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Wer schafft das? 
Neue Akteurskonstellationen im 
Engagement für Geflüchtete 

Der Sommer 2015 geht schon jetzt als ‚langer 
Sommer der Migration‘ oder ‚Sommer der 
Solidarität‘ in die Geschichtsbücher ein. Milli-
onen Menschen suchten in diesem Zeitraum 
Zuflucht – vor allem vor der Gewalt des soge-
nannten Islamischen Staates und dem Krieg in 
Syrien. Eine Mehrheit der Flüchtenden kam in 
Syriens unmittelbaren Nachbarstaaten unter; ei-
nige machten sich auf den beschwerlichen und 
in vielen Fällen tödlichen Weg nach Europa, 
um dort Asyl zu beantragen. 

Vor die Wahl gestellt, entweder im post-
Schengen-Europa strikte Grenzkontrollen 
wiedereinzuführen oder vorübergehend das 
Dubliner Abkommen außer Kraft zu setzen, 
entschied sich die Bundesregierung im Septem-
ber 2015 für letzteres und erklärte sich gleich-
zeitig bereit, zusätzlich 800.000 Geflüchtete 
aus Syrien aufzunehmen. Ihre Entscheidung 
stellte eine ad-hoc-Reaktion auf eine Notlage 
dar, die kurzfristig und ‚über Nacht‘ mit den 
ungarischen und österreichischen Regierungen 
vereinbart worden war. Die Bundesregierung 
argumentierte später, die Aufnahme syrischer 
Geflüchteter entspräche nicht nur der humani-
tären Verpflichtung eines der reichsten Länder 
Europas, sondern könne zudem helfen, die 
nachteiligen Effekte der demographischen 
Entwicklung auf bestimmte Bereiche des Ar-
beitsmarktes, wie zum Beispiel der Senior*in-
nenpflege, abzufangen.1 

Diese Reaktion auf die humanitäre Krise 
an den Außengrenzen Europas fand großen 
Widerhall in der positiven Stimmungslage in 
der Bevölkerung im Sommer 2015: Vielerorts 
gab es Solidaritätsbekundungen und unzählige 
Freiwillige fanden sich an Bahnhöfen oder 
in Erstaufnahmestellen ein, um Geflüchtete 
willkommen zu heißen oder mit Decken, Nah-
rungsmitteln oder Informationen zu versorgen. 
Die Engagierten merken häufig kritisch an, 
dass ihr Einsatz vor allem auch deshalb not-
wendig wurde, weil die zuständigen Behörden 

nicht in der Lage waren, menschenwürdige 
Aufnahmebedingungen zu gewährleisten. 
Insbesondere das Berliner Landesamt für 
Gesundheit und Soziales (LAGeSo) erregte 
in diesem Kontext mediale Aufmerksamkeit: 
Bei extremen Temperaturen blieben hunderte 
Wartende unterversorgt, was spontane nach-
barschaftliche Zusammenschlüsse wie z. B. 
„Moabit Hilft“ dazu bewegte, vor Ort aktiv 
zu werden und Versorgungsengpässe selbst zu 
beheben. Van Dyk und Misbach beobachten, 
wie die Freiwilligenhilfe in solchen Fällen 
zum Lückenfüller für staatliches Versagen 
wurde (2016). Sie ordnen diese Entwicklung 
in derzeitige weitergehende Tendenzen des 
Rückzugs des Staates bzw. des Wandels der 
staatlichen Steuerungslogik ein. 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ver-
stetigte sich der ehrenamtliche Einsatz. Eine 
beträchtliche Anzahl derer, die sich in den 
ersten Wochen in die Nothilfe eingebracht 
hatten, blieb weiterhin in Nachbarschaftsi-
nitiativen und anderen Initiativen engagiert. 
Versorgungsketten und Lotsendienste wur-
den organisiert, Ehrenamtliche begleiteten 
Geflüchtete auf Behördengängen, boten 
Deutschunterricht oder Kinderbetreuung an, 
sammelten und verteilten Bekleidung oder 
stellten ihre Gästezimmer oder Gartenhäuser 
zur Verfügung. Vielerorts etablierten sich 
Freizeitinitiativen wie soziale Treffpunkte, 
Musik- und Theaterprojekte, Patenschaften 
oder Weiterbildungs- und Arbeitsvermittlungs-
netzwerke. Unter den Freiwilligen fanden sich 
Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus 
und mit variierenden Motivationslagen zu-
sammen: Der Kreis der Engagierten umfasste 
z. B. sowohl die langjährige antirassistische 
Aktivistin, der ihre Vision von internationaler 
Solidarität und humanistischer Egalität in die 
Tat umsetzte, als auch den ehemaligen Grund-
schullehrer aus dem bürgerlichen Wohnviertel, 
der seinen Einsatz mit Humanitarismus oder 
christlicher Nächstenliebe begründete. 

Die oft als ‚Alleingang‘ wahrgenommene 
Reaktion der Bundesregierung und die weit-
gehende Isolation der deutschen Position 
in Europa mündeten in den Folgemonaten 
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allerdings auch in einer wachsenden Kritik an 
der Entscheidung der Bundeskanzlerin im In- 
und Ausland. Die Bundesregierung verschärfte 
in der Folge das Asylrecht, deklarierte ihre 
Absicht einer härteren Abschiebepraxis und 
verlängerte die Liste der als ‚sicher‘ eingestuf-
ten Herkunftsstaaten. Die rechtspopulistische 
Partei Alternative für Deutschland (AfD), die 
sich bis dahin vor allem als europaskeptische 
Partei hervorgetan hatte, positionierte sich 
dezidiert kritisch zur erhöhten Aufnahmebe-
reitschaft der Bundesregierung, erzielte damit 
2016 erstmalig zweistellige Wahlerfolge und 
zog in fünf Länderparlamente ein. 

Die Zahl rassistischer Anschläge auf Un-
terkünfte für Geflüchtete vervierfachte sich 
2015/2016 im Vergleich zu den Vorjahren. 
So verzeichneten die Behörden im Jahr 2016 
970 gewaltsame Angriffe auf Asylunterkünfte 
und 2400 Übergriffe auf geflüchtete Perso-
nen, wobei die Dunkelziffer nicht behördlich 
erfasster Übergriffe deutlich höher liegen 
dürfte.2 Gemäß einer vom Bundeskriminalamt 
neu erhobenen Statistik wurden auch Hilfsor-
ganisationen und freiwillig Engagierte, wenn 
auch vergleichsweise weniger systematisch, zur 
Zielscheibe solcher Hasskriminalität.3 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklun-
gen wirft diese Ausgabe des Forschungsjour-
nals Soziale Bewegungen ein Schlaglicht auf 
das neu entstandene zivilgesellschaftliche 
Feld des Freiwilligeneinsatzes für Geflüchte-
te. Dabei widmen wir uns folgenden Fragen: 
Wie wird das Engagement gesellschaftlich 
wahrgenommen? Welche politische Signifi-
kanz kommt ihm zu, gerade angesichts der 
zunehmenden Popularität rechtsextremer 
und rechtspopulistischer Strömungen? 
Welche neuen Akteurskonstellationen, 
Netzwerke und Handlungszusammenhänge 
sind in den letzten beiden Jahren entstan-
den? Welche nachhaltigen Effekte hat das 
Freiwilligenengagement auf die Zusammen-
arbeit zwischen staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren sowie etablierten 
Organisationen der Zivilgesellschaft? Welche 
Rahmenbedingungen werden von Seiten der 
organisierten Zivilgesellschaft, aber auch von 

staatlichen Akteuren geschaffen? Welche 
Konflikte bzw. welche neuen Solidaritätsli-
nien gehen aus diesem neuen Handlungsfeld 
hervor? Lässt sich die Flüchtlingshilfe gar als 
soziale Bewegung einstufen?

Eine soziale Bewegung? Zur politischen 
Bedeutung des Freiwilligeneinsatzes

Es gibt geteilte Meinungen, was die Einord-
nung des zivilgesellschaftlichen Aktivitätsfeldes 
Freiwilligenhilfe als soziale Bewegung betrifft. 
Ein Forscherteam um Werner Schiffauer, das 
90 Freiwilligeninitiativen näher analysiert 
hat, hat deren Summe jüngst etwa als soziale 
Bewegung mit dem spezifischen Profil einer 
„humanitären Bürgerbewegung“ beschrieben. 
Deren Hauptmerkmal, so Schiffauer in seinem 
Beitrag für den Mediendienst Integration, 
bestehe darin, dass sie gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und das lokale politische Ge-
meinwesen anhand neuer Solidaritätslinien 
zwischen Etablierten und Neuhinzugekommen 
konfiguriere (2017). 

In dieser Ausgabe des Forschungsjournals 
Soziale Bewegungen argumentiert Serhat Kara
kayali hingegen, dass das breite demographi-
sche Spektrum der Freiwilligen ein so geringes 
Maß an weltanschaulicher Kohärenz ausweist, 
dass nicht von einer sozialen Bewegung im 
konventionellen Sinne gesprochen werden 
könne. Die schon länger aktive antirassistische 
Solidaritätsbewegung artikuliert eine Kritik 
der deutschen und europäischen Grenz- und 
Asylregimes, während der Einsatz des bürger-
lichen Milieus vor allem von Integrations- und 
Hilfsabsichten geprägt sei. Dennoch ist der 
Freiwilligeneinsatz keineswegs unpolitisch: Laut 
einer von Karakayali und Kleist im Jahr 2016 
durchgeführten Befragung wollen 80 Prozent 
der Engagierten mit ihrem Einsatz dezidiert 
ein Zeichen gegen rechtspopulistische Stim-
mungsmache setzen. 

Während der sich verstetigenden ehrenamt-
lichen Unterstützung antirassistische Symbol-
kraft zukommt (siehe auch van Dyk/Misbach 
2016: 205), verzeichnen aktuelle Umfragedaten 
gleichzeitig eine abnehmende Aufnahmebe-
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reitschaft der deutschen Bevölkerung (Kober 
2017). Die gesellschaftliche Polarisierung findet 
auch in der Wahrnehmung des Engagements 
Ausdruck. Der Beitrag von Fabian Beckmann, 
Fabian Hoose und AnnaLena Schönauer zeigt 
unter anderem, dass die zivilgesellschaftliche 
Hilfsbereitschaft vielerorts unerschlossene 
Engagementpotentiale freigesetzt hat. Jedoch 
weisen ihre Analysen auch darauf hin, dass 
Engagement für Geflüchtete derzeit gesamtge-
sellschaftlich und schichtübergreifend negativer 
beurteilt wird als andere zivilgesellschaftliche 
Aktivitätsfelder und als Engagement im All-
gemeinen. 

Neue Akteure, neue Kooperationsformen 

Das neu konfigurierte zivilgesellschaftliche 
Feld des Freiwilligeneinsatzes schuf auch neue 
Kooperationsformen zwischen Behörden und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Unter hohem 
Handlungsdruck haben sich Akteurskonstella-
tionen und Kooperationsstrukturen innerhalb 
der Zivilgesellschaft, aber auch zwischen 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
herausgebildet. Die Verwaltungen öffneten 
sich stärker für die Mitwirkung freiwillig 
Engagierter. An vielen Orten entstand eine 
Arbeitsteilung, bei der sich die zuständigen 
Stellen um rechtliche Angelegenheiten und 
Verfahrensfragen und freiwillig Engagierte um 
die alltäglichen Nöte der Geflüchteten küm-
merten. Letztere haben dadurch eine wichtige 
Vermittler- und Lotsenfunktion übernommen. 
Gleichzeitig erhöhten die Tätigkeitsfelder der 
Ehrenamtlichen das Bewusstsein für bestimmte 
Problemlagen – Freiwillige kritisierten etwa 
die begrenzte Reaktionsbereitschaft staatli-
cher und lokaler Verwaltungen oder stellten 
fest, dass die Begleitung zu Behördengängen 
überhaupt erst nötig werde, weil Alltagsras-
sismus sich im Handeln öffentlicher Stellen 
fortschreibt. 

Diese Ausgabe des Forschungsjournals 
wid met sich dem Themenkomplex in drei 
Beiträgen. Priska Daphis Analyse nimmt 
unterschiedliche Kooperationsformen und 
Interaktionsmodi von Verwaltung und Zivil-

gesellschaft in den Fokus, diskutiert deren 
variierenden Institutionalisierungs- und Politi-
sierungsgrad und untersucht die Auswirkungen 
divergierender Grade der Vernetzung zwischen 
Verwaltungsakteuren und Engagierten. Einer-
seits unterstützen ehrenamtliche Freiwillige die 
Behörden mit ihrem Know-How, andererseits 
fordern sie die Verwaltungen auch heraus, 
sich auf anders gelagerte Prioritäten und Or-
ganisationskulturen einzulassen, und setzen 
damit Lernprozesse in Gang. Die Beteiligten 
bewerten ihre Kooperation insbesondere dann 
als ‚gut‘, wenn zivilgesellschaftliche Initiativen 
Gestaltungsspielräume und Mitbestimmungs-
möglichkeiten haben. 

Der Beitrag von Rudolf Speth vergleicht 
unterschiedliche Logiken und Dynamiken der 
Zusammenarbeit in drei Gemeinden, deren 
Ausgangssituationen und Kollaborationsstra-
tegien sich stark unterscheiden: Berlin, Mann-
heim und Starnberg. Seine Analyse kontextua-
lisiert die verschiedenen Kooperationsformen 
mit dem Verweis auf die Ausgangsbedingungen 
des deutschen Föderalismus. Speth verortet das 
Engagement der Helfer*innengruppen zudem 
historisch in der Tradition der Lichterketten 
der 1990er Jahre. Der großflächige Einsatz Frei-
williger habe gezeigt, dass die Zivilgesellschaft 
kein nettes Addon, sondern eine notwendige 
Ressource zur Bewältigung von Aufgaben sei, 
bei denen der Staat überfordert ist.

Laura Grafs Beitrag betrachtet eben jenes 
Narrativ der ‚Überlastung‘ oder ‚Überforde-
rung‘ der Behörden kritisch im Hinblick auf 
seine Abschreckungs- und Rechtfertigungs-
wirkung. Eine finanzielle Förderung des 
Freiwilli gen  engagements durch die öf-
fentliche Hand begünstigt dessen Verste-
tigung und Verdichtung, wobei staatliche 
Verantwortlichkeiten gleichzeitig dauerhaft 
und kostengünstig in die Zivilgesellschaft 
ausgelagert werden. Zentrale Bereiche der 
sozialen Arbeit werden so entprofessionali-
siert sowie Kürzungen im Sozialsicherungs-
system legitimiert und getragen. Kanzlerin 
Merkels Motivationsformel „Wir schaffen 
das!“ bedarf vor diesem Hintergrund einer 
kritischen Betrachtung.
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Freiwillige und Geflüchtete: Paternalis-
mus, Solidarität und Selbstorganisation 

Schließlich ist es für eine Bilanzierung des 
neuen zivilgesellschaftlichen Feldes des Frei-
willigeneinsatzes unabdingbar, die Perspektiven 
und Forderungen geflüchteter Menschen zu 
berücksichtigen – insbesondere da durch die 
der Unterstützungsbewegung zukommende 
Aufmerksamkeit die Kämpfe von Geflüchte-
tenselbstorganisationen medial wieder eher in 
den Hintergrund gerückt worden sind.

Madelaine Sauer und Judith Vey untersu-
chen die Interaktionen zwischen Freiwilligen 
und Geflüchteten, skizzieren die damit verbun-
denen Herausforderungen und fragen, inwie-
fern das zivilgesellschaftliche Angebot die Be-
dürfnisse von geflüchteten Menschen abdeckt. 
Sie zeigen, dass die strukturell paternalistischen 
Rahmenbedingungen in Asylunterkünften eine 
nicht unerhebliche Herausforderung darstel-
len, Formen des Miteinander zu finden, die 
eine Trennung zwischen Hilfe empfangenden 
Geflüchteten und Unterstützung gebenden 
Freiwilligen aufbrechen. 

Am Ausgangspunkt des Beitrags von 
Elias Steinhilper steht die Feststellung, dass 
selbst innerhalb der Solidaritätsnetzwerke 
Geflüchtete oft als passive, hilfsbedürftige und 
idealerweise auch als dankbare Empfänger zivil-
gesellschaftlicher Hilfe positioniert werden. In 
einem Brückenschlag zwischen transnationaler 
Migrations- und sozialer Bewegungsforschung 
zeigt Steinhilper hingegen, wie Geflüchtete 
trotz knapper Ressourcen und ungünstiger 
politischer Gelegenheitsstrukturen transnati-
onalen Protest (selbst) organisieren. Zentral 
seien hierbei ihre Einbettung in lokale Unter-
stützungsstrukturen und in während der Flucht 
entstandene transnationale Gemeinschaften.

Llanquiray Painemal und Adam Bahar, die 
beide seit langem in der Geflüchtetenbewegung 
aktiv sind, plädieren in ihrem Abschluss des 
Themenschwerpunktes für eine Abkehr von 
Tendenzen der Selbstbeweihräucherung, Be-
vormundung und des Paternalismus innerhalb 
des Spektrums der Engagierten. Sie verweisen 
auf Praxisbeispiele gemeinsamen solidarischen 

Handelns und werfen Fragen auf, die eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe befördern 
können. 

Die Rolle etablierter zivilgesellschaftlicher 
Minderheitenvertreter 

Die öffentliche Diskussion um das Freiwilli-
genengagement reduziert das zivilgesellschaft-
liche Feld häufig auf eine sich einsetzende 
‚Mehrheitsgesellschaft’ auf der einen Seite 
und geflüchtete Menschen auf der anderen 
Seite. Etablierte ethnische und religiöse Min-
derheitenorganisationen brachten sich jedoch 
tatkräftig in den Prozess der Freiwilligenhilfe 
ein. Eine im Rahmen der Deutschen Islamkon-
ferenz in Auftrag gegebene Studie des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
dokumentierte jüngst die ausdifferenzierten 
Organisationsstrukturen, innerhalb derer etwa 
Moscheegemeinden großenteils ehrenamtlich 
soziale Dienstleitungen erbringen (Halm/
Sauer 2015). 

In einem Sonderschwerpunkt unserer Rub-
rik Pulsschlag wird deutlich, dass die sprachli-
chen und sozialen Kompetenzen der etablierten 
post-migrantischen Organisationslandschaft, 
inklusive der Moscheen, einen unverzichtbaren 
Beitrag für die Unterstützung von Geflüchteten 
darstellen. Minderheitenverbände wie der 
Zentralrat der Muslime in Deutschland, die 
Türkische Gemeinde Deutschland oder der 
Verband für Interkulturelle Wohlfahrtspflege 
übernahmen koordinierende und beratende 
Aufgaben z.B. in Fragen der gesundheitli-
chen Versorgung. Daher widmet sich der 
Sonderschwerpunkt drängenden Fragen der 
Verstetigung der staatlichen Förderung dieser 
Aktivitäten sowie der strukturellen Einbindung 
von islamischen und interkulturellen Trägern 
in die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege. 

Auch in unserer Literaturrubrik werden 
in dieser Ausgabe zahlreiche Neuerscheinun-
gen zum Themenschwerpunkt besprochen. 
Behandelt wird eine Analyse zu Flüchtlings-
organisationen im Mittelmeerraum und zur 
umstrittenen Flüchtlings- und Grenzpolitik, 
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eine vergleichende Untersuchung zu Initiativen 
für die Rechte von Einwander*innen in den 
USA, Frankreich und den Niederlanden und 
ein Bericht über den ‚Flüchtlingstreck‘ nach 
Europa. Weiterhin bringen wir eine Rezension 
eines Sammelbands zu Geflüchtetenprotes-
ten und Solidaritätsbewegungen und eine 
Besprechung eines Erfahrungsberichts von 
einem in einer Berliner Flüchtlingsunterkunft 
freiwillig Engagierten sowie eine Rezension 
von Zygmunt Baumans letztem Buch zur ge-
sellschaftlichen Panikmache, die das Thema 
Flucht vielerorts begleitetet. Eine Besprechung 
eines theoretischen Werks zu Grenzziehungen 
und, abschließend, eine Rezension eines Sam-
melbands über die deutsche Umweltbewegung 
runden die Rubrik ab.  

Wolfgang Schroeder würdigt in unserer 
Rubrik Aktuelle Analyse Friedhelm Hengsbach 
– seit vielen Jahren im Beirat des Forschungs-
journals – als herausragenden Vertreter der 
katholischen Soziallehre.

In der onlineRubrik des Forschungs
journals FJSBplus ergänzen Beiträge von 
WolfDietrich Bukow und Karin Cudak zum 
Beharrungsvermögen einer rassistisch impräg-
nierten Migrationsdebatte sowie von Kathrin 
Engel zur Organisationsfähigkeit von Fairtra-
de-Unternehmen das redaktionelle Angebot.

Aleksandra Lewicki (Berlin), Gabriele 
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bundesregierung.de/Content/DE/Arti-
kel/2015/06/2015-06-25-fluechtlinge-in-pfle-
geberufe-bridges.html [22.08.2017]. 

2 Heute.de 2017: 2016 gab es laut Bundesregie-
rung 970 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. 

Die Zahl bleibt auf hohem Niveau. http://
www.heute.de/2016-gab-es-laut-bundesregie-
rung-970-angriffe-auf-fluechtlingsunterkuen-
fte-zahl-bleibt-auf-hohem-niveau-46475022.
html [21.07.2017].

3 Sanches, Miguel 2016: Kriminalitätsstatistik: 
BKA-Studie: Die neue Dimension der Hass-
kriminalität. Die Morgenpost, 29.05.2016. 
https://www.morgenpost.de/politik/artic-
le207616337/BKA-Studie-Die-neue-Dimensi-
on-der-Hasskriminalitaet.html [22.08.2017].
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Aktuelle Analyse

Der heute zu ehrende ist nicht einfach Wissen-
schaftler und Repräsentant einer akademischen 
Institution. Er ist ein öffentlicher Intellektuel-
ler, ein wahrnehmbarer und streitbarer Kopf, 
der mit guten Argumenten und viel Herzblut in 
die Arena zieht, um den Interessen Benachtei-
ligter Gehör zu verschaffen. Einer, der nicht nur 
aus den Erfahrungen, Ideen und Ansprüchen 
seiner Herkunft und seiner professionellen 
Reflexionsarbeit schöpft, die im Kern eine 
katholische ist, sondern der diese katholische 
Welt selbst erweitert und bereichert.

Die Katholizität von Friedhelm Hengsbach 
ist weder mit der staatstragenden Dimension 
der Adenauer-Ära noch mit der institutionellen 
Behauptungsstrategie der offiziellen katholi-
schen Kirche zu verwechseln. Diese Katholi-
zität speist sich nicht aus der institutionellen 
Loyalität zu einem Land, einer Kirche oder 
einer anderen Institution: Sie speist sich aus 
der Sensibilität für das Leiden der Einzelnen 
und das Wissen darum, dass deren Problemla-
gen auf strukturelle Ursachen zurückzuführen 
sind. Friedhelm Hengsbach geht es um einen 
Wandel hin zu gerechten Verhältnissen, durch 
gerechtere Strukturen, die an die Interessen, 
Erfahrungen, Ideen und Perspektiven der 
Betroffenen anknüpfen. Die Kraft des Glau-
bens ist ihm dabei die zentrale Orientierung, 
um die Ideen einer gerechten Ordnung und 
eines guten Lebens engagiert zu verfolgen. 
Eine Soziallehre, die sich als reine Lehre, als 
ableitungsorientiertes System versteht, ist nicht 
seine Sache. Für ihn liegt die Stärke einer 
reflektierten Wirtschafts- und Sozialethik als 

Die Zähmung des Kapitalismus durch öffentliche 
Interventionen und solidarisches Handeln – Laudatio für 
Friedhelm Hengsbach1

Wolfgang Schroeder

praktischer Wissenschaft in der gelebten Glau-
benspraxis. Hierarchische Modelle, die von 
oben Rechte und Pflichten definieren, lehnt 
er ebenso ab wie die „konservative Neigung 
für das jeweils Bestehende“. Sein Engagement 
ist geprägt durch ein sensibles und neugieriges 
Beobachten, Zuhören sowie ein unabhängiges 
Denken, aber auch ein souveränes Maß an 
Unerschrockenheit und ein klein wenig Glück. 

