausflüge und Nachbarschaftsfeste
wurden organisiert und Flüchtlinge bei Behördengängen begleitet. Da in
den Partnerschaftskreisen überall gleiche oder ähnliche Probleme zu
behandeln waren, bildeten Vertreter der Partnerschaftskreise den
Arbeitskreis Flüchtlinge, um sich in monatlichen Treffen gegenseitig zu
informieren und auszutauschen. Damals wurde auch eine „Runder
Tisch“ mit der Stadtverwaltung gebildet, bei dem die anstehenden
Probleme besprochen wurden.
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Wie sich die Dinge gleichen: einer der ersten öffentlichen Auftritte des
Arbeitskreises Flüchtlinge in Lünen waren Pressestellungnahmen im
Oktober 1991 zu Angriffen mit Steinen auf mehrere
Flüchtlingsunterkünfte, bei denen sogar Menschen verletzt wurden.
Es gehörte auch die Begleitung von Kirchenasylen über mehrere Monate
1998 und 1999 in der evangelischen St.Georg Gemeinde in Lünen-Mitte
und 2007 in der Gemeinde Preussen in Horstmar-Niederaden dazu.
Als Lebensmittelgutscheine anstelle von Bargeld an Geflüchtete
ausgegeben wurden, wurde eine Tauschbörse eingerichtet:
Arbeitskreismitglieder tauschten Gutscheine gegen Bargeld und gingen
selbst mit den Gutscheinen an die Ladenkasse. Auch 2011 und 2012
wieder gingen Ehrenamtliche mit Geflüchteten und deren Gutscheinen
einkaufen. Das könnte wieder aktuell werden, denn in den
Bundesgesetzen stehen die Gutscheine schon wieder drin!
Neben der laufenden Begleitung der Flüchtlinge war Öffentlichkeitsarbeit
wichtig: regelmäßige Beteiligung beim jährlichen „Multikulturellen
Stadtfest“ und bei der „Interkulturellen Woche“. Pressestellungnahmen
aus aktuellem Anlass, Gespräche und Diskussionsveranstaltungen mit
Politikern und Abgeordneten, Info-Veranstaltungen über Herkunftsländer
gehörten dazu.
Auch in den Jahren, als im Vergleich zu heute wenige Flüchtlinge nach
Lünen kamen, blieb der Arbeitskreis weiter treu aktiv und wandte sich
den Geflüchteten zu, die Unterstützung brauchten. Es mag uns heute
nicht so vorkommen, aber es kamen schon immer Flüchtlinge, die
Begleitung und Hilfen zur Integration brauchten. Nur, dass das Thema
nicht so wie heute in den Medien gehypt wurde.
Es trug Früchte, dass der Arbeitskreis immer den Dialog mit der
Stadtverwaltung gesucht hat:
Am 14.4.2011 wurde vom Rat die Bildung eines Beirats für
Flüchtlingsfragen beschlossen, in dem neben Verwaltung und Fraktionen
auch Wohlfahrtsverbände und der Arbeitskreis Flüchtlinge vertreten sind.
Die Verwaltung hat ein zukunftsweisendes „Konzept zur Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen“ unter Beteiligung von
Wohlfahrtsverbänden und Flüchtlingsarbeitskreis entwickelt, das am
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26.2.2014 vom Rat beschlossen wurde. Es hat u.a. zum Ziel, Geflüchtete
nach einer Eingewöhnungszeit in Mietwohnungen zu vermitteln.

Unser Preisträger hat ja eigentlich keine eigene Rechtsform. Er ist ein
Arbeitskreis - und doch viel mehr: er stellt ein Netzwerk dar, eine
Kommunikations- und Informationsplattform. Dies ist jetzt, nach dem
2014 neu aufgebrochenen Engagement, besonders wichtig.
Die neue Bürgerbewegung des Ehrenamts in der Flüchtlingsarbeit fand
hier in Lünen im Arbeitskreis eine funktionierende Gruppe vor, und mit
ihr Knowhow, Erfahrung und ungebrochenes Engagement.
Es konnten neue Ideen und Potenziale dazugekommen. Manche bringen
ihre besonderen Kompetenzen, Berufs- und Lebenserfahrungen,
Kontakte und Beziehungen, und oft sehr großes Engagement in die
Arbeit ein, manche mit enger Beziehung zum Arbeitskreis, manche auch
eher lose oder gar nicht direkt verbunden.
So konnte das freiwillige Engagement in Lünen richtig durchstarten:
Ab Oktober 2014 wurden „Gesprächskreise“ eingerichtet. Geplant als
niederschwelliges Angebot zur anfänglichen Sprachvermittlung durch
Ehrenamtliche, i.d.R. ohne spezielle Fachkenntnisse, zur Vermittlung
einfacher Sprach- und Schreibkenntnisse für Geflüchtete, die an keinem
Integrationskurs teilnehmen konnten.
Ab Mitte 2015 wurden für Geflüchtete, die eine Wohnung bekommen
hatten, Möbeltransporte und Hilfen bei der Einrichtung durchgeführt. 2
Garagen wurden von einer Wohnungsgesellschaft als Möbellager zur
Verfügung gestellt. Wichtig und schwierig war der Auf-und Abbau von
gespendeten Einbauküchen. Ab Oktober 2015 konnte mit Unterstützung
der Stadt und einer Wohnungsgesellschaft ein großes Möbellager in der
„Persiluhrpassage“, einer leerstehenden Ladenpassage in der
Innenstadt, aufgebaut werden. Auch andere Sachspenden sowie
Fahrräder wurden dort gesammelt und an Bedürftige abgegeben.
Ab Ende 2015 bildete sich eine Arbeitsgruppe „Ausbildung, Praktikum,
Beruf“. Sie bietet einmal in der Woche eine Sprechstunde an. Sie
kümmert sich um Beratung und Vermittlung in Sprachkurse, Schule,
Studium, Praktika, Ausbildung, berufsvorbereitende Maßnahmen, Arbeit.
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Kontakte zum Integration-Point Kamen, zur IHK, zu verschiedenen
Betrieben. Mehr als 36 Geflüchtete wurden bis heute erfolgreich
vermittelt. Es findet eine laufende Begleitung statt, auch in
ausländerrechtlichen Fragen, bei der Wohnungssuche sowie bei
Behördengängen und Antragstellungen.

