
Mit viel Anteilnahme haben wir kürzlich die dramatische Rettungsaktion der Jugendlichen in 

einer Höhle in Thailand verfolgt und wir waren über den Ausgang glücklich. Wir sind fähig 

mitzufühlen, das Schicksal der Jugendlichen ließ uns nicht kalt. Anders verhält es sich mit 

den vielen Kindern und Jugendlichen, die täglich im Mittelmeer ertrinken. Kein Happy End 

und viele ungezählte Geschichten. Rettung ist staatlicherseits nicht erwünscht. Die 

Wohlstandsinsel Europa macht dicht und die europäischen Werte wie Menschenwürde, 

Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit versinken im Mittelmeer. Die öffentliche 

Flüchtlingspolitik wird dominiert von einem Abwehrreflex, von Angst vor Kriminellen und 

Gefährdern.  Die Willkommenskultur, die uns international so viel Anerkennung eingebracht 

hat, ist weitestgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Und doch, es gibt 

sie weiterhin. Zwischen Hagen und Siegen engagieren sich noch immer sehr viele Menschen 

für Geflüchtete. Im Gegensatz zur staatlichen Politik beherzigen diese zivilgesellschaftlichen 

Initiativen die europäischen Werte. Kirchen, Wohlfahrtsverbände, freie Initiativen, die oft 

verspotteten Gutmenschen setzten einen Kontrapunkt zum staatlichen Handeln. Diese 

Initiativen verkörpern für mich Europa im besten Sinne. Mit der Flüchtlingspolitik geht ein 

Abbau von liberaler Demokratie einher. Zivilgesellschaftliche Akteure sind vielen ein Dorn im 

Auge. Daher auch der Wunsch nach Ankerzentren, ein beschönigender Begriff für 

Internierungslager. So werden die Flüchtlinge zu einer anonymen Masse. Keine einzelnen 

Geschichten werden erzählt, keine Fluchthintergründe beleuchtet,  denn das könnte Mitleid 

und Protest auslösen und die repressive Politik gefährden.  Nicht nur Flüchtlinge werden 

bekämpft, sondern auch humanistische und christliche Akteure. Mit der Kampagne „Mensch 

Du hast Recht!“ weist der Paritätische auf den siebzigsten Jahrestag der UN-

Menschenrechtskonvention hin. Das Recht auf Schutz nimmt darin eine zentrale Rolle ein. 

Die Unterzeichner der Erklärung verpflichten sich, Menschen vor politischer Verfolgung, 

Diskriminierung, Folter, Sklaverei zu schützen, ihr Leben, ihre Freiheit und Sicherheit zu 

garantieren und unter rechtsstaatlichen Bedingungen leben zu können. Lassen Sie uns nicht 

hinter das historisch erreichte Maß an Zivilisation zurückfallen. 