Meine erste Begegnung mit Friedhelm 
Hengsbach datiert aus dem Jahr 1987. Ich 
war damals wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachbereich Katholische Theologie der Goethe 
Universität. Ich interessierte mich für eine ange-
messene Übersetzung der Theologie der Befrei-
ung unter den bundesdeutschen Bedingungen. 
Bei der Suche nach historischen Linien, die nä-
herungsweise anknüpfungsfähig sein könnten, 
bin ich auf Aktivitäten im Spannungsfeld zwi-
schen Kirche und Gewerkschaften gestoßen. 
Auch wenn die Gewerkschaftsdebatte damals 
schon längst keine epochale Bedeutung mehr 
für sich beanspruchen konnte, trafen sich unter 
dieser Überschrift engagierte „ältere Männer“, 
so meine Wahrnehmung damals, die sich für 
eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen 
und für einen Wandel hin zu einer gerechteren 
Gesellschaft einsetzten. 

Friedhelm Hengsbach war schon in den 
1980er Jahren klar, dass Kirche und Gewerk-
schaften, wenn sie so weitermachen, mehr Teil 
des Problems als Teil der Lösung sein werden. 
Sie müssen sich also verändern, um zur Bewäl-
tigung der großen Herausforderungen wirklich 
einen Beitrag leisten zu können. Mittlerweile 
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waren es auch für Friedhelm Hengsbach die 
neuen sozialen Bewegungen, die als Impuls-
geber die erste Geige spielen sollten, wenn 
es um die Umgestaltung der patriarchalischen 
Gesellschaft, des kapitalistischen Wirtschafts-
systems und der ökologisch problematischen 
Industriegesellschaft geht. 

Es sind die neuen sozialen Bewegungen, die 
sich stark machten für eine globale Perspektive, 
weg vom Patriarchalismus, weg vom sorglosen 
Umgang mit der Natur, hin zu einem qualita-
tiven Wachstumsmodell, dass die menschliche 
Dimension anders und gerechter einbettet. 
Aus dieser Perspektive waren Kirchen und 
Gewerkschaften aber nicht einfach obsolet, sie 
waren vielmehr nun selbst herausgefordert, ihre 
Positionen zu entwickeln, um weiter im Spiel 
bleiben zu können. 

Dafür mussten Brücken gebaut werden, 
denn zunächst waren die neuen sozialen 
Bewegungen aus der Sicht der alten weniger 
Stichwortgeber als vielmehr eine naive, unpo-
litische Zumutung. 

In diese Konstellation wirkte Friedhelm 
Hengsbach hinein. Er intervenierte – anders 
als sein Vorgänger Oswald von Nell-Breun-
ing – (1890-1991) nicht mehr so stark an der 
Schnittstelle von Kirche und Gewerkschaften. 
Er vermittelte stärker zwischen den Anliegen 
der alten und neuen sozialen Bewegungen, zwi-
schen den neuen Aktivisten und den etablierten 
Kräften der Gesellschaft und dazu zählten dann 
auch Kirchen und Gewerkschaften. Wir werden 
darauf noch zurückkommen. 

Biographische Linien

Der promovierte Ökonom Friedhelm Hengs-
bach kann mit Fug und Recht als ein „Spätbe-
rufener“ in der Sozialpolitik bezeichnet werden, 
der sich erst über Umwege in die sozialpoliti-
schen Debatten hineinmanövrierte. Geboren 
wurde er 1937 in Dortmund in einem klein-
bürgerlichen katholischen Milieu. Nach dem 
Abitur am Humanistischen Gymnasium im 
Jahre 1957 trat er in die Ordensgemeinschaft 
der Jesuiten ein, um zunächst das philosophi-
sche Einführungsstudium bei den Münchener 

Jesuiten zu absolvieren. 1962 wechselte er nach 
Frankfurt am Main, wo er Theologie studierte. 
Schließlich präferierte er von 1968 bis 1972 ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium in einem 
ordo-liberalen Umfeld an der neu gegründeten 
Ruhr-Universität in Bochum, deren damaliger 
Rektor Kurt Biedenkopf war.

Als Volkswirt, der sich für Fragen der 
Raum- und Entwicklungspolitik interessierte, 
startete Friedhelm Hengsbach in Bochum 
seine wissenschaftliche Laufbahn. 1976 wurde 
er dort mit einer wirtschaftswissenschaftlichen 
Arbeit über raumwirtschaftliche Konzepte 
zur Assoziierung afrikanischer Staaten an die 
Europäische Gemeinschaft promoviert. Ein 
Thema mit dem man wohl auch in einem or-
do-liberalen Umfeld unverdächtig über grund-
legende Fragen in unkonventioneller Diktion 
nachdenken konnte. Nach der Promotion zog 
es ihn wieder zurück an den Main, wo er an 
der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Sankt Georgen die Stelle eines Lehrbeauf-
tragten für Christliche Sozialwissenschaften 
annahm. Hier sollte nun für die kommenden 
28 Jahre seine Wirkungsstätte sein. 

Mit seiner 1982 vorgelegten arbeitsethi-
schen Habilitationsschrift „Die Arbeit hat 
Vor rang – eine Option katholischer Soziallehre“ 
erschloss er sich den Zugang zu den grundle-
genden Fragen der Arbeitsgesellschaft, wobei 
er sich zugleich auch mit den fundamentalen 
Bedingungen unseres auf Erwerbsarbeit aufbau-
enden Sozialstaates befasste. Er legte seine Ar-
beit im gleichen Jahr vor, in dem der berühmte 
deutsche Soziologentag in Bamberg sich mit 
der Frage nach der Zukunft der Arbeit befasste. 

Anders als Ralf Dahrendorf und Claus 
Offe sah Friedhelm Hengsbach damals nicht 
das Ende der Arbeit kommen, sondern deren 
weitere Ausdifferenzierung. Ähnlich aber wie 
Dahrendorf und Offe, die nach neuen Antwor-
ten auf die Strukturkrise des Kapitalismus such-
ten, war auch Friedhelm Hengsbach kritisch 
gegenüber den althergebrachten Konzepten 
und einem „weiter so“ auf höherem Niveau, 
indem er darauf pochte, dass die Erwerbsarbeit 
nicht nur ein Ausdruck menschlicher Würde sei 
und die volle Anerkennung verdiene, sondern 
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auch die unbezahlte Hausarbeit sowie das 
ehrenamtliche Engagement gesellschaftlich 
anerkannt und gefördert werden müssten. 
Nun war er habilitiert und es dauerte nicht 
mehr lange, bis er 1985 zum Professor für 
Christliche Sozialwissenschaft/Wirtschafts- und 
Gesellschaftslehre berufen wurde. 

Damit war Friedhelm Hengsbach nun auf 
dem Lehrstuhl, den der große Oswald von 
Nell-Breuning über viele Jahrzehnte innehatte. 
Wie Nell-Breuning ist auch Friedhelm Hengs-
bach ein öffentlicher Intellektueller, der sich 
einmischt, der eigene Vorschläge und Begrün-
dungen vorbringt, der aneckt, der Konflikte 
zwar nicht sucht, aber ihnen dort, wo sie not-
wendig sind, auch nicht aus dem Weg geht und 
gesellschaftlich notwendige Debatten befeuert. 
Wie für Nell-Breuning resultiert daraus auch 
für Friedhelm Hengsbach eine Reihe von Kon-
flikten mit den Oberen im eigenen Orden, mit 
den Vertretern der kirchlichen Hierarchie und 
nicht zuletzt auch mit den wirtschaftsliberalen 
Flügeln in Wissenschaft, Politik und Medien. 

Gemeinsam ist beiden auch das Bewusstsein 
für ökonomische und gesellschaftliche Macht-
verhältnisse, die zu verstehen der Schlüssel für 
anzustrebende Veränderungen ist. Aber neben 
den offensichtlichen Ähnlichkeiten stechen 
auch einige markante Unterschiede ins Auge. 
Hengsbach ist keine modernisierte Kopie 
von Nell-Breuning. Er ging im Rahmen des 
Ordens stets seinen eigenen Weg und suchte 
sein eigenes Profil. Gemeint ist Hengsbachs 
direkterer Einsatz für die Schwachen und die 
Kooperation mit den eher staatsfernen sozia-
len Bewegungen, seine intellektuell politische 
Arbeit für eine „Ethik sozialer Bewegungen“, 
womit er letztlich stark auf die Kräfte aus der 
Gesellschaft setzt, die die Veränderung von 
Politik und Wirtschaft bewirken sollen. Der 
Stoff, der diese Veränderung bewirkt, ist das 
solidarische Handeln der Betroffenen, die 
das Mittel des kalkulierten Konfliktes suchen 
müssen, um sich bemerkbar und stark zu ma-
chen. Denn nur so lassen sich die strukturellen 
Asymmetrien thematisieren und durchbrechen. 

Mit dem 1992 gegründeten „Oswald von 
Nell-Breuning-Institut“, als dessen Leiter 

Friedhelm Hengsbach bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahr 2005 wirkte, bekam seine Arbeit 
einen Ort, der bis heute eine wichtige Instanz 
für die gesellschafts- und wirtschaftspolitische 
Debatte in der Bundesrepublik ist. Dabei zeig-
te sich, dass Friedhelm Hengsbach ein guter 
Teamspieler ist. 

Vor allem mit Matthias Möhring-Hesse und 
Bernhard Emunds besaß er an diesem Ort zwei 
kongeniale Mitspieler, die nicht nur seine Ideen 
umsetzten, sondern selbst mit vielen klugen 
Anstößen sein analytisches und normatives 
Potential erweiterten und die Profilbildung des 
Institutes vorantrieben.

Das Institut bildete für Hengsbach eine 
wichtige Ausgangsbasis, um seine Analysen 
interventionsfähig zu machen. Er artikuliert 
seine Kritik nicht nur im Hörsaal, sondern 
transportiert seine Kritik in die Medien, gibt 
zahllose Interviews, spricht auf Gewerkschafts-
kongressen, Maikundgebungen, in Kirchenge-
meinden, auf Kirchentagen, bei NGOs und vor 
allem bei Protestveranstaltungen. Hengsbach 
wird zum allgegenwärtigen Kläger gegen das 
sozial Ungerechte und zum Mahner vor den 
Missständen und Folgen, die ein Zerschneiden 
des sozialen Bandes nach sich zieht. Dies alles 
hat sich auch nach 2007 mit dem Umzug von 
Frankfurt am Main nach Ludwigshafen am 
Rhein nicht verändert; es ist nur etwas anders 
geworden.

Kapitalismus zähmen – 
Gesellschafts politik – Sozialpolitik

Die klassische katholische Antwort auf die 
sozialen Verwerfungen des Kapitalismus ist 
eine über Mitbestimmung, Gewerkschaften 
und Sozialstaat erzwungene Zähmung. Diese 
Perspektive wird von Friedhelm Hengsbach mit 
Blick auf die globalen und geschlechterbezo-
genen Bedingungen fortgeführt und erweitert. 

Dabei geht er in seiner Analyse davon aus, 
dass die „gesellschaftlichen Voraussetzungen 
des Wirtschaftens brüchig geworden sind“. 
Eine Marktwirtschaft ist dann demokratiefähig, 
wenn sie in eine demokratische Lebensform 
eingebettet ist. Ihm geht es um eine Neudefi-
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nition des Natur-, Geschlechter- und Leistungs-
verhältnisses im Rahmen eines zukünftigen 
Gesellschaftsvertrages. Die Krise der Demo-
kratie ist auf die strukturelle Herauslösung 
der Ökonomie aus der Gesellschaft zurück 
zu führen, so sein Credo: „Die Einbettung 
der kapitalistischen Marktwirtschaft in den 
(…) Gesellschaftsvertrag ist nicht vorstellbar, 
ohne dass ein grundlegender Umbau der real 
existierenden Marktwirtschaften erfolgt, der 
ihren kapitalistischen Kern, das Entscheidungs-
monopol im Unternehmen, die Unternehmens-
konzentration und die losgelöste Geldpolitik 
der Notenbanken aushöhlt“.

Wie man dem Zitat entnehmen kann, ver-
steht sich Friedhelm Hengsbach nicht originär 
als Sozialpolitiker. Sein primäres Interesse gilt 
den vorgelagerten Systemen der Wertschöp-
fung und ihrer Verteilungsfunktionen. Ein 
wirksames System der Primärverteilung im 
Rahmen der Tarifautonomie und ein gere-
geltes Finanzsystem bilden in diesem Denken 
den Rahmen für eine dynamische und sozial 
integrative Gesellschaft. Wenn diese Systeme 

und Regelungsmuster ihre Aufgaben erfüllen, 
dann sind auch Sozialpolitik und Sozialstaat 
handlungsfähig und wirksam. 

Entscheidend ist für Hengsbach eine ge-
rechte Primärverteilung, also eine angemessene 
und zum guten Leben ausreichende Höhe 
der Löhne und Gehälter. Dies herzustellen 
ist voraussetzungsvoll, nicht zuletzt weil dies 
eine koordinierte Machtpolitik voraussetzt. In 
deren Zentrum müssen starke Gewerkschaften 
stehen. Wo allerdings weder der Markt noch 
starke Gewerkschaften dies gewährleisten 
können, sind nicht nur sozialstaatliche Korrek-
turen notwendig, sondern müsse der Staat eine 
grundlegendere Rolle einnehmen. 

Sozialpolitik kann man aus zwei Perspekti-
ven betrachten, die auch als zwei Seiten einer 
Medaille zu sehen sind: Da ist zum einen die 
institutionelle Ordnung des Sozialstaates, 
der mit seinen Prinzipien, Instrumenten und 
Institutionen wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Herrschaftsverhältnisse strukturiert. In 
Deutschland dominiert dabei die Logik der 
Sozialversicherungssysteme, die nahezu zwei 
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Drittel des Sozialbudgets administrieren. 
Eingekleidet werden die Ziele und Handlungs-
bezüge der Sozialversicherungen durch die 
strukturierende Rolle des Arbeitsmarktes, der 
Sozialpartner und des Sozialrechts. Während 
der nachsorgende Sozialstaat mit seiner star-
ken Konzentration auf monetäre Leistungen 
dominiert, spielen vorsorgende und direkt 
auf die Lebensbedingungen der Menschen 
einflussnehmende Systeme der Unterstützung 
und des Empowerments lange Zeit eine unter-
geordnete Rolle. 

Auf der anderen Seite ist der Sozialstaat, 
selbst in seinen machtpolitisch orientierten 
Anfängen unter Bismarck, immer auch Aus-
druck einer gewissen Ethik gewesen, die es 
nicht zulassen will, dass Menschen sich selbst 
überlassen bleiben – auch weil darin ein gewis-
ser sozialer Sprengstoff ruht. Es geht also bei 
der Sozialpolitik nicht nur darum, die Folgen 
des kapitalistischen Wettbewerbs mit bürokra-
tisch-standardisierten Mitteln zu bekämpfen, 
sondern es geht immer auch um Menschen in 
besonderen Lebenslagen. Auf jeden Fall ist der 
Sozialstaat eine bewegliche und veränderbare 
Ordnung, die stets aus-, aber auch um- und 
abgebaut wird. Damit die Betroffenen bei die-
sen Prozessen nicht unter die Räder kommen, 
brauchen sie unabhängige, kritische Begleiter, 
die sich einmischen und Partei beziehen.

Der Namensgeber des heute zu verlei-
henden Preises – Ludwig Preller – und der 
heute mit diesem Preis zu ehrende – Friedhelm 
Hengsbach – stehen geradezu symbolträchtig 
für die Zweidimensionalität aus politisch-admi-
nistrativer Umsetzung und ethisch-normativer 
Grundlegung, die der Sozialpolitik innewohnt: 
Hier Ludwig Preller, der engagierte Politiker 
des Sozialen, der die Sozialpolitik als Gesell-
schaftspolitik betrieb und auf der Seite des 
politischen Systems die Weichen für die große 
Gesellschaftsreform stellte. Und dort Fried-
helm Hengsbach, der streitbare Sozialethiker, 
der engagiert Kritik an Fehlentwicklungen übt 
und die Bedeutung des Sozialstaates für die 
Integration der sozial Schwachen und der staat-
licher Hilfe Bedürftigen anmahnt und dafür 
die strukturellen Voraussetzungen einer wirk-

samen Sozialpolitik für Betroffene reflektiert. 
In der Verleihung des Ludwig-Preller-Preises an 
Friedhelm Hengsbach finden beide Seiten der 
Sozialpolitik zusammen. 

Arbeit ist fundamental – sie ist aber mehr 
als Erwerbsarbeit

Das große Thema von Friedhelm Hengs-
bach ist die Bedeutung der Arbeit für die 
gesellschaftliche und die individuelle Ent-
wicklung. Auch im Zentrum des deutschen 
Sozialversicherungsstaates steht das Prinzip 
erwerbsarbeitsbezogener Beitragsfinanzierung 
und der daran geknüpften Leistungsgewäh-
rung. Im internationalen Vergleich ist der damit 
einhergehende Grad der De-Kommodifizierung 
im oberen Mittelfeld angesiedelt. Dies hat sich 
durch die seit Mitte der 1990er Jahre geführte 
Debatte um den sogenannten „Reformstau“ 
verändert. Dieser Umstand traf einerseits auf 
den entschiedenen Widerspruch von Friedhelm 
Hengsbach; andererseits negierte er keineswegs 
den Reformbedarf des deutschen Sozialstaates, 
den er 1995 in einem viel beachteten Vortrag 
als „halb-modernen Sozialstaat“ klassifizierte. 
Eine grundlegende Absage erteilte er jedoch 
einer Lastenverteilung der Reformpolitik zu 
Ungunsten der von Arbeitslosigkeit und Armut 
Betroffenen und Gefährdeten. Indem er die 
Perspektive der Betroffenen einnimmt, versteht 
er sich – ganz ähnlich wie Papst Franziskus, der 
dies für sein Pontifikat in Anspruch nimmt – als 
Anwalt der Armen und Schwachen. 

Zu Anfang des Jahrtausends verschärfte 
Friedhelm Hengsbach seine Kritik an der Re-
gierungspolitik deutlich. Durch die Hartz-Re-
formen ist der Druck auf die Arbeitsmarktinte-
gration deutlich gesteigert worden. Friedhelm 
Hengsbach sieht in der Hartz IV-Formel, die 
davon ausgeht, dass jede Erwerbsarbeit besser 
sei als keine, „krankhafte Züge. Denn die 
Würde des Menschen wird nicht durch Betei-
ligung an der Erwerbsarbeit hergestellt.“ Auch 
volkswirtschaftlich sei die Arbeitslosigkeit auf 
diese Weise nicht zu bekämpfen. Diese könne 
nur, im Anschluss an keynesianische Konzepte, 
durch eine Erhöhung der Kaufkraft erfolgen, 

Wolfgang Schroeder
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weshalb zunächst der Staat investieren müsse: 
in Bildung, in Infrastruktur, in Ökologie.

Für ihn ist die „Menschliche Arbeit (...) 
Ausdrucksform und Vermittlung der Schöpfer-
tat Gottes.“ Arbeit ist mithin „eine Weise der 
Menschwerdung“. Und dennoch sei Erwerbs-
arbeit keineswegs erschöpfend und folglich 
auch kein bedingungsloser gesellschaftlicher 
Imperativ. Vielmehr existierten in modernen 
Gesellschaften drei Arbeitsformen nebeneinan-
der, „nämlich die der marktwirtschaftlich und 
geldwirtschaftlich organisierten Erwerbsarbeit, 
die der privaten Haus-, Erziehungs- und Bezie-
hungsarbeit sowie die des zivilgesellschaftlichen 
Engagements. Alle drei Arbeitsformen sind für 
die Lebensqualität der Gesellschaft nützlich 
und notwendig.“ 

Das gute menschliche Leben beinhaltet 
also Arbeit als konstitutiven Bestandteil, ohne 
dass es sich in der eindimensionalen Perspek-
tive der Erwerbsarbeit erschöpft. Dies stellt 
auch eine Anschlussstelle für sozialstaatliche 
Reformbedarfe sowie eigenverantwortliche, 
bürgerschaftliche und präventive Konzepte des 
Sozialstaates her.

Neben einer gerechten Verteilung der Er-
werbsarbeit sieht Hengsbach im rücksichtsvol-
len Umgang mit der menschlichen Arbeitskraft 
einen Schlüssel für eine gerechtere Gesellschaft. 
Dies begründet er aber nicht nur normativ, 
sondern auch ganz praktisch mit Blick auf die 
Gefährdung des Arbeitsvermögens durch zu 
hohe Beanspruchung. Hier liegt übrigens eine 
ganz praktische Nähe zu Ludwig Preller, der 
auf diesem Gebiet viele Initiativen entfaltete. 
Zudem sieht er den weiteren Gang der ge-
sellschaftlichen Arbeitsteilung davon geprägt, 
dass personennahe Arbeit an Bedeutung 
gewinnt. In diesem Sinne gehört er auch zu 
jenen Kräften, die im Ruf nach einem Mehr an 
Sozialstaatlichkeit nicht allein einen Zuwachs 
und eine Verbreiterung monetärer Ströme 
sehen, sondern vor allem einen qualitativen 
Sprung hin zu guten Institutionen und gutem 
Personal. Beides kostet Geld, was gut angelegt 
wäre, um Menschen zu fördern. Und genau 
darin liegt neben dem Ziel des Schutzes und 
der Beteiligung ein wesentliches drittes Ziel 

des Sozialstaates: die individuelle Emanzipation 
aus strukturell belastenden Verhältnissen, um 
Lebenschancen zu verbessern.

In den diversen Standortdebatten forderte 
er eine nüchterne Auseinandersetzung mit 
den großen Herausforderungen des demo-
graphischen Wandels und der Globalisierung. 
Es gehe nicht darum, den Leuten Angst zu 
machen, sondern die Chancen der jeweiligen 
Prozesse zu benennen und die strukturellen 
Konsequenzen anzugehen, um die Risiken an 
der Wurzel zu packen.

Gewerkschaft, Zivilgesellschaft, Kirchen: 
Solidarität und Gegenmacht

Friedhelm Hengsbach ist kein Sozialro-
mantiker. Er hat einen klaren Blick auf die 
Machtverhältnisse, denen neben vorhandenen 
Wohlstandspotentialen die entscheidende 
Rolle für die Tiefe der gesellschaftlichen 
Reformfähigkeit zukommt. „Die Regeln einer 
Marktwirtschaft mit ethischer Qualität, also im 
allgemeinen Interesse kommen wohl nur unter 
dem ‚Druck und Gegendruck‘ argumentativer 
Diskurse, heftiger Interessenkonflikte und 
schwerfälliger Lernprozesse zustande“. Es geht 
also darum, Solidarität möglich zu machen, 
wobei den Gewerkschaften eine zentrale Rolle 
zukommen sollte. 

Die Gewerkschaften hätten nämlich die 
Systemfunktion, „offensiv die kapitalistische 
Verteilungsregel zu korrigieren“. Allerdings 
erkennt er im Zeitverlauf auch eine Tendenz 
zunehmender gewerkschaftlicher Schwäche, 
weshalb er die Gewerkschaften ermuntert, sich 
mitgliederbezogen zu erneuern: „Die Distanz 
zwischen den hauptamtlichen Funktionären 
und den Mitgliedern zu verringern, das perso-
nale Angebot auszuweiten, die Mitglieder zu 
begleiten und neue Mitglieder zu gewinnen, 
das institutionelle Kreisen um sich selbst auf-
zugeben, das Interesse an sich selbst, mit dem 
man vertraut ist, beiseite zu legen, sich für die 
fremden anderen zu öffnen und die tatsächli-
che und vermeintliche Kruste zu entblättern“. 