Ab April 2016 wurden Überlegungen und Vorbereitungen zur Einrichtung
einer Begegnungsstätte angestellt. Mit Unterstützung durch die Stadt
und eine Wohnungsgesellschaft sowie mit finanzieller Hilfe durch das
Land und Sponsoren konnten ebenfalls in der „Persiluhrpassage“ Räume
für diesen „Treffpunkt Neuland“ gefunden werden. Ab August fanden dort
unter starker Beteiligung von jungen Geflüchteten Renovierungsarbeiten
statt.
Am 4.10.2016 gab es dann die feierliche Eröffnung des „Treffpunkts
Neuland“. Er wurde zunächst als offener Treff mit Cafébetrieb angelegt,
der von einem Team von ca. 20 Ehrenamtlichen zusammen mit 15
Geflüchteten betrieben wurde. Nun ist es ein Ort für viele gemeinsame
Aktivitäten und Begegnungen mit Geflüchteten:
Nikolaus, Weihnachten, Kinderkarneval, Stadtumbaufest, Tanz-Tee für
Senioren, syrisches Muttertagsfest, Musikveranstaltungen, Frauencafé.
Ungezählt sind die Diskussions- und Vortragsveranstaltungen, die vom
Arbeitskreis initiiert werden, die Kampagnen und Resolutionen, zuletzt
zur Flüchtlingspolitik der EU.
Eine möchte ich aber besonders hervorheben: Den Lüner Appell von
2015: „Wir geben Flüchtlingen ein zu Hause“. Darin heißt es:
„Durch die gegenwärtigen Krisen und Konflikte auf der Welt nimmt
die Zahl der Schutzsuchenden in unserer Stadt zu. Wir wollen
erreichen, dass trotzdem alle, die zu uns kommen, auch in Zukunft
eine angemessene und menschenwürdige Unterkunft erhalten.“
Die in diesen wenigen Sätzen ausgedrückte Haltung gefällt mir
außerordentlich, denn sie besagt: Ja, die Weltlage ist schwierig. Ja, es
ist eine Herausforderung, Flüchtlinge aufzunehmen. Aber: wir schauen
nicht auf die Schwierigkeiten, sondern auf die Möglichkeiten, die wir
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haben und senken den Anspruch an die Menschlichkeit, den wir haben,
nicht.
Um es mit Ernst Bloch auszudrücken: „Die Hoffnung ist ins Gelingen
verliebt, nicht ins Scheitern.“
Als Evangelischer Theologe möchte ich hierzu Sätze von Dietrich
Bonhoeffer zitieren:
„Ich glaube,
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen,
die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.
Ich glaube,
dass Gott kein zeitloses Fatum ist,
sondern dass er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“
Die Stadtgesellschaft in Lünen darf sich glücklich schätzen, dass sich im
und um den Arbeitskreis Flüchtlinge solche Menschen sammeln, die zu
verantwortlichen Taten bereit sind und den Menschenrechten und der
Humanität ein Gesicht geben. Das tut nicht nur den Flüchtlingen gut,
sondern es prägt das Klima in einer Stadt im Sinne eines friedlichen
Miteinanders der Verschiedenen.
Darum ist der Arbeitskreis heute ein würdiger Preisträger und ich
gratuliere von Herzen dazu! Stellvertretend für alle bei Ihnen engagierten
danke ich Ihnen, Herr Böck, Herr Bastian und Herr Engelbertz für Ihr
unermüdliches Engagement, Ihre Hartnäckigkeit und das Herzblut, das
Sie gemeinsam mit allen anderen einbringen.
Und ich danke dem SPD-Stadtverband für das Zeichen, das wir gerade
in der aktuellen Stimmungslage dringend brauchen. Sie setzen mit der
Verleihung gerade jetzt einen Kontrapunkt gegen alle
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Abschottungstendenzen und handeln damit sicher im Sinne des
Namensgebers dieses Preises.
Ich wünsche dem Arbeitskreis Flüchtlinge Lünen und all seinen
Mitgliedern alles Gute für seine Arbeit, weiterhin Ausdauer und
Hartnäckigkeit und ein weites Herz für die, die geringste Lobby haben:
Flüchtlinge, die bei uns Schutz vor Krieg, Verfolgung und Elend suchen.
Ich bin gewiss, dass auch weiter Gottes Segen auf Ihrem Tun ruhen
wird.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit!

Helge Hohmann, 27.01.2018
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