Es sind wahrlich nicht allein die Gewerk-
schaften, die einer progressiven Politik entge-

Die Zähmung des Kapitalismus durch öffentliche Interventionen und solidarisches Handeln
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genstehen. Den Arbeitgebern wirft er vor, dass 
sie eine Kampagne gegen die Kosten des „Kon-
sensfriedens“ führten, womit die Grundlagen 
der sozialen Marktwirtschaft ausgehöhlt wür-
den. Und die Politik habe „den bürgerlichen 
Kampagnen nachgegeben, die den Sozialstaat 
als zu teuer und fehlgeleitet abwerteten und die 
private Absicherung gesellschaftlicher Risiken 
forderten“. 

Kirche und Sozialstaat

Anders als für Nell-Breuning kann Friedhelm 
Hengsbach seine Ideen nicht mehr vor dem 
Hintergrund eines relativ starken Sozialka-
tholizismus entwickeln. Dieser hat sich in den 
letzten Jahren erschöpft, seine gesellschaftliche 
Interventionskraft ist kaum mehr vorhanden. 
Ein ähnliches Schicksal droht auch den neuen 
sozialen Bewegungen. Zugleich haben sich die 
Vertreter der kirchlichen Hierarchie nicht auf 
innovativere Ansätze eingelassen, um den sozia-
len Zusammenhalt zu einem gesamtkirchlichen 
Thema auszubauen. Damit will sich Friedhelm 
Hengsbach nicht abfinden. 

So kann man sich gut vorstellen, dass den 
Bischöfen schon Angst und Bange wird, wenn 
sie wieder einmal ein öffentliches Wort zur 
sozialen Lage formuliert haben und dann der 
Frankfurter Kritik entgegensehen mussten. Als 
sich 2004 einige Bischöfe positiv zu den Agen-
da-Reformen äußerten, bezeichnet Friedhelm 
Hengsbach dies als einen „religiös-sozialen 
Skandal“. Den Kirchenleitungen und Bischöfen 
wirft er „jenen Verlust an Bodenhaftung vor, 
den auch die politische Klasse offenbart“. In-
sofern ist es – aus seiner Bottom-up-Perspektive 
– nur allzu verständlich, dass er den Kirchen ins 
Stammbuch schreibt, sie müssten sich wieder 
als gesellschaftliche Kraft begreifen, die gerade 
für die Schwachen kämpfe.

Was noch zu sagen wäre ...

Friedhelm Hengsbach ist ein knallharter Kri-
tiker der bestehenden Machtverhältnisse und 
ihrer strukturellen Verwerfungen. Er setzt sich 
mit den Schattenseiten von Kapitalismus und 

Demokratie auseinander, um den davon Be-
troffenen eine Stimme zu geben. Es geht dabei 
vor allem um Armut, Ausgrenzung, Arbeitslo-
sigkeit, soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung 
oder Geschlechterbenachteiligung. 

Er schreckt dabei auch nicht davor zurück, 
diejenigen hart zu kritisieren, die für diese 
Entwicklungen verantwortlich sind. Das gleiche 
gilt übrigens auch für diejenigen, auf die er 
beim Kampf für eine gerechtere Gesellschaft 
setzt, die sich aber nicht bewegen und den 
falschen Analysen und Rezepten anhängen. 

Friedhelm Hengsbach ist einer der wich-
tigsten Fürsprecher derjenigen, die schwach 
sind und hinter denen nicht das große Geld 
oder die starken Organisationen stehen. Er 
will Betroffene nicht mit paternalistischen 
Maßnahmen abspeisen, er will sie zu Beteiligten 
machen, ihre Stimme und aktive Gestaltungs-
fähigkeit fördern. Er hat starke Visionen, wie 
eine Politik für eine gerechtere Gesellschaft 
aussehen könnte. Dabei bleibt er nicht bei den 
nationalen Dimensionen stehen. Er hat Europa 
und die globale Welt im Blick seiner Analysen 
und Handlungsperspektiven. 

Friedhelm Hengsbach scheut sich nicht, 
heiße Eisen anzufassen und sich mit denen 
anzulegen, die gemeint sind. Seine freundliche, 
unprätentiöse und zuweilen spitzbübische Klug-
heit wirkt dabei sicherlich auch als ein Stand-
ortvorteil im kulturellen Kampf der Deutungen. 

Friedhelm Hengsbachs Arbeit und Werk 
zeichnet sich zusammengefasst durch drei 
Dimensionen aus:

Eine menschenfreundliche Haltung: Fried-
helm Hengsbach ist jemand, der sehr gut 
zuhören kann, der differenziert argumentiert, 
aber durchaus auch wuchtig und öffentlich-
keitswirksam zuspitzen kann. Er ist neugierig 
und wirklich offen für Neues. Er kann herzlich 
auf andere zugehen, schnell einen interessier-
ten, vertrauensvollen Kontakt aufbauen, ohne 
aufdringlich zu sein. Eher ist er zurückhaltend 
und unprätentiös. Bei aller Tristesse, die seinen 
Arbeitsfeldern eigen ist, strahlt er nicht nur 
die Liebe zu den Menschen aus, sondern auch 
einen ungebrochenen Optimismus, als wolle 
er stets rufen: „Da geht noch was!“ Er ist ein 

Wolfgang Schroeder
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Vorbild in der den Menschen zugewandten 
Haltung, die sich nicht nur in Gesprächen, 
sondern auch in seinen Briefen und Postkarten 
ausdrückt.

Kritische Analysen und Urteile: Mit seinen 
Arbeiten, orientiert an der Idee einer umfas-
senden Gesellschaftsreform, leistet er einen 
maßgeblichen Beitrag für eine ausdifferenzierte 
Ethik der sozialen Bewegungen und bietet 
denen, die sich kritisch mit der herrschenden 
Realität auseinandersetzen, gute Argumente, 
um ihre Anliegen plausibel zu machen. Als 
Anwalt schwacher Interessen und kritischer 
Begleiter des Sozialstaates ist er auch so etwas 
wie die mahnende Stimme dieser Nation. 

Wirksame und innovative Praxis: Seine 
Arbeit ist auf öffentliche Intervention aus-
gerichtet. Er versteht die Gesetze der Me-
dienwelt glänzend zu nutzen, um kritische 
Aufmerksamkeit herzustellen. Er ist ein Brü-
ckenbauer zwischen den Ideen der alten und 
neuen sozialen Bewegungen. Auf diesem Feld 
hat er sicherlich einen Anteil daran, dass die 
Gräben zwischen beiden Bewegungen nicht 
zu groß wurden und wechselseitige Lernpro-
zesse besser vorankamen. Mit der Gründung 
des Oswald von Nell-Breuning-Instituts hat 
Friedhelm Hengsbach einen Ort geschaffen, 
der sich als Institution kritischer Wirtschafts- 

und Gesellschaftsanalyse in dieser Republik 
etabliert hat.

Ludwig Preller hätte sicherlich seine große 
Freude, würde er erfahren, dass der diesjährige 
Preisträger Friedhelm Hengsbach heißt. Wüsste 
er damit doch, dass er einen freundlichen und 
engagierten Mitstreiter im Kampf für einen 
modernen Sozialstaat hat, der sich mit den 
strukturellen Defiziten nicht abfindet; das Gan-
ze durch die Brille der Betroffenen betrachtet, 
ohne dabei die großen Zusammenhänge und 
Machtkonstellationen, die diesen zugrunde 
liegen, aus den Augen zu verlieren. 

Prof. Dr. Wolfgang Schroeder, Lehrstuhl für 
Politikwissenschaften an der Universität Kassel; 
Research Fellow am Wissenschaftszentrum 
Berlin; Staatssekretär a. D. Kontakt: wolfgang.
schroeder@uni-kassel.de

Anmerkung

1 Mit dieser Laudatio von Prof. Dr. Wolfgang 
Schroeder für Prof. Dr. Friedhelm Hengs-
bach anlässlich der Verleihung des Ludwig 
Preller Preises in Frankfurt/Main am 7. Juni 
2017 würdigen Herausgeber und Redaktion 
ihr langjähriges Mitglied im Beirat des 
Forschungsjournals.
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Themenschwerpunkt

Die Ereignisse rund um die Ankunft hundert-
tausender Geflüchteter seit dem Sommer 2015 
wurden in Deutschland zunächst unter dem 
Stichwort ‚Willkommenskultur‘ verhandelt. 
Obwohl die rasante Mobilisierung großer 
Teile der deutschen Bevölkerung den Eindruck 
erweckte, sie gehe ausschließlich auf Medienbe-
richte, die Haltung der Kanzlerin und eine fast 
unisono positiv reagierende Öffentlichkeit zu-
rück, kann man das zunehmende Engagement 
für Flüchtlinge doch etwas früher datieren. Laut 
unseren Umfragen (Karakayali/Kleist 2015) 
begannen bereits 2011 spürbar mehr Perso-
nen, sich bei Organisationen und Vereinen als 
Ehrenamtliche zu melden. Parallel dazu nahm 
seit 2008 die Anzahl der Asylsuchenden zu, 
ausgehend von einem historischen Tief im Jahr 
2007, in dem nur 20.000 Anträge eingereicht 
wurden. Diese Zuwächse aber wurden ohne 
Zweifel durch die Ereignisse im September 
2015 weit in den Schatten gestellt. Dass bis 
zu diesem Zeitpunkt die Zahlen der in diesem 
Bereich Engagierten laut Freiwilligensurvey 
(Gensicke/Geiß 2009) kaum im messbaren 
Bereich lagen, hat aber sicherlich auch damit 
zu tun, dass jene Personen und Gruppen, die 
sich bis dahin für Geflüchtete engagierten, 
dies als Teil ihres aktivistischen Engagements 
betrachtet haben, und weniger im Sinne eines 
konventionellen ehrenamtlichen Engagements. 
Dieser ältere Kreis von Engagierten ist noch 
immer aktiv und gehört zu jenen insgesamt 10 
Prozent der deutschen Bevölkerung, die sich 
bis heute für Geflüchtete einsetzen (SID 2017). 
Im Folgenden soll die Passage oder Transfor-
mation des Ehrenamts von einem aktivistischen 
zu einem zivilgesellschaftlichen Engagement 
rekonstruiert werden. Dabei wird zu fragen 
sein, auf welche Weise sich die Akteure in 
diesem neu konstituierenden Feld zu Fragen 
des Politischen verhalten.

‚Infra-Politik‘ der Willkommensgesellschaft
Serhat Karakayali

1 | Von der politischen zur zivilgesell-
schaftlichen Bewegung

Die hier vorgelegten Überlegungen beruhen 
auf Auswertungen von seit 2014 bundesweit 
durchgeführten Online-Erhebungen mit 
Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit 
sowie auf zahlreichen Interviews, die in 
unterschiedlichen Projektzusammenhängen 
mit Initiativen und einzelnen Ehrenamtlichen 
in über das Bundesgebiet verteilten Städten 
unterschiedlicher Größe geführt wurden. Eine 
erste Reihe von 27 Experteninterviews wurde 
(weitgehend telefonisch) im Februar und März 
2016 mit KoordinatorInnen von Willkom-
mensinitiativen in verschiedenen Orten der 
Bundesrepublik durchgeführt. Im Sommer 
und Herbst 2016 folgten 14 leitfadengestützte 
narrative Interviews mit Ehrenamtlichen in 
Brandenburg, Berlin und Sachsen. Schwer-
punkt waren hier insbesondere die kleineren 
Kommunen im ländlich geprägten Raum. 
Zusätzlich wurden 8 Gruppengespräche in 
denselben Kommunen mit den dort aktiven 
Willkommensinitiativen erhoben (siehe Kara-
kayali 2017).1 Das empirische Material wurde 
mit MaxQDA kodiert und inhaltsanalytisch 
ausgewertet. Die Stichprobe der Umfrage 
basiert auf ca. 1500 über das Bundesgebiet 
verteilten Emailadressen, die wir im Zeitraum 
September bis Oktober 2014 weitgehend 
von den Flüchtlingsräten auf Landesebene 
erhielten. Die erste Online-Umfrage enthielt 
zusätzlich einen Fragebogen für hauptamtlich 
in Organisationen für Geflüchtete tätige Perso-
nen (n=79). Die TeilnehmerInnenzahl für die 
Umfrage unter den Ehrenamtlichen stieg von 
der ersten Erhebung (n=466) auf 2293 Teil-
nehmerInnen in der zweiten Umfrage gegen 
Ende 2015 an, vor allem durch in jenem Jahr 
neu aktiv gewordene Ehrenamtliche. Bei der 
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dritten Umfrage sank die Beteiligung hingegen 
wieder auf 1303 TeilnehmerInnen.

Wie bereits oben erwähnt, ist der Einsatz 
für Geflüchtete kein vollständig neues Phä-
nomen, sondern hat eine längere Tradition, 
die in Deutschland vor allem seit den 1990er 
Jahren in Gestalt einer Bewegung für ‚Flücht-
lingssolidarität‘ Bedeutung gewann. Während 
Einzelpersonen und Gruppen bereits seit den 
1960er Jahren Flüchtlingen aus politischen 
Gründen geholfen oder unterstützt hatten, 
wurde die Flüchtlingssolidarität erst ab den 
1990er Jahren zu einer regelrechten sozialen 
Bewegung, als sich Teile der radikalen Linken 
nach dem Ende des Systemkonflikts um neue 
Themen gruppierten. Mit medienwirksamen 
Aktionen gegen Abschiebeflüge (‚Deportation 
Class‘) der deutschen Fluggesellschaft Luft-
hansa wurden auch Gruppen bzw. Slogans 
wie ‚kein mensch ist illegal‘ und ‚no border‘ 
einer breiteren deutschen und internationalen 
Öffentlichkeit bekannt. Der Bewegung gelang 
es, seit Ende der 1990er Jahre umfangreiche 
politische Kampagnen wie die ‚Karawane für 
die Rechte der Migranten und Flüchtlinge‘2, 
Kampagnen um das Kirchenasyl oder etwa 
die ‚no border-Camps‘ an verschiedenen 
europäischen Orten wie Lesbos, Straßburg, 
Frankfurt, Frassanito, Calais usw. zu organi-
sieren (siehe Schneider/Kopp 2010). Wenn 
Flüchtlingen ‚geholfen‘ wurde, so geschah 
dies oft im Rahmen und als Teil dieser po-
litischen Bewegung. In diesem Rahmen war 
die soziale Lage von Geflüchteten auf zwei 
Weisen politisch kodiert. Einmal unter dem 
Gesichtspunkt der Ungleichheit: Die Bewegung 
um Flüchtlingssolidarität verstand und versteht 
sich als Teil der antirassistischen Linken. Zum 
anderen wird die Situation der Geflüchteten 
in einen globalen Kontext gestellt, in dem 
sie Symptom oder Ausdruck globaler sozialer 
Ungleichheit sind. Wo möglich, wurden diese 
beiden Aspekte miteinander verbunden, wes-
halb es innerhalb der Bewegung viele gab, die 
betonten, Flüchtlinge müssten als politische 
Subjekte verstanden werden, denen nicht nur 
eine Stimme, sondern eine zentralere Rolle in 
der Bewegung gegeben werden muss (kritisch 

zu dieser Diskussion Karakayali/Bojadzijev/
Tsianos 2001; Bojadzijev/Karakayali 2007).

Auf den ersten Blick hat das gegenwärtige 
Ehrenamt für Flüchtlinge wenig mit einer 
solchen Bewegung gemeinsam, nicht nur 
aufgrund der soziodemografischen Neuzusam-
mensetzung, auf die ich gleich eingehen werde, 
sondern auch, weil viele der Aktivitäten der 
Ehrenamtlichen heute mehr an eine Kompen-
sation staatlicher Aufgaben erinnert, wie bereits 
vielfach moniert wurde (Misbach/van Dyk 
2016, siehe auch der Beitrag von Laura Graf in 
dieser Ausgabe des Forschungsjournals Soziale 
Bewegungen). Die Übernahme einzelner Paro-
len wie ‚Refugees Welcome‘, etwa durch BILD 
für ihre eigene Flüchtlingshilfe-Kampagne, än-
dern daran nicht viel. Dennoch weist auch das 
aktuelle Ehrenamt eine Dimension politischer 
Rahmung und Artikulation auf. So finden sich 
die Debatten um Ungleichheiten, Hierarchien, 
um Rassismus und Exklusion – wenn auch auf 
andere Weise – im aktuellen Mainstream der 
neuen Freiwilligenbewegung wieder. Darüber 
hinaus ist für viele das Engagement selbst eine 
Art symbolischen Protests.

Ausgehend von diesen Überlegungen 
möchte ich diskutieren, in welchem Sinne und 
inwieweit Ehrenamtliche, die sich für Geflüch-
tete einsetzen, als Bewegung bezeichnet werden 
könnten, und inwiefern und auf welche Weise 
sich in ihrem Handeln eine politische Signatur 
abzeichnet. 

2 | Neuzusammensetzung

Die soziodemographische Zusammensetzung 
der Ehrenamtlichen hatte sich insbesondere 
im Laufe des Jahres 2015 erheblich verändert, 
sowohl in Bezug auf ihr Alter als auch auf ihren 
Beruf und Wohnsitz. Der Anteil der jüngeren 
Freiwilligen sank von fast 30 auf rund 16 Pro-
zent, während der Anteil der über 40-jährigen 
zunahm. Besonders deutlich, nämlich um das 
Vierfache, stieg der Anteil der Aktiven in klei-
neren Ortschaften, also Siedlungen mit einer 
Bevölkerung von bis zu 5.000 Einwohnern. Die 
Veränderungen in der Altersstruktur, so zeigt 
die Analyse der Umfragedaten (Karakayali/

‚Infra-Politik‘ der Willkommensgesellschaft
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Kleist 2016), und die Verschiebung auf ländli-
che Regionen, hängen zusammen. Als Reakti-
on auf die Verteilung der neu angekommenen 
Flüchtlinge auf die Landkreise sind in vielen 
Gemeinden und Orten spontan Initiativen und 
Helferkreise entstanden, die sich – anders als 
die Aktiven in den Großstädten – eher aus 
älteren Mitbürgern rekrutierten. Idealtypisch 
für die neue Ehrenamtliche – über zwei Drit-
tel von ihnen sind weiblich – steht wohl die 
pensionierte Lehrerin, die Deutschunterricht 
erteilt. Die Verlagerung auf den ländlichen 
Bereich hat damit Kreise mobilisiert, die allein 
aufgrund sozialräumlicher Gegebenheiten eher 
weniger Kontakt mit den Realitäten einer 
Migrationsgesellschaft hatten. Dies gilt noch 
deutlicher für viele Gegenden in den neuen 
Bundesländern, wo der Anteil der Personen 
mit Migrationshintergrund an der wohnhaften 
Bevölkerung bei unter 5 Prozent liegt. Tatsäch-
lich zeigen auch unsere Umfragedaten, dass 
die neu dazugekommen Ehrenamtlichen sehr 
viel häufiger als die älteren Kohorten keine 
oder sehr wenige MigrantInnen in ihrem 

Freundes- oder Bekanntenkreis haben. Durch 
die erhebliche Zahl der Flüchtlinge, deren 
Verteilung auf ländliche Gegenden, aber auch 
durch die Tatsache, dass die Bundeskanz-
lerin und viele Leitmedien die Aufnahme der 
Flüchtlinge positiv begleitet haben, sind – so 
können wir zeigen – Personenkreise hinzu-
gekommen, die das Gesamtbild in Richtung 
der sogenannten ‚gesellschaftlichen Mitte‘ 
hin verschoben haben. Auch Veränderungen 
hinsichtlich vieler weltanschaulicher Fragen 
lassen sich weitgehend auf diese Verschiebung 
hin zu Kleinstädten und älteren Engagierten 
erklären. Zugleich ist bemerkenswert, dass die 
allermeisten Engagierten sehr weitgehende 
Vorstellungen über die rechtlichen Grundla-
gen der Schutzgewährung haben. Während 
sich nur sehr wenige auf das im GG § 16 
verankerte Asylrecht, das Schutz bei politischer 
Verfolgung gewährt, beziehen, geben die 
allermeisten „Menschenrechtsverletzungen“, 
„erzwungene Migration“ und „Offene Gren-
zen“ als Gründe an, die eine Aufnahme von 
Geflüchteten in Deutschland rechtfertigen.

Serhat Karakayali
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Dabei ist der Bezug auf „erzwungene Migra-
tion“ besonders interessant, denn er verweist 
nicht auf spezifische, objektive Ursachen, 
sondern auf die Subjektivität der Geflüchte-
ten. Es wird hervorgehoben, dass Geflüchtete 
gegen ihren Willen, d. h. „unverschuldet“ nach 
Deutschland kommen. Der erzwungenen 
steht so die ‚freiwillige‘ Migration gegen-
über, die in der Regel viel negativer beurteilt 
wird. So wurde etwa die Kontroverse um die 
‚Flüchtlings krise‘ im angelsächsischen Raum 
anhand der Gegenüberstellung der Begriffe 
„refugee“ und „migrant“ geführt. „Migrant“ 
steht dabei für die ökonomisch motivierte, 
rational kalkulierende Person. Angesichts der 
Tatsache, dass Geflüchteten sozialstaatliche 
Leistungen (wenn auch in sehr geringem 
Umfang) zustehen und sie auch zunächst nicht 
zum Arbeitsmarkt zugelassen sind, ist eine sol-
che Zuschreibung meist mit einer Ablehnung 
verbunden. Diese Betonung der Motivlage 
erinnert an die klassische Armutspolitik in Eu-
ropa, bei der stets zwischen unverdienten und 
verdienten Almosenempfängern unterschieden 
wurde. Typische Narrative sogenannter ‚asyl-
kritischer‘ Akteure beziehen sich auf diesen 
Zusammenhang, d. h. auf die vermeintlich rein 
gewinnorientierten Motive von Geflüchteten 
(die daher auch nicht ‚wirklich‘ geflüchtet 
seien). Der abstrakte Verweis auf den Zwang 
hat aber auch eine andere Dimension, die 
hier nicht unterschlagen werden soll. In der 
internationalen Debatte um Flucht und Migra-
tion wird seit Jahren darauf hingewiesen, dass 
die scharfe Trennung zwischen politischen 
und ökonomischen Ursachen für Flucht und 
Migration nicht haltbar ist. In vielen Regionen 
der Welt gehen politische und ökonomische 
Unsicherheit Hand in Hand. Das Motiv der 
„offenen Grenzen“ umgeht dieses Problem 
und wurde 2014 sogar von einer Mehrheit 
von 40 Prozent der Engagierten vertreten. Mit 
den neu mobilisierten Kreisen ist dieser Anteil 
auf knapp ein Viertel zurückgegangen – das 
Ehrenamt für Geflüchtete hat sich pluralisiert. 

Man könnte diese Vielfalt auch als Ausdruck 
einer spezifischen Spannung deuten. Denn 
die in diesem Bereich engagierten Menschen 

bewegen sich mit ihren Aktivitäten in einem 
Feld, das sowohl dem klassischen Ehrenamt 
nahesteht, als auch dem Feld der sozialen 
Bewegungen angehört. Anders als beim her-
kömmlichen Ehrenamt in meist gesellschaftlich 
unumstrittenen Bereichen wie Sport, Jugend-
arbeit, Gesundheit etc., bewegen sich die 
Engagierten mit dem Thema Flucht in einem 
gesellschaftlich kontroversen Themenfeld. 
Manche bringt die Parteinahme für die Sache 
der Geflüchteten in eine kritische Haltung 
gegenüber der geltenden Rechtslage und der 
damit verbundenen Asylpolitik der verschie-
denen Bundesregierungen. Auch hier sind 
die Haltungen altersspezifisch verteilt, und es 
sind vor allem Jüngere, die besonders kritische 
Ansichten über die Politik der Bundesregierung 
haben. Manche Engagierte müssen sich wieder-
um gegenüber NachbarInnen, Verwandten und 
KollegInnen rechtfertigen. In vielen Gesprä-
chen wurde deutlich, dass insbesondere Ehren-
amtliche in den Kleinstädten Ostdeutschlands 
von einer Spaltung ihrer Gemeinde sprechen, 
die sich in vielerlei alltäglichen Situationen 
zeige. Diese politisch induzierte Problemati-
sierung führt bei einigen Ehrenamtlichen zwar 
zu einer thematischen Auseinandersetzung 
mit Migrationspolitik, oftmals werden aber 
gerade heikle und möglicherweise kontroverse 
Themen in den Willkommensinitiativen außen 
vorgelassen. Der kleinste gemeinsame Nenner 
ist eine humanistische Haltung. Flüchtlingen 
kann man auch helfen, wenn man sich nicht 
eins ist etwa darüber, ob Geflüchtete sich nun 
deutschen Normen anpassen sollten oder „wir 
auch etwas von ihnen lernen können“. Von 
einer „sozialen Bewegung“ im herkömmlichen 
Sinne kann man insofern nicht sprechen, da 
unter den Ehrenamtlichen auch viele sind, die 
sich nicht an politischen Aktionen beteiligen 
oder ein bestimmtes längerfristiges Ziel verfol-
gen wollen. Manche äußern vielmehr explizite 
Vorbehalte gegen die Politik und distanzieren 
sich von allem Politischen. Politik wird dabei 
manchmal als Parteipolitik verstanden, dann 
aber auch als unfruchtbares „Dagegensein“, 
gegen das die ganz praktische Arbeit mit Ge-
flüchteten gestellt wird.
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3 | Ehrenamt in der postmigrantischen 
Gesellschaft

Weil viele der Freiwilligen einen bürgerlichen 
Hintergrund haben (die überwiegende Mehr-
heit ist finanziell gut gestellt, hat das Abitur 
bzw. studiert), erleben sie durch ihr Engage-
ment, manchmal zum ersten Mal in ihrem 
Leben, welcher strukturellen Gewalt Menschen 
mit Migrationshintergrund im deutschen 
Wohlfahrtssystem ausgesetzt sind. Ein Beispiel 
mag dies veranschaulichen: Ein ehemaliger 
Schulleiter begleitet eine syrische Familie zum 
Jobcenter, um die Übernahme der Mietkosten 
abzuklären. Die Übernahme war zuvor mit der 
Begründung abgelehnt worden, die Mietkosten 
lägen über der vom Gesetzgeber vorgesehenen 
Höhe. Der Ehrenamtler wusste aber von einer 
Regelung, die die Übernahme unter der Bedin-
gung zuließ, dass die zusätzlichen Mietkosten 
diese Höhe um nicht mehr als 20 Prozent 
überschritten. Erst nach längerem Insistieren 
gab der Sachbearbeiter nach und zwar nach 
eigener Aussage nur, weil der Begleiter der 
syrischen Familie um die Regelung wusste 
(Interview mit Hansjörg Behrendt, Netzwerk 
W i R – Willkommen in Reinickendorf, 
Berlin 10.2.2016).1 Ehrenamtliche berichten 
immer wieder über solche Fälle, in denen 
AsylbewerberInnen und andere Personen 
mit Migrationshintergrund nur durch derlei 
Interventionen zu ihrem Recht gekommen 
seien. Tatsächlich haben die Freiwilligen oft 
detaillierte Kenntnisse über rechtliche Fragen 
und Verfahren und sind regelmäßig frustriert 
über die Unfähigkeit der Behörden, die Grund-
versorgung der Geflüchteten zu gewährleisten. 
Diese Erfahrungen haben, so scheint es, bei 
einem Teil der deutschen Mittelschichten ein 
Bewusstsein über institutionellen Rassismus 
geschaffen und bieten daher Chancen für neue 
Solidaritätsbündnisse.

Während die Ehrenamtlichen diese ständi-
ge Verweigerung und das Verschleppen von 
Dienstleistungen in Bezug auf Wohnraum, 
Schulbildung oder Arbeit thematisieren, hat 
die deutsche Koalitionsregierung Gesetzespa-
kete zur ‚Integration‘ unter dem Motto „För-
dern und Fordern“ verabschiedet, die sich 

mehr oder minder wie Botschaften an eine 
deutsche Mehrheitsbevölkerung unter dem 
Einfluss rechtspopulistischer Propaganda lesen. 
Geflüchtete sollen nicht nur Sozialleistungen 
erhalten, sondern dazu gedrängt werden, 
aktiv am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Die 
Genealogie dieser Aktivierungspolitik kann 
auf die „New Labour“ Strategie zurückgeführt 
werden, mit der sozialdemokratische Parteien 
seit den 1990er Jahren versucht haben, sich mit 
der neoliberalen Hegemonie zu arrangieren. 
Diese auch als ‚Workfare-Regime‘ bezeichnete 
Strategie zielt darauf, Sozialpolitik auf Forde-
rungen nach „Flexibilität des Arbeitsmarktes, 
der Beschäftigungsfähigkeit und den Anforde-
rungen der strukturellen oder systemischen 
Wettbewerbsfähigkeit“ unterzuordnen (Jessop 
2003: 29 ff.).

Gerade in diesem Zusammenhang zeigen 
Ehrenamtliche oft eine kritische Haltung 
gegenüber den teils kulturalistisch kodierten 
Annahmen, die mit einer solchen Politik einher-
gehen, in der Regel mit Bezug auf ihre eigenen 
Erfahrungen im Umgang mit Geflüchteten. 
Immer wieder heben sie die Anstrengungen 
hervor, die geflüchtete Personen diesbezüglich 
aufbringen, sei es, um die deutsche Sprache zu 
lernen, eine Beschäftigung oder einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Bei jenen, die eine solche 
‚Integrationsbereitschaft‘ nicht demonstrieren, 
betonen Ehrenamtliche hingegen die vielfälti-
gen Probleme und Hürden, mit denen Flücht-
linge zu kämpfen haben – vom mangelnden 
kulturellen Wissen bis zur Traumatisierung 
durch die Flucht selbst. Insgesamt tendieren 
Ehrenamtliche aber nicht nur dazu, diese For-
men eines generalisierten Verdachts gegenüber 
Geflüchteten zurückzuweisen. Vielmehr wird 
oft auch die Vorstellung eines verbindlichen 
Gerüsts kultureller Normen (Stichwort ‚Leit-
kultur‘) skeptisch gesehen. Stattdessen demons-
rieren die von uns Interviewten eher eine Of-
fenheit gegenüber den ihnen kaum bekannten 
sozialen Praktiken und Verhaltensmustern von 
Geflüchteten. Dies kommt etwa in den häufig 
geäußerten Forderungen nach interkulturellen 
Trainings zum Ausdruck, in denen man lernen 
kann wie in anderen Gesellschaften mit Geburt 
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und Tod, Trauer und Freude umgegangen wird. 
Statt also eine schnelle Anpassung an einen 
vermeintlich deutschen Lebensstil einzuklagen, 
thematisieren Ehrenamtliche eher ihr eigenes 
Unwissen in Bezug auf andere Kulturen, d.h. 
sie vollführen in ihrer Praxis eine Kultur der 
Anerkennung von Differenzen. „Also ich möch-
te auch gerne was von denen hören und von 
ihrem Land, von ihrem Leben und die haben 
sich ja nicht nur abgewendet mit Widerwillen, 
sondern es ist auch ihre Heimat und mich 
interessiert auch die Heimat“ (Ehrenamtlicher 
Dallgow, Havelland, 23.8.2016). Damit geht 
einher, dass Integration entsprechend nicht als 
unidirektionaler Prozess, sondern als Vorgang 
verstanden wird, in dem alle Mitglieder einer 
Gesellschaft sich aufeinander zubewegen. Ihren 
Beitrag dazu verstehen sie, in den Worten einer 
Ehrenamtlichen aus Berlin (THF-Willkommen, 
Berlin, 27.07.2016) darin, die Bedingungen da-
für herzustellen, dass sie, also die Einwanderer, 
Teil der Gesellschaft werden können.

4 | Helfen als Zeichen 

Ob das Ehrenamt für Geflüchtete als ‚poli-
tisch‘ gelten kann, das deutet sich hier an, 
sollte also weniger an herkömmlichen Kriterien 
politischer Artikulation festgemacht werden. 
Eine solche Engführung hatte z. B. bereits 
Hirschman problematisiert, der neben der 
konventionellen ‚Voice‘, also dem Erheben 
der Stimme auch ‚Exit‘, das Verlassen oder die 
Flucht aus der politischen Gemeinschaft, neben 
Loyalität zu dem jeweiligen Gemeinwesen 
(‚loyalty‘) als Alternativen stellte. In jüngerer 
Zeit haben verschiedene AutorInnen, wie etwa 
Asef Bayat, der von ‚non-movements‘ spricht, 
in ähnlicher Weise zu beschreiben versucht, 
dass man politische ‚Artikulation‘ nicht nur 
in herkömmlichen Sphären und Formen 
verorten sollte. Jenseits dieses hybriden und 
auch konfliktiven Zusammenhangs ist ein 
weiteres wichtiges Merkmal des Engagements 
seine Rahmung als „Protest“ durch viele der 
Beteiligten. Wie unsere Befragungen ergeben 
haben, ist das Motiv sich einzusetzen oftmals 
dort stark, wo sich in Bürgerversammlungen 

oder Informationsveranstaltungen sogenannte 
„asylkritische“ Stimmen melden. Engagierte 
geben oft an, dass sie mit ihrem Einsatz 
ein Zeichen gegen rechtspopulistische Stim-
mungsmache setzen wollen. Während dies 
für mehr als 80 Prozent der Ehrenamtlichen 
ein wichtiges Motiv ist, hat diese Form des 
symbolischen Protests eine besondere Relevanz 
in Orten, Stadtteilen und Nachbarschaften, in 
denen Bürger den Eindruck gewinnen, dass 
fremdenfeindliche Stimmungen aufkommen. 
So sind in manchen Kommunen Initiativen 
entstanden, um solchen Entwicklungen ent-
gegenzutreten. Gelegentlich ist dies auch mit 
der Vorstellung verbunden, dass eine frühe 
„Integrationsarbeit“ mit Geflüchteten dazu 
beitrage, Konflikte zu vermeiden. Aus manchen 
Kommunen wird berichtet, dass Nachbarn, die 
anfangs skeptisch gegenüber der Einrichtung 
eines Asylheims im Viertel waren, nun bei der 
Willkommensinitiative mitmachen. Wie weit 
solche erfolgreichen Integrationsstrategien 
verbreitet sind, ist schwer zu sagen. Es bleibt 
eine noch zu überprüfende These, dass die 
Arbeit solcher Willkommensinitiativen einen 
praktischen Beitrag zur Zurückdrängung 
rechtspopulistischer und fremdenfeindlicher 
Stimmungen leistet. 

Gleichzeitig zeichnet sich ein interessanter 
Trend ab, der mit Konflikten dieser Integra-
tionsarbeit zusammenhängt. Viele Ehrenamtli-
che erleben, wie Behörden und Ämter ihnen 
in ihren Bemühungen Steine in den Weg legen. 
Während einige diese Probleme im Sinne einer 
Bürokratiekritik deuten, gibt es auch welche, 
die diese Reibungen kritischer sehen. Bei einer 
kürzlich durchgeführten Umfrage unter mehr 
als 500 Initiativen in ganz Deutschland gab 
mehr als die Hälfte an, keinerlei finanzielle 
Mittel zu beantragen, um ‚unabhängig‘ bleiben 
zu können.3 In den Gesprächen, die wir in die-
sem Zusammenhang mit den Initiativen führen 
konnten, wurde deutlich, dass Ehrenamtliche 
sich zunehmend kritisch gegenüber den poli-
tischen Instanzen äußern, vor allem weil die 
Maßnahmen im Rahmen des Asylpakets II 
Spaltungen und Hierarchisierungen bei den 
von den Ehrenamtlichen betreuten Geflüchte-
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ten eingeführt haben, die von den Initiativen 
abgelehnt werden. Dies ist auch einer der 
Gründe dafür, dass vor allem die vielen kleinen 
Initiativen kaum mit staatlichen Geldern ope-
rieren, sondern sich überwiegend aus privaten 
Spenden finanzieren. Nur so können sie Aktivi-
täten finanzieren, mit denen sie die von ihnen 
als ungerecht empfundenen Ausschlüsse, z. B. 
von Geflüchteten aus Ländern wie Afghanistan, 
kompensieren können – etwa indem sie ihnen 
entgegen der rechtlichen Vorgaben kostenlose 
Deutschkurse anbieten oder mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln Anwaltskosten 
bezahlen, wenn Leistungen gerichtlich gegen 
die Jobcenter erstritten werden müssen (Kara-
kayali 2017).4

5 | Zivilgesellschaft herstellen

Eine zentrale Dimension des Engagements 
besteht also darin, gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu organisieren, und zwar einen, 
der die Neuankömmlinge miteinschließt 
und der gleichzeitig einer Polarisierung von 
Rechts entgegentritt. Sie besteht zunächst 
darin, geflüchteten Menschen Kontakte mit 
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft zu 
ermöglichen, die diese sonst gar nicht hätten. 
Zwar deuten viele Aktivitäten, wie Fahrdienste 
und Behördenbegleitungen, auf den Ausgleich 
für Defizite staatlichen Handelns hin, jedoch 
haben diese oft mehr als nur eine pragma-
tische Funktion. Ehrenamtliche agieren als 
‚Anwälte‘ der Geflüchteten und erkämpfen 
Leistungen, die BehördenmitarbeiterInnen 
verweigern oder die Geflüchteten gar nicht 
erst angeboten werden. Die Integrationsleis-
tung der Initiativen beschränkt sich aber nicht 
nur auf die Inklusion der Geflüchteten. Sie 
richtet sich indirekt und direkt auch an jene, 
die Einwanderung und Vielfalt als Gefahr 
und Bedrohung erleben. Wo den Medien und 
dem politischen Establishment nicht vertraut 
wird, sind es Nachbarn, Fußballtrainer oder 
die Landärztin, die durch ihr Engagement 
auch alteingesessenen Deutschen mit wenig 
Migrationserfahrung die Integration in die 
postmigrantische Gesellschaft erleichtern 

können. Dort, wo Bürger sich abgehängt und 
missachtet fühlen, wird der Einsatz für Flücht-
linge manchmal als ungerecht empfunden, 
unabhängig davon, ob die eigene Situation 
sich kaum mit der von Menschen vergleichen 
lässt, die ihre Heimat verlassen mussten. 
Gerade in ländlichen Gegenden ist die Will-
kommensinitiative ein geradezu erstaunlich 
politisches Medium, in dem es gelingt, Hilfe 
für Geflüchtete und den Aufbau einer zivil-
gesellschaftlichen Hegemonie miteinander 
zu verbinden. Interessant ist, dass dies oft 
unter Zurückweisung des politischen Feldes 
oder konventioneller Politikformen geschieht. 
Geflüchteten zu helfen kann für die vielen 
Beteiligten sowohl heißen, ihren jeweiligen 
Sozialraum interkulturell zu öffnen als auch 
die Folgen eines imaginären ‚Scheiterns von 
Integration‘ präventiv zu verhindern. Immer 
aber stellt der Eintritt in eine solche Initiative 
oder das einfache Mitmachen eine äußerst 
niedrigschwellige Hürde dar. Sie ermöglicht 
es Menschen, die möglicherweise Berührungs-
ängste haben, sich an herkömmlichen Formen 
des politischen Protests, z. B. gegen rechte 
Mobilisierungen, zu beteiligen, und bietet 
die Möglichkeit von einer solchen Mehrfach-
codierung zu profitieren. Entscheidend aber 
ist, dass die Existenz und die Arbeit der Initi-
ativen, unabhängig von der unterschiedlichen 
Motivation einzelner Beteiligter, als Zeichen 
gegen solche rechten Mobilisierungen ver-
standen wird (weshalb Initiativen auch Opfer 
rechter Gewalt werden). Manche Initiativen 
berichten, eine Hegemonie in ihrem Ort zu 
haben, womit offenbar gemeint ist, dass die 
von ihnen vertretenen Positionen allgemeinere 
Geltung in der lokalen Öffentlichkeit gewon-
nen haben. Widersprechende Stimmen aus 
der Gemeinde, so kann man den Gesprächen 
entnehmen, gibt es zwar weiterhin, sie spielen 
aber politisch keine Rolle: „Also die Veran-
kerung im Dorf ist in der Form, dass wir die 
Meinungsführerschaft haben (...) da gibt es 
natürlich Leute, die ganz andere Meinungen 
haben, aber wichtig ist, dass man sozusagen 
die Honoratioren, also den Ortsvorsteher, den 
Pfarrer, die Lehrer und so weiter, den Arzt, 
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dass die auf unserer Seite sind“ (Sprecher des 
Willkommensteams des Bürgervereins Groß 
Schönebeck/Schorfheide e.V.). Bemerkens-
werter noch ist aber ein anderes Szenario, 
dem wir in einigen wenigen Interviews begeg-
neten, nämlich einer Konversion der Gegner 
und potenziellen Gegner in relativ kurzer Zeit. 
So berichtet ein Engagierter aus Wandlitz, 
dass nach der ersten Bürgerversammlung, auf 
der sich die Mehrheit der Anwesenden noch 
negativ über die neue Asylunterkunft geäußert 
hätten, auch diese sich im Laufe von zwei 
Jahren der Initiative angeschlossen hätten.

6 | Ehrenamt als Medium einer zivilgesell-
schaftlichen Formierung gegen ‚rechts‘

Das Feld des ehrenamtlichen Engagements 
für Geflüchtete hat sich verändert – von ei-
ner konventionellen sozialen Bewegung mit 
abgegrenzten Rahmendeutungen, in denen 
‚Hilfe‘ immer in Verbindung mit unterschied-
lichen Formen des politischen Protests und 
der Organisierung einherging, zu einer breite 
Bevölkerungsschichten umfassenden zivilgesell-
schaftlichen Bewegung. In dieser hat nicht nur 
eine Vielzahl weltanschaulicher Perspektiven 
Platz, sondern der Fokus auf Integration oder 
Inklusion bringt es mit sich, dass die Praktiken 
sich sehr viel stärker an den existierenden 
gesellschaftlichen (und teils staatlichen) Institu-
tionen orientieren: Daher auch die Debatte um 
den ‚Ersatz‘ staatlicher Dienstleistungen durch 
Ehrenamtliche. Allerdings geht die Bewegung 
nicht darin auf. An vielen Stellen kommt es zu 
Widersprüchen, Reibungen und Kritik, die sich 
teils in der Ablehnung staatlicher Förderungen 
und teils in Protest äußern, oftmals aber folgen-
los bleiben. Dort, wo das Ehrenamt von einer 
Sorge um das Gemeinwesen, die Stimmung 
im Ort, etc. getragen ist, fungiert das Engage-
ment als Vehikel einer zivilgesellschaftlichen 
Formierung gegen rechts. Die Organisierung 
von Infrastruktur, nicht selten begleitet von 
einer plakativ antipolitischen Haltung und der 
Betonung des ganz pragmatischen Einsatzes, 
scheint es den Initiativen zu ermöglichen, die 
politische Dimension ihres Handelns in den 

Hintergrund zu rücken. Man könnte von einer 
zivilgesellschaftlichen „Infrapolitik“ sprechen, 
nicht nur, weil sie Infrastrukturen der Versor-
gung errichtet, sondern weil dieser Schwer-
punkt es den Akteuren erlaubt, sich unterhalb 
eines als politisch kodierten sozialen Raums 
zu bewegen bzw. sich politischen Kritiken und 
Einordnungen zu entziehen. 

Dr. Serhat Karakayali forscht am Berliner 
Institut für empirische Integrations- und Migra-
tionsforschung der Humboldt Universität zu 
Berlin. Kontakt: serhat.karakayali@hu-berlin.de

Anmerkungen
1 Die in diesem Text vorgestellten Ergebnisse 

sind aus Forschungen am Berliner Institut für 
empirische Integrations- und Migrationsfor-
schung der Humboldt Universität und dem 
IMIS in Osnabrück entstanden – in Zusam-
menarbeit mit Dr. Olaf Kleist und Dr. Ulrike 
Hamann und den studentischen Hilfskräften 
Mira Wallis, Leif Höfler und Laura Lambert.

2 Siehe http://thecaravan.org/taxonomy/
term/1 [01.08.2017].

3 Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, 
siehe Karakayali et al. 2017.

4 Insbesondere das BAMF genießt einen 
durchweg schlechten Ruf bei den Initiativen, 
weniger die lokalen Kommunalverwaltungen 
oder die Polizei (Karakayali/Kleist 2015 und 
2016).  
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1 | Einleitung

Als im Jahr 2015 für viele unerwartet und 
einigermaßen überraschend eine große Zahl1 
Geflüchteter nach Deutschland kam, schienen 
die mit dieser Situation konfrontierten staat-
lichen Stellen zunächst überfordert. Dass der 
Zuzug dieser Menschen dennoch bewältigt 
werden konnte (auch wenn nicht immer alles 

zufriedenstellend funktionierte und Improvi-
sation vonnöten war), lag nicht zuletzt an der 
Bereitschaft vieler Menschen in Deutschland, 
sich in dieser Ausnahmesituation im Bereich 
der Geflüchtetenhilfe freiwillig mit einzubrin-
gen. Neben dieser Hilfsbereitschaft ist es inzwi-
schen jedoch vermehrt auch zu Anfeindungen 
und sogar zu Übergriffen nicht nur gegenüber 
Geflüchteten, sondern auch gegenüber den 
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HelferInnen gekommen. Somit stellt sich die 
Frage, wie das Engagement für Flüchtlinge in 
der Bevölkerung gesehen wird.

War der Bereich der Flüchtlingshilfe in den 
Jahren zuvor eher ein Randbereich des sozialen 
Engagements und der hierzu vorliegenden 
Forschung, so rückt er seitdem ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Die sich dort zeigende 
Engagementbereitschaft wird als Besonderheit 
der Flüchtlingsbewegung der vergangenen Jah-
re angesehen: Anders als in vorherigen Phasen 
starken Zuzugs von AsylbewerberInnen gäbe es 
heute die Stimmung in der Bevölkerung, dass 
den Notlagen dieser Menschen kollektiv durch 
freiwilliges soziales Engagement begegnet wer-
den könne und solle (vgl. Johannsson 2016: 8). 
Darüber hinaus habe diese zivilgesellschaftliche 
Hilfsbereitschaft zuvor noch unerschlossene 
Engagementpotentiale freigesetzt: So enga-
gieren sich in Deutschland lebende Muslime 
beispielsweise in der Flüchtlingshilfe weitaus 
häufiger als in anderen Bereichen (vgl. Nagel/
El-Menouar 2017: 44f.).

Nachdem auch die Forschung inzwischen 
auf das Engagement für Geflüchtete fokussiert, 
liegen diesbezüglich erste Ergebnisse vor (vgl. 
u.a. Karakayali/Kleist 2015 und 2016; Mutz et 
al. 2015; Nagel/El-Menouar 2017). Dem sich 
neu bildenden Feld nähern sich die bislang 
vorliegenden Studien jeweils explorativ und 
erheben meist keinen Anspruch auf Reprä-
sentativität. Vielfach wird dabei qualitativ 
vorgegangen. Im Fokus der Studien stehen 
dabei insbesondere die soziodemografischen 
Merkmale der Engagierten, ihre Motive und 
Tätigkeitsfelder sowie die organisationale 
Einbettung des Flüchtlingsengagements. Dabei 
scheint sich abzuzeichnen, dass Engagierte in 
der Flüchtlingshilfe u.a. häufiger weiblich sowie 
durchschnittlich jünger sind als Engagierte in 
anderen Bereichen (vgl. zusammenfassend 
Nagel/El-Menouar 2017: 23). Weil sich im 
Flüchtlingsengagement zudem neue Organi-
sationsformen abseits der etablierten Träger-
strukturen bilden und bspw. die Koordination 
über Online-Medien wie soziale Netzwerke hier 
eine größere Rolle spielt (vgl. Simonson et al. 
2017: 39), wird dem Engagement in diesem 

Bereich eine Vorreiterrolle für den Wandel des 
Engagements insgesamt zugeschrieben (vgl. 
hierzu auch Vogel et al. 2017: 93).

Die derzeitigen Befunde zum freiwilligen 
sozialen Engagement für Flüchtlinge sind 
somit nicht nur für die Analyse dieses nun 
stark gewachsenen Feldes von Interesse. Die 
Besonderheiten des Flüchtlingsengagements 
machen es zudem für die schon länger laufende 
und sich aktuell wiederbelebende Debatte um 
die Zukunft und den Wandel gesellschaftlichen 
Engagements insgesamt interessant.

2 | Willkommenskultur im Wandel

Die in der Hochphase der Flüchtlingsbewegung 
nach Deutschland konstatierte ‚Willkommens-
kultur‘ und die damit verbundene, zunächst 
scheinbar breit in der Bevölkerung vorhandene 
Akzeptanz der Flüchtlinge wird mittlerweile 
weit differenzierter wahrgenommen (vgl. 
Bertelsmann Stiftung 2017: 31f.). Spätestens 
seit den Vorkommnissen rund um die Kölner 
Silvesternacht 2016 hat sich das gesellschaftliche 
Klima in Deutschland zusehends polarisiert. 
Jenseits der Willkommenskultur lassen sich 
PEGIDA-Märsche, das politische Erstarken der 
AfD sowie offene Anfeindungen gegenüber 
AsylbewerberInnen beobachten. In der Frage 
danach, ob die durch die Aufnahme von Ge-
flüchteten entstehenden Herausforderungen 
bewältigt werden können, zeigt sich z.B. in Be-
fragungen des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland eine 
große Uneinigkeit in der Bevölkerung: Jeweils 
ca. ein Drittel der Befragten glaubt dies (sicher 
oder eher) nicht, ein weiteres Drittel der Be-
fragten ist sich dagegen sicher oder denkt eher, 
dass die Herausforderungen zu meistern sind. 
Das letzte Drittel der Befragten ist hier in der 
Beurteilung unsicher (vgl. Ahrens 2017: 13). 
Bisher, so das Fazit zu den vier Befragungswel-
len der Studie, hätten sich diese ambivalenten 
Haltungen jedoch noch nicht negativ auf die 
Engagementbereitschaft im Feld der Flüchtlings-
hilfe ausgewirkt (vgl. Ahrens 2016: 16).

Jedoch liegen neben der Einschätzung zur 
Bewältigung der Flüchtlingsherausforderung ei-
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nerseits und der Bereitschaft zum Engagement 
für Flüchtlinge und seiner konkreten Ausge-
staltung andererseits noch keine Erkenntnisse 
vor, welche generellen Einstellungen gegenüber 
dem Flüchtlingsengagement in der Bevölkerung 
vorhanden sind. Dies ist umso erstaunlicher, als 
dass bislang unbekannt ist, ob sich die in der 
‚Flüchtlingsfrage‘ polarisierenden Einstellungen 
auch auf die Beurteilungen des freiwilligen 
sozialen Engagements in diesem Bereich aus-
weiten. Im vorliegenden Beitrag wird daher 
genau diese Fragestellung aufgegriffen: Welche 
Einstellungen zum sozialen Engagement in der 
Flüchtlingshilfe lassen sich in der Bevölkerung 
beobachten? Unterscheiden sich diese Einstel-
lungen gegenüber jenen zum sozialen Engage-
ment im Allgemeinen? Im Folgenden werden 
die Einstellungen zum sozialen Engagement 
im Allgemeinen und zum Engagement für Ge-
flüchtete vergleichend betrachtet und mittels 
eines mehrdimensionalen Einstellungskonzepts 
differenziert analysiert2. Im Anschluss werden 
die diese Einstellungen bedingenden Einfluss-
faktoren diskutiert.

Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen 
kann auf Daten zurückgegriffen werden, die im 
Rahmen des Projektes „Soziales Engagement 
im Ruhrgebiet – zum Aufbau neuer Koope-
rationsstrukturen zwischen Zivilgesellschaft, 
Markt und Staat (SEniR)“ in einer für die 
Einwohnerschaft des Ruhrgebiets repräsenta-
tiven Online-Befragung von insgesamt 1.090 

Bewohnern des Ruhrgebiets3 im Alter ab 18 
Jahren im Mai 2016 erhoben wurden.

3 | Einstellungen zum Flüchtlings-
engagement

Die Einstellung zum Engagement in der 
Flüchtlingshilfe kann, vergleicht man die 
Ergebnisse aus Abbildung 1, generell als eher 
positiv bezeichnet werden. Über die Hälfte der 
Befragten geben an, dass sie das Engagement 
für Flüchtlinge eher bis sehr positiv beurteilen. 
Der Vergleich mit der Einstellung zum sozialen 
Engagement im Allgemeinen zeigt jedoch deut-
liche Unterschiede, welche die in der Tendenz 
eher positive Beurteilung des Engagements für 
Flüchtlinge deutlich relativieren. Mit 80 Prozent 
ist der Anteil derjenigen Personen, die zum 
sozialen Engagement im Allgemeinen eine po-
sitive Einstellung aufweisen deutlich höher als 
jener beim Engagement für Flüchtlinge.4 Diese 
deutliche Diskrepanz zwischen den Einstellun-
gen zum sozialen Engagement allgemein und 
jenem in der Flüchtlingshilfe zeigt sich auch in 
einem deutlich niedrigeren Anteil an negativ 
eingestellten Befragungspersonen. Während 
nur weniger als jede 30. Person das soziale En-
gagement im Allgemeinen negativ beurteilt, ist 
es im Bereich der Flüchtlingshilfe jede fünfte.

Problematisch bei einer Fokussierung auf 
derartige Globaleinstellungen ist, dass hiermit 
die Komplexität und Mehrdimensionalität von 

 

Engagement Allgemein

Engagement für Flüchtlinge 9% 10%

18%

23%

34%

27%

46%

31%

sehr negativ eher negativ teils/teils eher positiv sehr positiv

Abbildung 1: Globaleinstellung zum sozialen Engagement für Flüchtlinge und zum sozialen 
Engagement im Allgemeinen (n=1.090)
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(insbesondere abstrakten) Einstellungsobjek-
ten nicht abgebildet werden kann. Derartige 
Betrachtungen lassen keine Aussagen darüber 
zu, wie einzelne Aspekte und Merkmale eines 
Einstellungsobjektes bewertet werden. Im 
Folgenden wird daher die Messung der Glo-
baleinstellung durch ein mehrdimensionales 
Untersuchungskonzept ergänzt. Dieses ori-
entiert sich an dem von Andreß et al. (2001) 
in Anlehnung an Roller (1992) entwickelten 
Untersuchungskonzept zur Erfassung wohl-
fahrtsstaatlicher Einstellungen. Es gliedert die 
Einstellungen zum Wohlfahrtsstaat in die drei 
Output-Dimensionen5 Ziele, Mittel und Folgen. 
Für die Untersuchung der Einstellungen zum 
sozialen Engagement allgemein und in der 
Flüchtlingshilfe wird auf dieses, um eine vierte 
Dimension (Umwelt) ergänzte, Konzept zurück-
gegriffen, um die Einstellungen systematisch 
vergleichend zu analysieren. Die Ergebnisse 
zu den einzelnen Dimensionen sind in Tabelle 
1 dargestellt.

Als Ziel sozialen Engagements wird die 
Bereitstellung von Hilfsangeboten und Hilfs-
leistungen von BürgerInnen in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen definiert. Dabei 
geht es einerseits um die Frage, inwieweit 
die BürgerInnen für die Bereitstellung dieser 
Hilfsangebote und -leistungen für geflüchtete 
Menschen zuständig sind und andererseits 
darum, inwiefern diese Leistungen und Ange-
bote als ausreichend wahrgenommen werden. 
Insgesamt zeigt sich in dieser Dimension in 
Bezug auf das Engagement für Flüchtlinge 
eher Zurückhaltung. Die Befragungspersonen 
weisen weder zum Ausbau des Engagements 
für Flüchtlinge hohe Zustimmungswerte auf 
(48 Prozent), noch in Hinblick auf die Aussage, 
dass das Engagement für diese Zielgruppe eine 
Aufgabe der BürgerInnen ist (26 Prozent). Eher 
besteht die Meinung, dass diese Angebote auch 
ohne das soziale Engagement erbracht werden 
müssten. Diese Tendenz zeigt sich zwar grund-
sätzlich auch in Bezug auf das Engagement 
im Allgemeinen, jedoch sind insbesondere in 
dieser Dimension die großen Differenzen zwi-
schen der Bewertung des Engagements für Ge-
flüchtete und dem Engagement im Allgemeinen 

auffällig. Für das Engagement im Allgemeinen 
fällt somit die Zustimmung zu einem Ausbau 
des Engagements um 27 Prozentpunkte höher 
aus und auch bei der Frage danach, inwieweit 
soziales Engagement Aufgabe der BürgerIn-
nen ist, liegen die Zustimmungswerte um 29 
Prozentpunkten über jenen zum Engagement 
für Flüchtlinge.

Dahingegen befasst sich die Dimension der 
Mittel mit der Frage danach, welche kollektiven 
und individuellen Akteure für die Bereitstellung 
der durch soziales Engagement erbrachten 
Leistungen zuständig sein sollten. In dieser 
Dimension finden sich hohe Zustimmungswer-
te zu der Aussage, dass viele Hilfeleistungen 
und Angebote, welche durch sozial engagierte 
BürgerInnen bereitgestellt werden, ohne 
dieses Engagement überhaupt nicht möglich 
wären. Auch, dass soziales Engagement kein 
Ersatz für professionelle, beruflich erbrachte 
Leistungen sein sollte, findet bei über drei 
Viertel der Befragungspersonen Zustimmung. 
Dies gilt sowohl für die Flüchtlingshilfe als 
auch für das Engagement im Allgemeinen, 
wenngleich bei letzterem die Zustimmungs-
werte marginal höher ausfallen. Dahingegen 
zeigen sich die Befragungspersonen hinsicht-
lich der Flüchtlingshilfe deutlich skeptischer, 
wenn es um die Unterstützung des sozialen 
Engagements durch den Staat geht. Zwar 
sind mehr als zwei Drittel der Befragten der 
Ansicht, dass das Engagement für Flüchtlinge 
stärker durch den Staat unterstützt werden 
sollte. Beim Engagement allgemein liegt die 
Zustimmungsquote für diese Kategorie jedoch 
bei 88 Prozent und damit mehr als 20 Prozent-
punkte höher. Auch in Bezug auf die mögliche 
Kompensation ausbleibender Unterstützung 
aus dem Familien- und Freundeskreis oder aus 
der Nachbarschaft durch Engagement zeigen 
sich die Befragungspersonen bei freiwilligen 
Hilfeleistungen für Flüchtlinge skeptischer als 
dies beim Engagement allgemein der Fall ist.

Diese in der Tendenz skeptischere Haltung 
gegenüber dem Engagement für Flüchtlinge 
findet sich auch in der Dimension der Folgen, 
welche auf die gesellschaftlichen Folgewirkun-
gen des Engagements abzielt. Während 85 
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 Engagement 
für Flüchtlinge 

Engagement 
Allgemein 

Ziele 

Angebote und Hilfeleistungen (für Flüchtlinge) sollten auch ohne 
soziales Engagement erbracht werden können 

3,7 4,1 

Es ist Aufgabe der Bürger, sich (für Flüchtlinge/ die Gesellschaft) 
sozial zu engagieren 

2,8 3,6 

Das soziale Engagement (für Flüchtlinge) in Deutschland sollte 
ausgebaut werden 

3,3 4,1 

Mittel 

Viele gute Taten (für Flüchtlinge) wären ohne das soziale 
Engagement von Bürgern nicht möglich 

4,2 4,5 

Soziales Engagement (in der Flüchtlingshilfe) sollte kein Ersatz für 
professionelle, beruflich erbrachte Leistungen sein 

4,2 4,4 

Soziales Engagement (für Flüchtlinge) sollte durch den Staat stärker 
unterstützt werden 

3,9 4,5 

Soziales Engagement (für Flüchtlinge) kann fehlende Unterstützung 
von Familien, Freunden und Nachbarn ausgleichen 

3,4 4,0 

Folgen 

Soziales Engagement (in der Flüchtlingshilfe) macht die Gesellschaft 
ein Stück weit besser 

3,7 4,3 

Soziales Engagement nimmt den Staat aus der Verantwortung, etwas 
(für Flüchtlinge/ die Bürger) zu tun 

3,1 3,3 

Soziales Engagement wird von Organisationen (in der 
Flüchtlingshilfe) (z.B. Vereinen, Verbänden) ausgenutzt 

3,0 3,1 

Viele Engagierte nutzen soziales Engagement (für Flüchtlinge) 
lediglich für ihre eigenen Interessen aus 

2,9 3,1 

Soziales Engagement hält (Flüchtlinge/ Menschen) häufig davon ab, 
sich selbst zu helfen 

3,1 3,0 

Umwelt 

Soziales Engagement (für Flüchtlinge) wird in Deutschland zu wenig 
wertgeschätzt 

3,6 4,1 

In den Medien wird ausreichend über soziales Engagement (für 
Flüchtlinge) berichtet 

3,4 3,0 

 

Tabelle 1: Mittelwerte für die Einstellungsobjekte „Engagement für Flüchtlinge“ und „Engagement 
Allgemein“ (Item-Skala von 1= lehne voll und ganz ab bis 5 =stimme voll und ganz zu)
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Prozent der Befragungspersonen der Ansicht 
sind, dass soziales Engagement die Gesellschaft 
grundsätzlich ein Stück weit lebenswerter 
macht, vertreten dies in Bezug auf das Flücht-
lingsengagement nur 60 Prozent. Der Stellen-
wert, welcher sozialem Engagement allgemein 
für eine lebenswerte Gesellschaft zugeschrie-
ben wird, liegt somit über jenem, welcher 
dem sozialen Engagement für Flüchtlinge in 
diesem Punkt beigemessen wird. Hinsichtlich 
der übrigen Aussagen finden sich eher geringe 
Unterschiede. Tendenziell zeigt sich der größte 
Teil der Befragungspersonen bei den Fragen, 
ob eine Ausnutzung des sozialen Engagements 
im Allgemein als auch für Flüchtlinge durch 
den Staat, Organisationen, Institutionen, die 
Engagierten selbst oder die Zielgruppe des 
Engagements stattfindet, ambivalent. Die Ge-
fahr der Ausnutzung wird nicht als übermäßig 
hoch eingeschätzt, allerdings auch nicht völlig 
ausgeschlossen.

Zu guter Letzt zielt die Dimension Umwelt 
auf die gesellschaftliche Wertschätzung und 
mediale Sichtbarkeit des sozialen Engagements. 
Während die Wertschätzung des sozialen 
Engagements für Flüchtlinge durch die Ge-
sellschaft und die Medien eher im mittleren 
Zustimmungsbereich liegt, wird die mediale 
und gesellschaftliche Wertschätzung sozialen 
Engagements allgemein als nicht ausreichend 
bewertet. Hier sieht ein Großteil der Befra-
gungspersonen (77 Prozent) deutlichen Ver-
besserungsbedarf. Dieser wird auch in Bezug 
auf das Flüchtlingsengagement gesehen, jedoch 
mit 19 Prozentpunkten weniger in deutlich 
abgeschwächter Form.

Zusammenfassend zeigen die empirischen 
Befunde eine im Vergleich deutlich kritischere 
Bewertung des Einstellungsobjektes Flücht-
lingshilfe, wobei sich dies insbesondere für 
die Dimension der Ziele, der positiven gesell-
schaftlichen Folgen des Engagements und der 
Dimension der Umwelt beobachten lässt. Die 
negativere Einstellung zum Engagement für 
geflüchtete Menschen scheint sich insgesamt 
darin zu begründen, dass von den Befragungs-
personen generell angezweifelt wird, inwie-
weit die Flüchtlingshilfe Aufgabe engagierter 

BürgerInnen sein sollte und darüber hinaus 
für die Aufnahmegesellschaft einen positiven 
Nutzen hat. Folglich wird mehrheitlich weder 
eine Ausweitung des Engagements in der 
Flüchtlingshilfe als notwendig angesehen noch 
eine defizitäre mediale Berichterstattung und 
gesellschaftliche Wertschätzung konstatiert.

4 | Erklärungsfaktoren und Interpretation

Die hier präsentierten Ausführungen werfen 
die Frage auf, wie die im Vergleich negativeren 
Einstellungen zum Engagement für Flüchtlinge 
erklärt werden können. Hierfür kommt eine 
Vielzahl potentieller Erklärungsfaktoren in 
Betracht. Zuvorderst sind soziodemografische 
und sozialstrukturelle Merkmale der Befragten 
zu nennen, also etwa das Alter, Geschlecht, 
der Bildungsstand und Berufsstatus sowie 
das Einkommen. Denkbar ist zudem, dass die 
Einstellungen zum Flüchtlingsengagement auch 
von generellen Wertvorstellungen und den poli-
tischen Orientierungen beeinflusst werden. Da 
insbesondere auch im Hinblick auf polarisierte 
Stimmungen in Fragen von Immigration und 
Asyl immer wieder auf individuelle Frustra-
tionen und Unzufriedenheiten als mögliche 
Erklärungsfaktoren verwiesen wird (vgl. etwa 
Straubhaar 2016), erscheint es plausibel, dass 
sich auch Unzufriedenheiten in verschiedenen 
Lebensbereichen auf die Einstellung zum 
Flüchtlingsengagement auswirken6. Zu guter 
Letzt ist anzunehmen, dass auch die Frage, ob 
Befragte selbst einem sozialen Engagement 
nachgehen, eine wichtige erklärende Variable 
darstellt (vgl. Nagel/El-Menouar 2017).

Die Erklärungskraft dieser theoretisch her-
geleiteten möglichen Einflussvariablen wurde 
an anderer Stelle empirisch überprüft (vgl. 
Beckmann et al. 2017). Mithilfe eines linearen 
Regressionsmodells7 wurde analysiert, inwieweit 
die genannten erklärenden Variablen einen si-
gnifikanten Einfluss auf die Einstellungen zum 
sozialen Engagement für Flüchtlinge haben. Als 
zentraler Befund konnte gezeigt werden, dass 
keine der Variablen aus der Dimension Soziode
mografie und sozioökonomischer Status einen 
signifikanten Einfluss auf die Einstellungen zum 
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Flüchtlingsengagement ausübt. Ablehnende Hal-
tungen gegenüber dem Flüchtlingsengagement 
können somit nicht auf prekäre sozioökonomi-
sche Lagen, eine defizitäre Arbeitsmarktintegra-
tion oder eine unterdurchschnittliche Schul- und 
Berufsbildung zurückgeführt werden. Gleiches 
zeigt sich hinsichtlich des Einflusses der Zu-
friedenheit in verschiedenen Lebensbereichen. 
Personen, die etwa mit ihrem Leben, dem 
verfügbaren Einkommen oder der eigenen wirt-

schaftlichen Lage unzufrieden sind, weisen keine 
signifikant negativeren Einstellungen gegenüber 
dem sozialen Engagement für Flüchtlinge auf 
als zufriedene Personen. Eine Ausnahme bildet 
hierbei die Zufriedenheit mit der Verwirklichung 
der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland. Als 
signifikante Einflussvariablen erwiesen sich 
darüber hinaus die politische Parteipräferenz, 
die grundlegende politische Orientierung und 
die Ausübung eines sozialen Engagements8. 

 Globaleinstellung zum Flüchtlingsengagement 

 sehr negativ eher negativ teils/ teils eher positiv sehr positiv 

Gesamt 9,4 9,7 23,5 26,5 30,8 

Politische Orientierung1 

(eher) links 2,0 4,1 13,4 30,9 49,6 

Mitte 7,4 11,1 29,8 26,4 25,3 

(eher) rechts 34,0 17,0 21,6 17,0 10,5 

Politische Parteipräferenz2 

CDU 3,1 8,1 26,3 28,8 33,8 

SPD 3,3 6,0 23,3 32,6 34,9 

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

3,2 7,1 18,8 29,2 41,6 

FDP 6,9 8,6 25,9 29,3 29,3 

DIE LINKE 2,0 8,1 24,2 23,5 42,3 

AfD 42,8 20,3 21,0 10,9 5,1 

Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit3 

sehr unzufrieden 24,0 14,7 20,1 18,1 23,0 

eher unzufrieden 8,8 14,9 21,9 23,7 30,7 

teils/ teils 2,8 7,4 26,0 32,6 31,3 

eher zufrieden 4,0 6,0 22,8 34,2 32,9 

sehr zufrieden 11,1 1,6 20,6 17,5 49,2 

 

Tabelle 2: Bivariate Analyse von Einflussvariablen auf die Globaleinstellung zum Flüchtlingsen-
gagement (Angaben in Prozent)

1 n=1.090; Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen politischer Orientierungen sind signifikant (Kruskal-Wallis-Test).
2 n=995; Die Unterschiede zwischen den Anhängern der politischen Parteien sind signifikant (Kruskal-Wallis-Test).

3 n=1.024; Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind signifikant (Kruskal-Wallis-Test).
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Die folgende Tabelle 2 gibt einen Überblick 
über die bivariaten Zusammenhänge der drei 
erklärenden Variablen, die sich im Rahmen des 
multivariaten Modells als erklärungskräftigsten 
erwiesen haben.

Mit Blick auf die politische Orientierung9 
der Befragungspersonen zeigen sich deutliche, 
statistisch signifikante Unterschiede. Lediglich 
rund sechs Prozent der Personen, die sich 
(eher) links der politischen Mitte verorten, 
beurteilen das Flüchtlingsengagement nega-
tiv, wohingegen mit mehr als 80 Prozent ein 
überproportional hoher Anteil dieser Perso-
nengruppe eine positive Einstellung aufweist. 
Das gegensätzliche Bild zeigt sich bei Personen, 
die sich (eher) rechts der politischen Mitte 
verorten. Mehr als die Hälfe von ihnen weist 
eine negative Einstellung zum Flüchtlings-
engagement auf und auch die ambivalenten 
Haltungen sind stärker ausgeprägt als bei 
Personen, die sich politisch eher links verorten. 
Folglich ist es nur knapp mehr als ein Viertel 
der politisch eher rechten Personen, die das 
Engagement für Flüchtlinge positiv beurteilt. 
Der signifikante Einfluss der politischen Ori-
entierung zeigt sich überdies im Hinblick auf 
die Parteipräferenz der befragten Personen. 
Zwei zentrale Befunde fallen hier ins Auge: 
zum einen offenbaren sich zwar auch zwischen 
den Anhängern der „etablierten“ politischen 
Parteien leichte Unterschiede in den Einstellun-
gen zum Flüchtlingsengagement. Diese fallen 
jedoch vergleichsweise gering aus. So changiert 
der Anteil negativer Einstellungen von rund 
neun Prozent bei Anhängern der SPD bis hin 
zu 15,5 Prozent bei Anhängern der FDP, wohin-
gegen die Anteile der positiven Einstellungen 
über alle diese Parteien hinweg zwischen 60 
und 70 Prozent liegen. Im starken Kontrast 
hierzu stehen die Befunde zu den Anhängern 
der AfD. Hier sind es mit rund 63 Prozent 
überproportional viele Befragungspersonen, 
die das Engagement für Flüchtlinge negativ 
beurteilen. Auffällig ist, dass ein großer Teil 
der AfD-Anhänger das Flüchtlingsengagement 
nicht nur eher, sondern sehr negativ beurteilt 
und der Anteil an positiven Einstellungen mit 
16 Prozent deutlich unter dem allgemeinen 

Durchschnittswert liegt. Sowohl die politische 
Grundorientierung als auch die Parteipräferenz 
erweisen sich damit als gewichtige Erklärungs-
faktoren für negative Einstellungen gegenüber 
dem Flüchtlingsengagement. Anzumerken ist, 
dass sich die politischen Orientierungen und 
eine Präferenz für die AfD einem eindeutigen 
soziodemografischen und sozialstrukturellen 
Muster weitestgehend entziehen, ergo negative 
Einstellungen gegenüber dem Flüchtlingsen-
gagement schichtübergreifend zu beobachten 
sind. Ausgehend vom starken Einfluss politi-
scher Orientierungen auf die Einstellungen zum 
Flüchtlingsengagement kann eine Ablehnung 
zweiten Grades diagnostiziert werden: so 
scheinen sich negative Haltungen gegenüber 
Flüchtlingen und der Flüchtlingspolitik der 
Regierung auf den Bereich des sozialen Engage-
ments und jene Personen, die sich freiwillig für 
Flüchtlinge engagieren, auszuweiten.

Zu guter Letzt übt auch die Zufriedenheit 
mit der Verwirklichung der sozialen Gerech-
tigkeit in Deutschland10 einen signifikanten 
Einfluss auf die Einstellungen zum Flüchtlings-
engagement aus. So weisen von jenen Perso-
nen, die mit der Verwirklichung der sozialen 
Gerechtigkeit sehr unzufrieden sind, rund 39 
Prozent eine negative Einstellung gegenüber 
dem Flüchtlingsengagement auf; auch bei 
den eher Unzufriedenen sind es mit rund 24 
Prozent überproportional viele. Dahingegen 
sind bei den Zufriedenen die Anteile negativer 
Einstellungen unterdurchschnittlich ausgeprägt. 
Gleiches gilt für den Anteil positiver Einstel-
lungen, welcher linear von rund 41 Prozent bei 
den sehr Unzufriedenen auf bis zu 67 Prozent 
bei den (eher und sehr) Zufriedenen ansteigt. 
Dieser Befund, wonach eine als defizitär erlebte 
Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit mit 
signifikant negativeren Einstellungen gegen-
über dem Flüchtlingsengagement einhergeht, 
deutet auf tiefgreifende gesellschaftliche 
Spaltungslinien und „Verteilungskämpfe“ hin. 
Aus einer wahrgenommenen gesellschaftlichen 
Ungleichverteilung materieller und immateriel-
ler Ressourcen, die jedoch nicht zwingend mit 
einer individuellen Schlechterstellung einher-
gehen muss, können folglich Ablehnung und 
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Ressentiments entstehen, die zur Abwertung 
als nicht dazugehörig empfundener Gruppen 
sowie einer Delegitimierung von Hilfen für 
diese „Outsider“ führen kann.

3 | Fazit

Der vorliegende Beitrag hatte die Untersuchung 
von Einstellungen zum Flüchtlingsengagement 
zum Gegenstand. Die empirischen Befunde 
zeigen, dass soziales Engagement grundsätzlich 
positiv beurteilt wird, das soziale Engagement 
für Flüchtlinge jedoch deutlich negativer beur-
teilt wird als das soziale Engagement allgemein. 
Analog zu aktuellen gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen lassen sich im Hinblick auf 
die Einstellungen zum sozialen Engagement 
deutliche Polarisierungstendenzen in der Be-
völkerung konstatieren. Die Befunde deuten 
an, dass sich Vorbehalte gegenüber einer hohen 
Anzahl von Flüchtlingen und eine damit einher-
gehende Kritik an der Flüchtlingspolitik auf die 
Sphäre des sozialen Engagements auszuweiten 
scheinen. In dieser Logik wird nicht nur der Zu-
zug von Neuankömmlingen als problematisch 
angesehen, sondern auch zivilgesellschaftliche 
Unterstützungs- und Hilfeleistungen für diese 
Gruppe. Die Analyse möglicher Erklärungsfak-
toren hat verdeutlicht, dass insbesondere die 
politische Orientierung, Parteipräferenz und 
die Beurteilung der sozialen Gerechtigkeit ge-
wichtige Erklärungsvariablen darstellen. Festzu-
halten bleibt, dass negative Einstellungen zum 
sozialen Engagement für Flüchtlinge kein aus-
schließliches Phänomen der sozioökonomisch 
Abgehängten und subjektiv unzufriedenen 
Personen darstellen, sondern sich quer durch 
alle sozialen Schichten ziehen. Hieraus folgt, 
dass sich die Soziologie mit Blick auf derartige 
gesellschaftliche Polarisierungstendenzen auf 
die Suche nach erweiterten Erklärungsansätzen 
machen muss, die über Deutungsmuster á la 
’Modernisierungsgewinner vs. Modernisie-
rungsverlierer’ hinausgehen. Für die politischen 
Akteure ergeben die Befunde dahingehend 
Implikationen, als dass sich Ressentiments 
und Exklusionspraktiken nicht allein durch 
eine Fokussierung auf sozioökonomische La-

gen und deren Verbesserung abmildern oder 
beseitigen lassen.
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Anmerkungen
1 Inzwischen geht die Bundesregierung von 

rund 890.000 nach Deutschland gekomme-
nen Personen für das Jahr 2015 aus (vgl. 
Pressemitteilung des BMI vom 30.09.2016).

2 Die Konzeptualisierung der Untersuchung 
folgt hierbei einem Verständnis, welches 
das soziale Engagement allgemein als „Qua-
si-Durchschnitt“ der Beurteilung sozialen 
Engagements insgesamt versteht. Somit wird 
in diesem Beitrag das allgemeine Engagement 
mit einer sehr spezifischen Form des Engage-
ments (Unterstützungs- und Hilfsleistungen 
für Geflüchtete) verglichen. Wenngleich insbe-
sondere ein relativ offenes Einstellungsobjekt 
wie Engagement allgemein sehr unterschiedli-
che Assoziationen bei Befragten hervorruft, so 
ist dies prinzipiell, hierauf verweist auch die 
sozialpsychologische Einstellungsforschung 
(vgl. etwa Fishbein 1966), bei jedweden, auch 
sehr konkreten Einstellungsobjekten der Fall. 
Hinzu kommt, dass sich die im weiteren Ver-
lauf dieses Beitrags präsentierten empirischen 
Befunde zu den Unterschieden in den Einstel-
lungen zum sozialen Engagement auch bei ei-
nem Vergleich zwischen dem Engagement für 
Geflüchtete und jenem für ältere Menschen, 
d.h. einem Vergleich sozialen Engagements 
für jeweils spezifische Zielgruppen, bestätigen 
(vgl. vertiefend Beckmann et al. 2017).

3 Das Ruhrgebiet besteht in dieser Definition 
aus jenen elf kreisfreien Städten und vier 
Landkreisen, welche dem Regionalverband 
Ruhr (RVR) angehören.

4 Noch positiver fallen die Globaleinstellungen 
aus, wenn es um das soziale Engagement 
für ältere Menschen geht. Hier beurteilen 
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86 Pro zent das Engagement positiv.
5 Neben den drei Output Dimensionen enthält das 

Untersuchungskonzept von Andreß et al. darü-
ber hinaus die Input Dimension Finanzierung 
(vgl. hierzu auch Andreß et al. 2001: 30 ff.).

6 Zur vertiefenden sozialwissenschaftlichen 
Diskussion um Einflussfaktoren auf Ein-
stellungen vgl., unter vielen, Ullrich 2008, 
Andreß et al. 2001, May/Schwanholz 2013.

7 Konkret wurde ein lineares Regressionsmodell 
(Einschlussverfahren) berechnet, in das als 
unabhängige Variablen insgesamt 26 Variablen 
aus den vier Dimensionen Soziodemografie 
und sozioökonomischer Status, Wertorien-
tierung und politische Einstellungen, Zufrie-
denheit in verschiedenen Lebensbereichen 
und das eigene soziale Engagement der Befra-
gungspersonen eingingen. Dieses multivariate 
Modell ermöglichte, jene Variablen zu identifi-
zieren, die einen eigenständigen signifikanten 
Einfluss ausüben. Insgesamt konnten mit dem 
linearen Regressionsmodell rund 40 Prozent 
der Varianz der Globaleinstellung zum sozialen 
Engagement erklärt werden (vgl. Beckmann 
et al. 2017). 

8 Der Aspekt eines eigenen sozialen Engage-
ments wird im Folgenden nicht tiefergehend 
analysiert. Die Befunde zeigen jedoch, dass 
sozial engagierte Personen signifikant posi-
tivere Einstellungen zum Flüchtlingsengage-
ment aufweisen als Nicht-Engagierte.

9 Hierbei handelt es sich um die Selbstein-
schätzung der Befragten hinsichtlich ihrer 
politischen Grundorientierung auf einer 
Links-Rechts-Skala. Die Messung erfolgte 
mithilfe einer 11-stufigen Skala, die für die 
hier präsentierte Analyse zu einer dreistufigen 
Skala verdichtet wurde.

10 Die Messung erfolgte hier mithilfe einer 
11-stufigen Skala (von sehr unzufrieden bis 
sehr zufrieden), die im Rahmen dieser Analyse 
auf eine fünfstufige Skala verdichtet wurde. 
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Der Zusammenarbeit zwischen Behörden und 
Zivilgesellschaft wird oft eine hohe Bedeutung 
in der Unterstützung Geflüchteter beigemessen. 
Wie verschiedene Studien zeigen, profitiert 
besonders die kommunale Aufnahme von 

Geflüchteten stark von einer engen Zusam-
menarbeit dieser Akteursgruppen. Werden 
Ressourcen und Know-how in diesem Sinne 
gebündelt, verbessert dies nicht nur die Un-
terbringung und Betreuung der Geflüchteten 

Zur Kooperation zwischen Behörden und 
Zivilgesellschaft in der Unterstützung Geflüchteter
Chancen und Differenzen

Priska Daphi

Themenschwerpunkt



| 35

Forschungsjournal soziale Bewegungen 30. jg. 3 | 2017

(Aumüller et al. 2015; Daphi 2016a; Speth/
Becker 2016), sondern wirkt sich auch positiv 
auf die Einstellungen der Bevölkerung gegen-
über Geflüchteten vor Ort aus (Daphi 2016a; 
Hamann/Karakayali 2016). Vor diesem Hin-
tergrund wird oft die Notwendigkeit betont, 
eine ‚gute Kooperation‘ zwischen Behörden 
und Zivilgesellschaft zu fördern.

Eine solche gute Kooperation soll auch 
bewirken, das Engagement für und mit Ge-
flüchteten zu verstetigen und vor Erschöp-
fungserscheinungen zu bewahren. Zivilge-
sellschaftliche Gruppen leisteten und leisten 
einen zentralen Beitrag zur Versorgung und 
besonders zur Betreuung von Geflüchteten. 
Nachdem zivilgesellschaftliche Initiativen be-
sonders in der Bewältigung der „Verwaltungs-
krise“ (Lahusen/Schneider 2017) im „langen 
Sommer der Migration“ im Jahr 2015 viele 
Auf gaben in der Grundversorgung auffingen, 
stellt sich jetzt die Frage, wie und in welchem 
Format das Engagement sinnvoll fortgesetzt 
und unterstützt werden kann. Einer intensiven 
Zusammenarbeit mit behördlichen Stellen wird 
hierbei hoher Stellenwert beigemessen (z. B. 
Speth/Becker 2016).

Doch was zeichnet gute Kooperation eigent-
lich aus? Und für wen ist diese von Vorteil? 
Angesichts der hohen Erwartungen an eine 
enge Kooperation zwischen behördlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteursgruppen unter-
sucht dieser Beitrag diese Interaktion genauer. 
Hierbei wird ein differenzierter Blick auf die un-
terschiedlichen Kooperationsformen geworfen.

Der Beitrag differenziert zum einen zwi-
schen den verschiedenen Gruppen, die auf 
beiden Seiten involviert sind, und zum an-
deren zwischen ihren sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Motivlagen. Auf beiden 
Seiten kommen verschiedene Akteursgruppen 
zusammen, die unterschiedliche Standpunkte 
zum Thema Asyl und Offenheit für Koopera-
tion mit staatlichen Stellen mitbringen. Auf 
behördlicher Seite kommen auf kommunaler 
Ebene – die maßgeblich mit Versorgung und 
Betreuung von Geflüchteten betraut ist – ne-
ben Ausländerbehörden und Sozialämtern 
verschiedene weitere Stellen dazu, wie die 

Jugendämter und Stadtplanungsämter. Auf 
der zivilgesellschaftlichen Seite wird oft zwi-
schen ‚spontanen‘ Initiativen und etablierten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wie 
kirchlichen Trägern und Wohlfahrtsverbänden 
unterschieden (z.B. Schammann/Kühn 2016; 
Speth/Becker 2016). Diese Unterscheidung ist 
hilfreich um zwischen den divergierenden Res-
sourcen und Handlungsspielräumen etablierter 
zivilgesellschaftlichen Organisationen auf der 
einen Seite und weniger institutionalisierten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und In-
itiativen auf der einen Seite zu unterscheiden. 
Gerade im Kontext der Unterstützung Geflüch-
teter haben die etablierten Organisationen ein 
deutlich engeres, zum Teil auch subsidiäres 
Verhältnis zu den behördlichen Stellen – und 
im Zusammenhang damit auch viel größere 
Handlungsspielräume. Gleichzeitig muss bei 
dieser Unterscheidung bedacht werden, dass 
das Feld der ‚spontanen‘ Initiativen ein weites 
Spektrum an Gruppen umfasst. Der Grad der 
Institutionalisierung und Politisierung variiert 
hierbei so stark, dass nicht alle Gruppen 
jenseits der etablierten großen Vereine und 
Verbände notwendigerweise als spontan be-
zeichnet werden können.

Zum anderen betrachtet der Beitrag un-
terschiedliche Standpunkte behördlicher und 
zivilgesellschaftlicher Akteursgruppen zur 
Frage, wie eine gute Kooperation aussieht. 
So werden die Potentiale und Bedenken be-
leuchtet, die von beiden Seiten hinsichtlich 
der Kooperation abgewogen werden. Hierbei 
wird deutlich, dass diese Interaktion ein kom-
plexes Feld ist – auch weil Gruppen auf beiden 
Seiten nicht notwendigerweise einer Meinung 
darüber sind, wie Geflüchtete in Deutschland 
am besten unterstützt werden können. Zudem 
wird deutlich, dass sich in der Definition 
einer guten Kooperation auch die Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und 
staatlicher Politik allgemein verbirgt – agieren 
zivilgesellschaftliche Gruppen als Unterstüt-
zung staatlicher Politik oder eher als kritische 
Kontrollinstanz? Eine gute Kooperation ist in 
diesem Sinne nicht unbedingt diejenige, die 
möglichst reibungslos läuft.
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Dieser Einblick in die verschiedenen 
Interaktionsmodi von Behörden und Zivil-
gesellschaft stützt sich zum einen auf eigene 
Untersuchungen dieser Zusammenarbeit 
(vgl. Aumüller et al. 2015; Daphi 2016a/b). 
Darüber hinaus greift der Beitrag auf jüngere 
Studien zur Kommunalpolitik im Asylbereich 
(z. B. Gesemann/Roth 2016; Schamann/Kühn 
2016) sowie auf die aktuelle Literatur zu zivil-
gesellschaftlichen Engagement für und mit Ge-
flüchteten zurück (z.B. Karakayali/Kleist 2016). 

1 | Die behördliche Perspektive

Bei der Unterbringung und Betreuung von 
Geflüchteten befinden sich Behördenmit-
arbeiterInnen „in einem kollektiven […] 
Hand lungszusammenhang, der weit über 
den Schreibtisch des betreffenden Personals 
hinausgeht“ (Lahusen/Schneider 2017: 20). In 
diesem Handlungsfeld spielen zivilgesellschaft-
liche Gruppen eine wichtige Rolle. So wird 
im Bereich der Unterbringung und Betreuung 
von Geflüchteten in den letzten Jahren eine 
wachsende Vernetzung von Behörden mit 
zivilgesellschaftlichen Gruppen beobachtet 
(Aumüller et al. 2015; Gesemann/Roth 2016; 
Speth/Becker 2016; Lahusen/Schneider 2017). 

Das große Engagement in der Gesellschaft 
stellt für die Behörden dabei sowohl eine Un-
terstützung als auch eine Herausforderung dar. 
Zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt 
einerseits die Behörden, in dem es wichtige 
Aufgaben in der Unterstützung Geflüchteter 
übernimmt und ihr Know-how in behördli-
ches Vorgehen einbringt. Gleichzeitig stellt 
das Engagement die Behörden auch vor neue 
Herausforderungen. Zum einen bedeutet es 
zusätzlichen Aufwand, sich mit Engagierten in 
der Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten 
zu koordinieren und sich auf die anders gela-
gerten Prioritäten und Organisationskulturen 
zivilgesellschaftlicher Gruppen einzulassen. 
Zum anderen stellt das zivilgesellschaftliche En-
gagement auch deshalb eine Herausforderung 
dar, weil zivilgesellschaftliche Gruppen nicht 
immer derselben Meinung sind, was den besten 
Umgang mit Geflüchteten betrifft und hier zum 

Teil auch als KritikerInnen des behördlichen 
Handelns auftreten. Wie im Folgenden ausge-
führt wird, setzen Behörden unterschiedliche 
Schwerpunkte in der Kooperation und im 
Umgang mit Engagierten. 

1.1 | Potentiale und Bedenken

Umfragen in den deutschen Kommunen der 
letzten Jahre zeigen, dass behördliche Stellen 
dem zivilgesellschaftlichen Engagement eine 
wichtige Rolle in der Bewältigung der Aufga-
ben und Herausforderungen in der Aufnahme 
und Integration von Geflüchteten zumessen 
(Allensbach 2016; Gesemann/Roth 2016; vhw 
2016). So zeigt eine Kommunalbefragung der 
für Flucht und Migration Zuständigen aus 
270 Städten, Landkreisen und Gemeinden im 
Frühjahr 2016, dass 90 Prozent das zivilgesell-
schaftliche Engagement als zentrale Ressource 
in der Bewältigung der aktuellen Herausforde-
rungen in diesem Bereich sehen (Gesemann/
Roth 2016). Auch geben viele Befragte an, 
dass die Förderung des zivilgesellschaftlichen 
Engagements eine wichtige Aufgabe in der 
kommunalen Aufnahme und Integration von 
Geflüchteten darstelle, insbesondere im Falle 
von Willkommens- und Geflüchteteninitiativen, 
wie auch der bei LotsInnen-, MentorInnen- und 
PatInnenprojekten (ebd.).

In dieser starken Wertschätzung, die dem 
zivilgesellschaftlichen Engagement seitens der 
Behörden entgegengebracht wird, identifizieren 
einige BeobachterInnen den Trend, dass sich 
in der Geflüchteten- und Integrationspolitik 
ein lokales Handlungsfeld entwickele „das 
zentral auf gleichberechtigte Kooperationsbe-
ziehungen zwischen Politik, Verwaltung und 
engagierter Bürgerschaft setzt“ (Gesemann/
Roth, 2016: 4; s. auch Eule 2017). Statt als Not-
nagel zu fungieren, werden zivilgesellschaftliche 
Gruppen zunehmend als wichtige Kooperati-
onspartnerInnen in der Gestaltung der Betreu-
ung und Integration von Geflüchteten vor Ort 
wahrgenommen (s. auch Speth/Becker 2016). 
Engagierte werden hierbei aufgrund ihrer 
detaillierten Erfahrungen mit den Problemen 
von Geflüchteten und ihrer Empathie oft als 
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kompetente PartnerInnen geschätzt, vor allem 
auf kommunaler Ebene (Aumüller et al. 2015; 
Hamann et al. 2016).

Engagementförderung und Kooperation 
seitens der Behörden nehmen jedoch wei-
terhin sehr unterschiedliche Formen an. Sie 
reicht einerseits von intensiver Kooperation 
im Sinne der gemeinsamen Bewältigung von 
Herausforderungen und kontinuierlichem Aus-
tausch, z.B. im Rahmen von Runden Tischen 
und Quartiermanagements, zu kurzweiliger 
und loser Kooperation beispielsweise im Sin-
ne von gelegentlicher Förderung im Kontext 
von Stadtteilfesten. Andererseits variieren die 
Motive und Präferenzen der Behörden in der 
Kooperation. Während einige Behörden mehr 
auf Kontrolle und Steuerung setzen, gehen 
andere die Kooperation und Förderung des 
Engagements eher offen an und unterstützen 
die Eigendynamik des zivilgesellschaftlichen 
Engagements stärker. Solche Präferenzen 
hängen von verschiedenen Faktoren ab. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei die unterschied-
lichen Erfahrungen und Traditionen in der 
Engagementförderung vor Ort. Verschiedene 
Studien zeigen zum einen, dass produktive 
Kooperationen sich dort am leichtesten ent-
wickeln, wo vorher bereits eine Kultur der 
kommunalen Engagementförderung bestand 
(vgl. Aumüller et al. 2015; Gesemann/Roth 
2016). Zum anderen lassen sich in Kommunen 
unterschiedliche Kulturen der Engagementför-
derung und Kooperation zwischen Behörden 
und Engagierten finden, beispielsweise einer 
eher dezentralen und offenen oder zentralen 
Engagementpolitik mit höheren Hürden (Olk 
et al. 2010; Aumüller et al. 2015).

Vor diesem Hintergrund stehen einige be-
hördliche Stellen dem zivilgesellschaftlichen En-
gagement eher skeptisch gegenüber, während 
andere die Eigendynamik, Kreativität und 
kritische Reflexion der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen mehr zu schätzen wissen. So sehen 
einige behördliche Stellen das ‚spontane‘ 
Engagement kritisch und unterstellen ihm 
Willkür, Eigennutz und Kompromisslosigkeit 
(vgl. Schammann/Kühn 2016; Speth/Becker 
2016). Auch bereiten den Behörden oft die 

Spontanität und hohen Ansprüche – dass 
Lebensbedingungen schnell und umfassend 
verbessert werden – Schwierigkeiten, speziell 
vor dem Hintergrund verwaltungsinterner 
Routinen und Vorschriften (Aumüller et al. 
2015; Schammann/Kühn 2016). Besonders 
auf höheren Verwaltungsebenen (Landkreis 
und Bundesbehörden) werden Anfragen von 
Engagierten eher als störend für die Verwal-
tungsabläufe empfunden (Hamann et al. 2016). 
Zudem werden besonders Mobilisierungen 
gegen behördliche Maßnahmen als lästig 
wahrgenommen (Aumüller et al. 2015), wie 
etwa Proteste Engagierter und Geflüchteter 
gegen Abschiebungen (Rosenberger et al. im 
Erscheinen).

In den unterschiedlichen Formen der Ko-
operation mit und Unterstützung von zivilge-
sellschaftlichem Engagement sind im Feld der 
Unterstützung Geflüchteter besonders zwei 
behördliche Maßnahmen sehr präsent: zum 
einen die Einrichtung bzw. Unterstützung von 
Koordinationsstellen und zum anderen die 
Bereitstellung von Ressourcen für zivilgesell-
schaftliche Initiativen selbst. 

Die vielerorts neu geschaffenen Koordina-
tionsstellen bieten zentrale Kooperationsmög-
lichkeiten mit der Zivilgesellschaft – neben den 
etwas loseren und dezentralen Formaten, die 
sich in vielen Gemeinden gebildet haben, wie 
beispielsweise die Runden Tische in denen 
Engagierte, Wohlfahrtsorganisationen, Kirchen 
und VerwaltungsvertreterInnen regelmäßig 
zusammenkommen (Aumüller et al. 2015; Ha-
mann et al. 2016). In den vergangenen Jahren 
haben verschiedene kommunale Behörden 
neue Koordinationsstellen eingerichtet bzw. 
Kontakt und Koordination mit Engagierten 
als Teil der Aufgaben von existierenden In-
tegrationsbeauftragten definiert. Das Land 
Baden-Württemberg schuf zum Beispiel 150 
Stellen für Flüchtlingsbeauftragte, die sich 
auch der Koordination zivilgesellschaftlichen 
Engagements widmen sollen (Schammann/
Kühn 2016). In den Städten sind diese Stellen 
meist an das Sozialamt der Stadtverwaltung 
bzw. die Integrationsbeauftragten angebun-
den (Hamann et al. 2016). In den meisten 
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Kommunen handelt es sich hierbei um eine 
Person, auch wenn es in wenigen Kommunen 
Koordinationsstäbe mit mehreren Personen 
gibt (ebd.). 

Diese Koordinationsstellen fungieren zum 
einen als Schnittstelle zwischen zivilgesell-
schaftlichem Engagement und der Verwal-
tung – sowie als Anlaufstelle für Dritte. Für 
Behörden bietet dies die Möglichkeit, Erfah-
rungen, Informationen und Anliegen aus der 
Zivilgesellschaft gebündelt in die Verwaltung 
vermitteln zu können sowie Bedarf und Ange-
bote zu ermitteln, um gegebenenfalls Lücken 
in der Angebotsstruktur zu füllen (Gesemann/
Roth 2016). Auch werden Engagierte von be-
hördlicher Seite als zentrale Multiplikatoren 
angesehen. In vielen Fällen bietet sich laut 
behördlicher Stellen in den Koordinations-
stellen auch die Gelegenheit, den Engagierten 
eine „übergreifende Perspektive“ jenseits der 
Einzelfälle zu bieten (Speth/Becker 2016: 34). 

Die Koordinationsstellen bieten zum ande-
ren die Möglichkeit, vorhandenes Engagement 
zu unterstützen, zu vernetzen und zu koordinie-
ren, sowie neues Engagement anzuregen. Die 
Gestaltung der Koordinationsstellen variiert 
hier durchaus erheblich. Während sich einige 
als Interessenvertretung der Zivilgesellschaft 
verstehen, sehen sich andere eher als Steue-
rungselement des Engagements vor Ort (vgl. 
Schammann et al. 2016). So bieten solche Ko-
ordinationsstellen, neben einer allgemeinen An-
laufstelle für existierende Engagierte für Fragen 
und Anliegen, unterschiedliche Möglichkeiten, 
bestehendes Engagement zu unterstützen und 
zu koordinieren. Das reicht von der Unterstüt-
zung der Vernetzung bestehender Gruppen bis 
zu Weiterbildungsprogrammen und Begleitung 
des Engagements zum Beispiel in Form von Su-
pervisionen (Aumüller et al. 2015). Es werden 
unter anderem Schulungen zu interkultureller 
Sensibilisierung für Engagierte angeboten, wie 
auch Fortbildungen zum Asylrecht, zur Lehre 
von Deutsch als Fremdsprache oder zur Lage 
in den Herkunftsländern (ebd.). 

Neben der Unterstützung und der Ko-
ordination bestehenden Engagements wird 
durch die Koordinationsstellen auch neues 

Engagement angeregt. Zu nennen sind hier 
beispielsweise die PatInnenprogramme, die im 
Rahmen der Koordinationsstellen ins Leben ge-
rufen wurden und interessierte BürgerInnen als 
PatInnen an Geflüchtete vermitteln. So wurde 
beispielsweise in Rosenheim im Rahmen des 
Städtebauförderungsprogramms Soziale Stadt 
das Projekt Paten für Flüchtlinge initiiert, 
das interessierte Personen zusammenführt 
(Aumüller et al. 2015). Engagement wird auch 
jenseits der Koordinationsstellen zum Teil von 
behördlichen Stellen selber ins Leben gerufen. 
So gründeten beispielsweise im bayerischen 
Kreis Starnberg an mehreren Standorten 
Personen aus der kommunalen Verwaltung 
selbst HelferInnenkreise, wenn solche nicht 
vorhanden waren (Speth/Becker 2016). Auch 
in Nürnberg, Stuttgart und Potsdam wurden 
von städtischer Seite HelferInnenkreise initiiert 
(Hamann et al. 2016).

Neben den Koordinierungsstellen findet die 
Unterstützung des Engagements auch durch die 
Bereitstellung von Ressourcen für zivilgesell-
schaftliche Gruppen statt. Dies reicht von der 
Bereitstellung von Räumen für Projekte (und 
die Übernahme der Betriebskosten; Aumüller 
et al. 2015) zu Versicherungen, die Behörden 
für Engagierte einrichten (wie beispielsweise 
in Baden-Württemberg; Speth/Becker 2016). 
Eine besonders offene Form der Förderung 
sind dabei fallunspezifische Fonds, die für 
unterschiedliche Aufgaben verwendet werden 
können, wie etwa Stadtteilfonds. So werden 
zum Beispiel in Bremen zivilgesellschaftliche 
Projekte über einen kommunalen Fonds 
gefördert, der im Jahr 2013 auf Initiative des 
Bremer Senats eingerichtet wurde und vom 
Integrationsreferat verwaltet wird (Aumüller 
et al. 2015). Gefördert werden darin Projek-
te, durch die Geflüchtete in den Stadtteilen 
einen besseren Zugang zu Integrations- und 
Teilnahmemaßnahmen erhalten können, 
die zivilgesellschaftliches Engagement in 
diesem Bereich stärken und die Begegnung 
der Lokalbevölkerung mit den Geflüchteten 
fördern. Der Fonds soll weniger dazu dienen, 
Engagement zu aktivieren, sondern bestehen-
des Engagement unterstützen. So betonen die 
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behördlichen VertreterInnen im Bremer Fall, 
dass sie den Fonds nicht als Steuerinstrument 
verstehen, mit dem sie ihre eigenen Vorstellun-
gen durchzusetzen suchen, sondern eher als 
Anerkennung des bestehenden Engagements 
und seines Eigensinns (Aumüller et al. 2015). 
Auch an anderen Standorten lassen sich solche 
offenen Fonds finden, etwa in Berlin (Aumüller 
et al. 2015) oder in Mannheim (Speth/Becker 
2016). 

1.2 | Auswirkungen der Interaktion

Verschiedene Studien zur Kommunalpolitik 
berichten über zentrale Lernprozesse der 
Behörden im Bereich der Unterbringung 
und Betreuung Geflüchteter (Gesemann/
Roth 2016; Schammann/Kühn 2016). Hierzu 
gehört die vielerorts wachsende Einsicht, dass 
es für Geflüchtete eines leichteren Zugangs 
zu Integrationsmaßnahmen bedarf, vor allem 
zu Sprach- und Integrationskursen sowie zum 
Arbeitsmarkt (vgl. Aumüller et al. 2015). Auch 
bezüglich der Art der Unterbringung gab es 
Lernprozesse; so haben verschiedene Kommu-
nen in den letzten Jahren Unterbringungskon-
zepte entwickelt, die Zielvorgaben zu – meist 
dezentraler – Wohnunterbringung, sowie zur 
psychosozialen Begleitung formulieren, die 
über die Landesvorschriften hinausgehen (Au-
müller et al. 2015; Schammann/Kühn 2016).1

In vielen Fällen hat die Interaktion mit Enga-
gierten solche Veränderungen (mit) beeinflusst. 
So kann die Einrichtung von Koordinationsstel-
len durchaus als Resultat eines Lernprozesses 
seitens der Behörden verstanden werden, aus 
dem die Einsicht erfolgt, dass es besserer Ab-
sprachen und einer verstärkten Koordination 
mit zivilgesellschaftlichen Gruppen bedarf 
(Gesemann/Roth 2016). Solche Schnittstellen 
können den behördlichen Stellen zivilgesell-
schaftliche Anliegen und Vorgehensweisen 
deutlich näherbringen. Darüber hinaus lassen 
sich durch die Interaktion mit zivilgesellschaft-
lichen Gruppen auch ganz konkret Einflüsse 
auf das behördliche Vorgehen feststellen, 
beispielsweise in der Informationspolitik oder 
der verwaltungsinternen Vernetzung.

Ein sehr konkreter Einfluss im Sinne der 
Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Know-
how zeigt sich beispielsweise im verändertem 
behördlichen Vorgehen bei der Information 
und Beteiligung der Lokalbevölkerung über 
geplante neue Unterkünfte für Geflüchtete. So 
wandte sich die Verwaltung des Bezirkes Mar-
zahn-Hellersdorf im Jahr 2013 nach einer von 
rechtsextremen Gruppen instrumentalisierten 
Informationsveranstaltung zu einer geplanten 
Unterkunft in Hellersdorf an das Mobile Bera
tungsteam (MBT) „Ostkreuz“ (ein Projekt der 
SPI Stiftung) um die Eskalation und Nutzung 
zukünftiger Informationsveranstaltungen durch 
rechte Gruppen zu vermeiden. Zukünftige 
Informationsveranstaltungen wurden in enger 
Kooperation mit dem MBT und der Initiative 
Hellersdorf hilft neu konzipiert und mit ihrer 
Unterstützung durchgeführt (vgl. Aumüller et 
al. 2015; Daphi 2016a). Auch im Kontext einer 
im Jahr 2014 eröffneten Unterkunft in Berlin 
Britz wurden Informationsveranstaltungen in 
enger Kooperation der Bezirksverwaltung mit 
dem MBT und verschiedenen Initiativen vor 
Ort, darunter zentral die Initiative Hufeisern 
gegen Rechts, geplant und durchgeführt (ebd.). 

Zudem zeigen einige Beispiele, dass der 
Austausch mit Engagierten auch durchaus zu 
einer verbesserten Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen behördlichen Ressorts beitra-
gen kann. So wurden zum Beispiel in der Stadt 
Mannheim neue Abstimmungs- und Kommuni-
kationsstrukturen innerhalb der Behörden so-
wie mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zentral durch einen ‚Flüchtlingsgipfel‘ im Jahr 
2015 beeinflusst, an dem behördliche Stellen 
und etablierte zivilgesellschaftliche Organisati-
onen sowie zivilgesellschaftliche Initiativen vor 
Ort teilnahmen (Speth/Becker 2016).

2 | Die zivilgesellschaftliche Perspektive

Entgegen der Vermutung, das Engagement 
würde nach dem Jahr 2015 und dem ‚Sommer 
der Migration‘ zurückgehen, zeigt sich, dass 
das Engagement sich seither auf einem relativ 
stabilem Niveau fortsetzt, auch wenn einzelne 
Initiativen nach 2015 beendet wurden (Karakay-
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ali/Kleist 2016). Die Kooperation mit behörd-
lichen Stellen wird dabei von vielen als wichtig 
eingeschätzt, wie Umfragen unter Engagierten 
zeigen (ebd.). Die Art der Kooperation variiert 
jedoch stark, auch weil zivilgesellschaftliche 
Gruppen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. 
Einerseits muss hier deutlich unterschieden 
werden zwischen Kooperationen mit etab-
lierten zivilgesellschaftlichen Organisationen 
und den sogenannten ‚spontanen‘ Gruppen. 
Während die Zusammenarbeit mit etablierten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen wie 
kirchlichen Trägern oder Wohlfahrtsverbänden 
meist sehr eng und zum Teil subsidiär ist, ist 
dies bei ‚spontanen‘ zivilgesellschaftlichen 
Gruppen weitaus seltener der Fall. Gerade 
Organisationen, die im Auftrag der Behörden 
Aufgaben in der Unterbringung und Betreuung 
von Geflüchteten übernehmen (beispielsweise 
als Träger einer Unterkunft) sind oft der staat-
lichen Unterbringungs- und Integrationspraxis 
näher als der Zivilgesellschaft. Vor diesem 
Hintergrund verläuft die Linie oft zwischen 
Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten. Da-
rüber hinaus lassen sich weitere Unterschiede 
in den Kooperationspräferenzen finden, wie 
im Folgenden gezeigt werden soll.

2.1 | Potentiale und Bedenken

Insgesamt werden von zivilgesellschaftlicher 
Seite Unterstützung und Kooperation mit 
den Behörden dann geschätzt, wenn die 
Eigendynamik des Engagements anerkannt 
wird und den Engagierten Möglichkeiten der 
Mitgestaltung geboten werden (Aumüller et 
al. 2015; Schamann et al. 2016). Vor diesem 
Hintergrund werden behördlich angebundene 
oder geförderte Koordinationsstellen beson-
ders dann als hilfreiche Entlastung empfunden, 
wenn sie sich hauptsächlich als Unterstützung 
für die ehramtliche Arbeit verstehen, anstatt 
das Engagement zu lenken, und wenn sie den 
Initiativen Autonomie gewähren, zum Beispiel 
bei der Nutzung ihrer Mittel (Hamann et al. 
2016). Auch können Koordinationsstellen 
hilfreich bei der Vermittlung von Konflikten 
zwischen Engagierten und der Verwaltung sein, 

z. B. wenn Zugang zu Unterkünften verwehrt 
wird. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn 
sich die Koordinationsstellen als Interessen-
vertreterInnen der Engagierten gegenüber der 
Kommune verstehen (Hamann et al. 2016). 
Die Einbeziehung der Engagierten in die Beset-
zung von Koordinationsstellen ist vor diesem 
Hintergrund von großer Bedeutung (ebd.). 
Hinsichtlich der Bereitstellung von Ressour-
cen werden besonders fallunspezifische sowie 
kurzfristig und unbürokratisch verfügbare 
Mittel geschätzt, beispielsweise um Auslagen 
der Engagierten zu erstatten (Aumüller et al. 
2015; Hamann et al. 2016).

Verbesserungsbedarf in der Kooperation 
mit Behörden sehen viele Engagierte besonders 
hinsichtlich transparenter Kommunikation 
und aktiverer Einbeziehung. So bemängeln 
viele Initiativen die Trägheit und fehlende 
Auskunfts- und Kooperationsbereitschaft sei-
tens der Behörden sowie mangelnde soziale 
Begleitung des Engagements durch Ansprech-
personen (Hamann et al. 2016; Schammann/
Kühn 2016). Engagierte klagen oft über die 
langsamen und schwer zugänglichen Verwal-
tungsstrukturen (Hamann et al. 2016). Zu oft 
würden Behörden hier in der ihnen eigenen 
Logik verfangen sein und verwaltungsinternen 
Routinen, Vorschriften und Zahlen folgen 
(Schammann/Kühn 2016). Zudem würden 
die Behörden nicht ausreichend über ihren 
(durchaus vorhandenen) Handlungsspielraum 
informieren, bzw. diese Handlungsspielräume 
nicht hinreichend zugunsten von Geflüchteten 
ausschöpfen (Hamann et al. 2016). So wird bei-
spielsweise an einigen Standorten der Zugang 
Geflüchteter zum Arbeitsmarkt erleichtert, 
z.B. durch berufsqualifizierende Maßnahmen, 
während dies an anderen Orten als unwägbar 
gilt (Aumüller et al. 2015; Aumüller 2016). Auch 
wird die mangelnde Einbeziehung zivilgesell-
schaftlicher Gruppen in Entscheidungsprozesse 
kritisiert. So wird bezüglich der vielerorts ein-
gerichteten Runden Tische betont, dass zwar 
die Beteiligung Engagierter erwünscht sei, diese 
aber in die tatsächlichen Entscheidungen wenig 
eingebunden seien (Hamann et al. 2016). Viele 
Initiativen wünschen sich deshalb, stärker als 
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‚Stakeholder‘ anerkannt zu werden (Scham-
mann/Kühn 2016).

Jenseits solcher allgemeinen Forderungen, 
haben die unterschiedlichen zivilgesellschaft-
lichen Gruppen verschiedene Präferenzen 
der Kooperation mit behördlichen Stellen. 
Organisationsformen, Tätigkeitsfelder und Mo-
tive unterscheiden sich deutlich zwischen den 
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen 
und dementsprechend variieren auch die Prä-
ferenzen und Bedürfnisse bei der Kooperation. 
So erfordern zum einen die verschiedenen 
Tätigkeitsfelder der Engagierten – vom Fahr-
dienst zum Sprachunterricht – unterschiedliche 
Fördermaßnahmen und Kooperationsformen.

Zweitens unterscheiden sich zivilgesell-
schaftliche Gruppen in ihrer Organisations-
form. Wie Umfragen zeigen, war im Jahr 2015 
ein Großteil der Engagierten in selbstorgani-
sierten Gruppen (26 %) sowie in Initiativen 
und Projekten aktiv (18 %). Zusätzlich lässt 
sich auch Engagement innerhalb bestehender 
Vereine (13 %), in kirchlichen oder religiösen 
Vereinigungen (10 %), in staatlichen und kom-
munalen Einrichtungen (5 %), in etablierten 
Verbänden (5 %) und in Selbsthilfeorganisatio-
nen von Geflüchteten (5 %) finden (Karakayali/
Kleist 2016). 

Vor diesem Hintergrund wird nicht jede 
Maßnahme, die von behördlicher Seite als Un-
terstützung des Engagements angeboten wird, 
in gleichem Maße von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen begrüßt. Während professionelle 
Supervision und Weiterbildungsangebote in 
vielen Fällen sehr willkommen sind, werden die 
Koordinationshilfen nicht immer als hilfreich 
wahrgenommen. Gruppen, die tatsächlich 
spontan sind im Sinne geringer eigener Ko-
ordinationskapazität, können durchaus von 
Unterstützung in der Weiterentwicklung ihrer 
Strukturen profitieren. Allerdings ist, wie in 
der Einleitung erläutert, nicht alles, was in 
Abgrenzung zu den etablierten zivilgesell-
schaftlichen Organisationen als ‚spontanes‘ 
Engagement zusammengefasst wird, immer 
so spontan. Oft wird auch hier auf bestehen-
des Engagement oder bestehende Gruppen 
zurückgegriffen (Karakayali/Kleist 2016). Das 

bedeutet, dass es zum Teil durchaus schon 
Strukturen der Selbstkoordination gibt, wenn 
auch oft informeller Art. Vielerorts haben 
sich zivilgesellschaftliche Netzwerke bereits 
selbst koordinierende Gremien gegeben, 
bevor behördliche Stellen KoordinatorInnen 
für das Engagement einstellen konnten (vgl. 
Schammann/Kühn 2016). Hier besteht somit 
die Gefahr von Doppelstrukturen sowie der 
Bevormundung (Speth/Becker 2016). In vielen 
Fällen wird deswegen der Wunsch geäußert, 
das Engagement eher beratend zu unterstützen, 
statt es zu koordinieren (z. B. in Mannheim, 
ebd.). Oder die Organisation des Engagements 
wird nur dann erwünscht, wenn es die beste-
hende Selbstkoordination der Gruppen nicht 
behindert. 

Schließlich variieren auch die Motive 
der Engagierten deutlich. Während einige 
Engagierte eher karitativ motiviert sind und 
z.B. Schwächeren helfen möchten, steht bei 
anderen die Solidarisierung mit den Geflüch-
teten und gesellschaftspolitische Kritik im 
Vordergrund. Wie Umfragen zeigen, ist bei 
fast allen befragten Engagierten der Wunsch 
zentral, die Gesellschaft gestalten zu können 
(97 %) und über 90 Prozent wollen mit ihrem 
Engagement ein Zeichen gegen Rassismus 
setzen (Karakayali/Kleist 2016). Die konkrete 
Beeinflussung von Asylrecht und -politik, zum 
Beispiel hinsichtlich des Bleiberechts, stellt 
dabei jedoch nur für knapp die Hälfte der 
Engagierten ein wichtiges Motiv dar (45 %).

Entsprechend dieser Unterschiede in den 
Motivationslagen ergeben sich auch sehr un-
terschiedliche Kooperationsoptionen. Neben 
der unterschiedlichen Größe und Institutiona-
lisierungsgrad muss hier vor allem zwischen 
Gruppen unterschieden werden, die sich eher 
als Unterstützung behördlicher Strategien ver-
stehen (‚HelferInnengruppen‘) und solchen, 
die sich eher als kritische BeobachterInnen 
und Korrektiv behördlicher Aufnahme und 
Integrationspolitik verstehen. So begreifen sich 
beispielsweise viele der Stadtteilinitiativen für 
Geflüchtete in Berlin (wie Moabit hilft oder 
Kreuzberg hilft) eher als „Wächter und Warner“ 
hinsichtlich des Umgangs der Behörden mit 
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Geflüchteten und wollen nicht nur Hilfeleistun-
gen anbieten (Speth/Becker 2016: 19). Auch 
bevorzugen zum Beispiel Gruppen, die aus 
einer linken Tradition anti-rassistischer Arbeit 
und internationaler Solidarität kommen, sich 
solidarisch mit den Geflüchteten zu zeigen und 
Änderungen in der Asylpolitik voranzutreiben, 
als den Geflüchteten zu ‚helfen‘ (vgl. dazu 
auch Kollender/Grote 2015). Ein zentraler 
Kritikpunkt an der staatlichen Asylpolitik ist 
beispielsweise, dass eine strikte Trennung 
zwischen politischen und wirtschaftlichen 
Fluchtursachen vorgenommen und nur im 
ersten Fall Unterstützung gewährleistet wird. 
Zudem müssen in diesem Engagementbereich 
auch Gruppen berücksichtigt werden, in denen 
Geflüchteten selbst aktiv werden (siehe z. B. 
Beitrag von Steinhilper in dieser Ausgabe des 
Forschungsjournals Soziale Bewegungen).

Während also einige Initiativen die enge 
Kooperation mit den Behörden begrüßen und 
hierfür auch bereit sind, gegebenenfalls Ein-
schränkungen in ihrer Autonomie in Kauf zu 
nehmen, ist es anderen Gruppen wichtiger, ihre 
Unabhängigkeit und den eigenen (kritischen) 
Ansatz zu wahren. Neben Angeboten und Of-
fenheit seitens der Behörden, ist also auch die 
Rolle, in der sich zivilgesellschaftliche Gruppen 
gegenüber den Behörden sehen, bzw. welche 
Bedingungen Behörden an die Unterstützung 
stellen, wichtig für den Kooperationsmodus. 
Zudem zeigen einige Beispiele, dass auch 
der Kontext, in dem Unterstützungsangebote 
gegenüber Initiativen gemacht werden, wichtig 
ist. Entsteht zum Beispiel der Eindruck, ein An-
gebot diene hauptsächlich anderen Zwecken, 
wie beispielsweise der Wiederwahl (wenn Äm-
ter politisch besetzt sind), ist die Bereitschaft 
zu kooperieren eher gering.

2.2 | Auswirkungen der Interaktion

Vielerorts hat die Kooperation zwischen Behör-
den und Zivilgesellschaft sehr positive Effekte 
auf das Engagement. So unterstützen behörd-
liche Stellen das Engagement an neuralgischen 
Stellen wie der Finanzierung, des Austausches 
und der Supervision. Dies stärkt das Engage-

ment in vielerlei Hinsicht und hat sicherlich 
auch dazu beigetragen, dass das Engagement 
vielerorts eine gewisse Kontinuität aufweist. 
Allerdings muss in diesem Kontext auch auf 
teils problematische Konsequenzen für das 
zivilgesellschaftliche Engagement hinsichtlich 
der Kooperation mit Behörden hingewiesen 
werden.

Erstens wird angesichts der vielfältigen 
Aufgaben, die zivilgesellschaftliche Gruppen in 
der Unterstützung Geflüchteter übernehmen, 
davor gewarnt, dass Engagierte die Rolle 
eines Dienstleisters und Lückenfüllers für 
mangelhafte staatliche Versorgungstrukturen 
übernehmen (Aumüller et al. 2015; Karakayali/
Kleist, 2015; siehe auch Beitrag von Graf in 
dieser Ausgabe des Forschungsjournals Soziale 
Bewegungen). Der Staat läuft damit Gefahr, 
seiner Verantwortung in der Versorgung und 
Betreuung von Geflüchteten nicht gerecht zu 
werden. Während die Kooperation zwischen 
Behörden und Zivilgesellschaft zunehmend auf 
Augenhöhe stattfinden mag, so liegt doch in 
der engen Kooperation und in dem Ruf nach 
der Verstetigung des Engagements durchaus 
die Gefahr, einen Zustand fortzusetzen, in dem 
zivilgesellschaftliche Gruppen Mängel in der 
staatlichen Versorgungsstruktur ausgleichen. 
So zeigt zum Beispiel eine Umfrage aus dem 
Jahr 2015, dass ein Großteil der Engagier-
ten der Auffassung ist mit ihrer Tätigkeit 
zumindest zum Teil staatliche Aufgaben zu 
übernehmen (9 % auf jeden Fall staatliche 
Aufgaben übernehmend, 17 % eher staatli-
che Aufgaben, 51 % teils/teils). Gleichzeitig 
bedeutet dieses enge Verhältnis auch einen 
erhöhten Druck auf die Engagierten, der nicht 
nur ihrer Überlastung beiträgt, sondern auch 
die Unabhängigkeit des zivilgesellschaftlichen 
Engagements schwächt. 

Zweitens verstärkt die enge Kooperation 
zwischen Behörden und etablierten Organi-
sationen die Distanz zwischen diesen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen und anderen. 
Hinsichtlich der Ressourcen und Spielräume 
haben etablierte große Vereine und Verbände 
einen deutlichen Vorsprung gegenüber den 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, der sich im 
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Kontext der Arbeit für Geflüchtete nochmal 
verstärkt (Speth/Becker 2016). Die wachsende 
Rolle etablierter Organisation als Teil der staat-
lichen Unterbringungs- und Integrationspraxis 
hat bestimmte Konsequenzen für die Arbeit 
der Verbände. Mit wachsenden Ressourcen 
und Nähe zur Verwaltung entstehen auch 
neue Sachzwänge sowie die Problematik sich 
von wirtschaftlichen Betreibern absetzen, bzw. 
mit ihnen zum Teil konkurrieren zu müssen.

Während die etablierten Organisationen 
durch ihre wachsenden Ressourcen zum 
Teil den ‚spontanen‘ zivilgesellschaftlichen 
Initiativen auch wichtige Unterstützung bieten 
können, gefährdet das wachsende Gefälle an 
Ressourcen durchaus auch die Zusammen-
arbeit zwischen etablierten Organisationen 
und den Engagierten (vgl. z. B. Speth/Becker 
2016). So kommt es an vielen Standorten zu 
Konkurrenz. Beispielsweise kritisiert Berlin 
hilft, der Zusammenschluss der Berliner 
Stadtteilinitiativen, dass während sie selber leer 
ausgehen, Verbände wie die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) als Vertragspartner der Behörden in 
der Unterbringung von Geflüchteten pro 500 
Geflüchtete von öffentlicher Hand eine Stelle 
zur Koordination der Engagierten zugewiesen 
bekommen (insgesamt ca. 100 Stellen; ebd.). 
Berlin hilft fordert deshalb, die Gelder selbst 
zu erhalten (ebd.). Auch gibt es einige Fälle, 
in denen (informelle) Kooperationen zwischen 
Engagierten und etablierten Organisationen 
nach der Erteilung von Aufträgen durch Behör-
den, beendet werden mussten, beispielsweise 
da der kirchliche Träger laut des Vertrages nur 
noch einer bestimmten Gruppe Geflüchteter 
(z.B. Minderjährige) Wohnraum zur Verfügung 
stellen durfte. 

Drittens gibt es durchaus Fälle, in denen be-
hördliche Stellen Engagement für Geflüchtete 
behindern. So haben beispielsweise Behörden 
die Einrichtung von Internetanschlüssen in 
Unterkünften aus Gründen der Bevorzugung 
einer Unterkunft gegenüber anderen oder auf 
Grund rechtlicher Bedenken erschwert statt 
unterstützt (vgl. Aumüller et al. 2015). Auch 
erschweren die Bedingungen der Behörden 
für die Förderung des Engagements vielerorts 

Kooperationen. Auflagen reichen von Brand-
schutzbedingungen bis hin zu Zusagen nur 
Geflüchtete mit gültigem Aufenthaltstitel zu 
unterstützen. Dies wird besonders für zivilge-
sellschaftliche Gruppen zum Problem, die die 
strikte Trennung zwischen politischen und wirt-
schaftlichen Fluchtgründen ablehnen. 

Fazit

Dieser Beitrag hat die Interaktionen zwischen 
Behörden und Zivilgesellschaft in der Unter-
stützung Geflüchteter analysiert. Hintergrund 
hierfür sind die hohen Erwartungen an diese 
Form der Kooperation, der eine Verbesse-
rung der Situation der Geflüchteten sowie 
eine Verstetigung des Engagements selbst 
zugeschrieben wird. Der Beitrag hat einen 
Überblick verschiedener Kooperationsmög-
lichkeiten geboten und die Potentiale und 
Bedenken beleuchtet, die von beiden Seiten 
abgewogen werden. Es wurde zum einen deut-
lich, dass die Zusammenarbeit von Behörden 
und Zivilgesellschaft sehr unterschiedliche 
Formen annehmen kann – von intensiver und 
kontinuierlicher Koordination zu kurzweili-
gem und losem Austausch. Diese hängt unter 
anderem mit den verschiedenen Tätigkeits-
feldern zivilgesellschaftlichen Engagements 
und seinen unterschiedlichen Bedürfnissen 
zusammen: begrüßen spontane Initiativen etwa 
Koordinationshilfen, werden solche Unter-
stützungsangebote von Gruppen mit eigenen 
Koordinationsstrukturen eher abgelehnt.

Zweitens wurde gezeigt, dass die Präferen-
zen und Motivlagen auf beiden Seiten sehr 
unterschiedlich ausfallen können. Während 
einige behördliche Stellen im Rahmen der 
Kooperation eher die Möglichkeit sehen, das 
Engagement in ihrem Sinne zu beeinflussen, 
verstehen andere es eher als eine offene För-
dermöglichkeit, die die Anstrengungen und 
Eigendynamik des Engagements würdigt. In 
diesem Sinne werden Koordinationsstellen von 
behördlicher Seite als Unterstützungsinstanz 
aber auch als Steuerungsinstrumente gesehen. 
Gleichzeitig gibt es auf zivilgesellschaftlicher 
Seite sowohl Gruppen, die eine enge Koopera-
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tion mit den Behörden begrüßen und hierfür 
auch bereit sind, Einschränkungen in Kauf zu 
nehmen als auch Gruppen, denen es wichtiger 
ist, ihre Unabhängigkeit und den eigenen (kri-
tischen) Ansatz zu wahren.  

Drittens wurde deutlich, dass sich in der 
Definition einer guten Kooperation die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft 
und staatlicher Politik allgemein verbirgt. 
Soll zivilgesellschaftliches Engagement eher 
als Unterstützung behördlicher Strategien 
fungieren oder eher als kritischer Beobachter 
und Korrektiv? Und wieviel Unabhängigkeit 
bedarf es hierzu? Wie ich gezeigt habe, gehen 
die Vorstellungen zu dieser Frage nicht nur 
zwischen behördlichen Stellen und zivilgesell-
schaftlichen Gruppen auseinander, sondern 
auch innerhalb der jeweiligen Akteursgruppen. 
Auch führen solche Differenzen mitunter dazu, 
dass Kooperationen nicht zustande kommen, 
bzw. Behörden Engagement aktiv behindern. 
Der Beitrag hat damit auch die potentielle Kon-
trolle angesprochen, die sich in Kooperationen 
verbergen kann.

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung 
bedarf es in zukünftigen Studien zur Koopera-
tion von Behörden und Zivilgesellschaft – sowie 
bei der Identifikation von ‚best practices‘ in 
diesem Bereich – zum einen einer stärkeren 
Differenzierung zwischen den verschiedenen 
behördlichen und zivilgesellschaftlichen Ak-
teursgruppen und ihren jeweiligen Motivlagen 
und Bedürfnissen. 

Zum anderen bedarf es bezüglich der Frage 
der guten Kooperation zwischen Behörden und 
Zivilgesellschaft einer stärkeren Berücksichti-
gung der Rolle zivilgesellschaftlicher Gruppen 
als unabhängige und kritische Instanzen und 
der potentiellen Konflikte, die sich daraus 
ergeben. Gerade um zivilgesellschaftliches En-
gagement nicht als ‚add-on‘ staatlicher Politik 
zu begreifen, ist eine bestimmte Unabhängig-
keit zentral. Damit rückt in der Definition 
‚guter Kooperation‘ zunehmend die Mitbe-
stimmung der Initiativen in der Gestaltung 
der Unterstützung Geflüchteter in den Fokus. 
Dies bedeutet auch, die politische Dimension 
des zivilgesellschaftlichen Engagements ins-

gesamt mehr in den Blick zu nehmen (siehe 
auch Beitrag von Karakayali in dieser Ausgabe 
des Forschungsjournals Soziale Bewegungen). 
Und zwar nicht nur hinsichtlich der positiven 
Effekte des Engagements auf die Stimmung vor 
Ort (Hamann et al. 2016; Speth/Becker 2016), 
sondern auch hinsichtlich der grundlegenden 
Kritik, die zivilgesellschaftliche Gruppen an der 
staatlichen Asylpolitik äußern. In der Betrach-
tung der Kooperation darf nicht unbedacht 
bleiben, dass Meinungen darüber deutlich 
auseinandergehen, wie Geflüchtete am besten 
unterstützt werden können. Gute Kooperation 
sollte damit nicht allein daran bemessen wer-
den, dass sie möglichst reibungslos ist.

Dr. Priska Daphi leitet die Nachwuchs-
gruppe Konflikt und soziale Bewegungen am 
Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- 
und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. 
Sie ist Gründungsmitglied des Instituts für 
Protest- und Bewegungsforschung. Kontakt: 
daphi@soz.uni-frankfurt.de

Anmerkung
1 Auch wenn diese zum Teil im Jahr 2015 – 

vor allem in Städten – zeitweilig ausgesetzt 
werden mussten (Aumüller et al. 2015; 
Schammann/Kühn 2016).
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1 | Einleitung

Die Migration nach Deutschland und die sich 
anschließende Integration der Menschen voll-
ziehen sich in Wellenbewegungen. Es ist kein 
kontinuierliches Geschehen, sondern geprägt 
von steigenden und sinkenden Migrantenzah-
len. Diese Wellenbewegungen werden von 
vielen Faktoren beeinflusst: Entscheidungen 
der Geflüchteten, aufzubrechen, Bedrohungen 
durch Kriege, Vertreibungen, aber auch durch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
aufnehmenden Länder (siehe Hörich 2015). 
Hierzu zählen unter anderem das Asylrecht, 
die Genfer Flüchtlingskonvention, und auf 
europäischer Ebene die Abkommen von Dublin 
(siehe Obermanns 2015). 

Die Integration von Geflüchteten wird dar-
über hinaus stark davon beeinflusst, wie diese 
von der aufnehmenden Gesellschaft behandelt 
werden. Im Umgang mit Geflüchteten spielen 
die Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen und spontanen Helfergruppen 
eine wichtige Rolle. Dies zeigte sich vor allem 
im Jahr 2015, als in der zweiten Jahreshälfte 
immer mehr Geflüchtete nach Deutschland 
kamen und die staatlichen Institutionen sich 
vielerorts überfordert zeigten. 

Dieser Beitrag setzt an der Beobachtung 
an, dass in der zweiten Hälfte 2015, und auch 
später an vielen Orten in Deutschland, staatli-
che bzw. kommunale und zivilgesellschaftliche 
Akteure bei der Hilfe für Geflüchtete zusam-
menwirkten (siehe auch Beitrag von Daphi 
in dieser Ausgabe des Forschungsjournals 
Soziale Bewegungen, sowie Aumüller et al. 
2015). Diese Zusammenarbeit geschah in 
unterschiedlichen Formen und Intensitäten. 
Entscheidend aber war – und dies ist die The-
se dieses Beitrags – dass die Zusammenarbeit 
von staatlichen und zivilgesellschaftlichen 

Ohne Zivilgesellschaft wäre es nicht gegangen
Helfergruppen und Verwaltungen in Berlin, Mannheim und Starnberg 

Rudolf Speth

Akteuren zur Bewältigung der steigenden 
Geflüchtetenzahlen notwendig war. Ohne die 
konkreten Hilfen der zivilgesellschaftlichen 
Gruppen hätten staatliche und kommunale 
Akteure die Lage in den Jahren 2015 und 2016 
nicht bewältigen können. Der Beitrag geht von 
der These aus, dass nicht allein die konkreten 
Hilfen aus der Zivilgesellschaft wichtig waren, 
um die Notversorgung der vielen Geflüchteten 
gewährleisten zu können. Über diese Hilfen 
hinaus beeinflussten die zivilgesellschaftlichen 
Gruppen die öffentliche Wahrnehmung und 
die Stimmung in der Bevölkerung. Mit dieser 
politischen Präsenz der Zivilgesellschaft wurde 
ein immer wieder befürchtetes ‚Kippen der 
Stimmung‘ verhindert. Festzustellen ist auf 
jeden Fall eine große Differenz innerhalb der 
Bevölkerung in Deutschland in Bezug auf Ge-
flüchtete. Ein Teil – und dazu gehören die hier 
untersuchten zivilgesellschaftlichen Akteure – 
ist positiv eingestellt und will den Geflüchteten 
helfen, ein anderer Teil ist eher skeptisch bis 
ablehnend gegenüber der Zuwanderung von 
Geflüchteten. Nach einer Umfrage des Insti-
tuts für Demoskopie Allensbach für die FAZ 
vom Januar 2017 bekunden 32 Prozent „große 
Sorgen“ in Bezug auf die Flüchtlingssituation.1

Im Zentrum dieses Artikels steht die 
konkrete Zusammenarbeit von zivilgesell-
schaftlichen Helfergruppen und kommunalen 
Verwaltungen. Diese wurde an drei Orten 
– Berlin, Mannheim, Starnberg – untersucht 
(siehe Speth/Becker 2016). Ziel der explo-
rativen Untersuchung, die in den ersten drei 
Monaten des Jahres 2016 durchgeführt wurde, 
war es, Formen, Ausmaß, Hindernisse und 
Besonderheiten der Zusammenarbeit zwischen 
Akteuren, die einer unterschiedlichen Logik 
verpflichtet sind, in den Blick zu nehmen. Wir 
gingen dabei von der Annahme aus, dass sich 
die Hilfe für Geflüchtete nur dann erfolgreich 
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bewältigen lassen würde, wenn diese beiden 
Akteure erfolgreich zusammenarbeiten, an-
stelle zueinander in Konkurrenz zu treten. Der 
Blick richtete sich also nicht allein auf eine 
Akteursgruppe, die zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen oder die Verwaltungen, sondern 
auf die Art und Weise ihrer Interaktion. Wie 
nutzten die Akteure ihre Kooperationsmöglich-
keiten oder weswegen konnten oder wollten 
sie nicht miteinander kooperieren? Um diese 
Frage zu beantworten, wurden mit den Akteu-
ren der zivilgesellschaftlichen Helfergruppen 
(die sich selbst unterschiedlich bezeichneten: 
Willkommensinitiative, „Moabit hilft!“ etc.), 
Mitarbeitern aus den Verwaltungen und Ver-
antwortlichen in den Aufnahmeeinrichtungen 
längere Interviews geführt (Speth/Becker 
2016). Berlin wurde als Untersuchungsstadt 
ausgewählt, weil bei der Kooperation zwischen 
den beiden Akteuren frühzeitig Probleme sicht-
bar geworden sind. Die Berliner Verwaltung 
und die zivilgesellschaftlichen Akteure pflegen 
seit jeher ein besonderes Verhältnis. Starnberg 
wurde aufgrund seiner Siedlungsstruktur und 
weiterer günstiger sozioökonomischer Daten 
ausgewählt. Mannheim wurde gewählt, weil 
sich dort die Landesaufnahmestelle für Ge-
flüchtete (LEA) und die Bedarfsorientierte 
Erstaufnahmeeinrichtung (BEA) für das Bun-
desland Baden-Württemberg mit insgesamt 
12.000 Plätzen befinden. Die Ausgangsbe-
dingungen in den drei Untersuchungsstädten 
waren also recht unterschiedlich.

2 | Ausgangsbedingungen

Um die Entwicklungen ab Mitte 2015 ge-
nauer zu untersuchen, müssen zunächst die 
Ausgangsbedingungen betrachtet werden. Die 
steigenden Geflüchtetenzahlen im Jahr 2015 
sind nicht mit den Begriffen einer plötzlich 
eintretenden (Natur-)Katastrophe zu beschrei-
ben, sondern die Ereignisse markieren vielmehr 
Stationen einer Entwicklung, die schon länger 
im Gange war.

Bereits zu Beginn des Jahres stieg die Zahl 
der Asylbewerber an, worauf unterschiedliche 
Akteure auch hingewiesen hatten. Der zur 

erwartende weitere Anstieg war auch den 
politischen Akteuren – dem Innenministerium 
mit seiner nachgeordneten Behörde, dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
– bekannt. Es war damit keine überraschende 
Entwicklung. Nicht vorherzusehen war aller-
dings das Verhalten der Bundesregierung, die 
mit der Öffnung der Grenzen am 5. September 
2015 eine neue Lage geschaffen hatte (vgl. dazu 
Alexander 2017). Mit der Öffnung der Grenze 
wurde das Dublin-Abkommen faktisch außer 
Kraft gesetzt, wonach Geflüchtete in dem Land 
der EU ihren Asylantrag zu stellen haben, in das 
sie als erstes ihren Fuß in die EU gesetzt haben.

Zu den Ausgangsbedingungen zählt auch, 
dass viele Akteure bereits Erfahrungen mit stei-
genden Migrantenzahlen hatten. In den Jahren 
1992/93 kamen viele Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus dem zerfallenden Jugoslawien sowie Aus-
siedler aus der sich auflösenden Sowjetunion 
nach Deutschland. In dieser Zeit stieg die Zahl 
der Asylanträge stark an. Im Folgenden kam 
es zu Brandanschlägen auf Asylbewerberunter-
künfte und Reaktionen der Zivilgesellschaft in 
Form von Lichterketten. 

Diese Lichterketten, meist von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen wie Pro-Asyl und 
den Flüchtlingsräten oder den Kirchengemein-
den organisiert, bildeten in den 1990er Jahren 
eine Basis, auf die viele Helfergruppen im Jahr 
2015 aufbauen konnten. Weiterhin gab es 2015 
bereits eine Vielfalt von Migranteninitiativen. 
Insgesamt zeigt sich also eine positive Entwick-
lung der Zivilgesellschaft in den letzten drei 
Jahrzehnten. Es gibt mehr Organisationen, und 
die Zahl der Engagierten ist gestiegen. Wichtig 
ist dabei auch, dass sich die soziale wie auch 
die politische Dimension des Engagements glei-
chermaßen verbessert haben. Das Helfen und 
die Stimme zu erheben sind in der Phase der 
Geflüchtetenhilfe seit Mitte 2015 konstitutiv.

Ein weiterer Aspekt, der dem Engagement 
der Helfergruppen entgegenkam, ist der Kö-
nigssteiner Schlüssel: Durch die Verteilung der 
Geflüchteten auf das gesamte Bundesgebiet ka-
men die zivilgesellschaftlichen Helfergruppen 
in Kontakt mit den Geflüchteten, schließlich 
wird 80 Prozent des bürgerschaftlichen En-
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gagements im lokalen Raum ausgeübt. Zum 
anderen hatte dieser Verteilungsschlüssel zu 
Folge, dass die steigende Zahl der Geflüch-
teten gesamtgesellschaftlich diskutiert wurde, 
ohne dass sich allein Medien und Politiker 
das Thema aneignen konnten. Insgesamt kam 
die föderale Struktur der Bundesrepublik der 
Problembearbeitung der Zivilgesellschaft also 
entgegen. Die bereits ausgebildeten lokalen 
zivilgesellschaftlichen Netzwerke, die Erfahrun-
gen der Akteure mit steigenden Flüchtlingszah-
len und die Verteilung der Geflüchteten über 
den Königssteiner Schlüssel legten die Basis 
für die Zusammenarbeit von kommunalen 
Verwaltungen und zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren vor Ort.

3 | Formen der Zusammenarbeit

Angesichts der steigenden Zahlen der Geflüch-
teten seit Beginn des Jahres 2015 – aber auch 
schon davor – hatten sich an vielen Orten 
spontan Helferkreise gegründet (siehe Schif-
fauer/Eilert/Rudloff 2017). Diese hatten sich 
unterschiedliche Namen gegeben und nahmen 
unterschiedliche Aufgaben war. In Kern ging 
es darum, die Geflüchteten willkommen zu 
heißen, aufzunehmen, mit dem Notdürftigsten 
zu versorgen und tatkräftig bei der Unterbrin-
gung mit anzupacken. Gerade bei der ersten 
Versorgung und Unterbringung nahmen die 
zivilgesellschaftlichen Gruppen wichtige Auf-
gaben wahr. Sie kamen den staatlichen und 
kommunalen Stellen zu Hilfe, die vielerorts 
überfordert werden. Die konkreten Hilfen 
bezogen sich vor allem auf die Versorgung 
der Geflüchteten mit Nahrung, Unterkunft 
und ersten Hinweisen und Hilfen, um mit 
den behördlichen Strukturen zurechtzukom-
men. Neben dieser konkreten Hilfe ging es 
auch darum, die politische Stimmung so zu 
beeinflussen, dass die Stimmung gegenüber 
den Geflüchteten eher positiv blieb und die 
gewalttätigen Attacken auf Flüchtlingsunter-
künfte – auch wenn die Zahlen stiegen – nicht 
das Gesamtbild bestimmten.

Allerdings war die Art und Form der Zusam-
menarbeit zwischen kommunalen bzw. staatli-

chen Behörden und zivilgesellschaftlichen Grup-
pen keineswegs festgelegt und zwischen den 
Akteuren abgesprochen. Vielmehr ist sie aus 
der Situation heraus entstanden und gestaltete 
sich je nach lokalem Kontext unterschiedlich. 
Ein wesentliches Kennzeichen der Ausgangs-
lage in allen untersuchten Orten war jedoch 
die Überforderung der staatlichen Akteure. 
Markantes Zeichen dieser Überforderung war 
das beobachtete ‚Durchwinken‘ an den Gren-
zen und der Verzicht auf die Registrierung der 
Geflüchteten. Diese wurde teilweise vor Ort, 
in den Kommunen, denen die Geflüchteten 
zugewiesen wurden, vorgenommen, und es kam 
häufiger zu Mehrfachregistrierungen und fal-
schen Identitätsbestimmungen. Die Behörden 
waren nicht in der Lage, ihre Abläufe schnell 
genug den neuen Bedingungen anzupassen. Es 
waren die zivilgesellschaftlichen Akteure, die 
in dieser Situation schnell und unkompliziert 
handelten. In dieser Phase verschoben sich die 
politischen Gewichte in Richtung der zivilge-
sellschaftlichen Akteure. Die zivilgesellschaftli-
chen Akteure haben an Macht gewonnen und 
ihnen wurde Anerkennung durch die Politik 
und Verwaltungen zuteil. Vielfach war aus den 
Verwaltungen der Kommunen zu hören, dass 
ohne die Mitwirkung der zivilgesellschaftlichen 
Akteure die Situation nicht hätte bewältigt 
werden können. Ohne ihre Hilfen wären die 
staatlichen Stellen nicht in der Lage gewesen, 
die Geflüchteten unterzubringen und mit dem 
Notwendigsten zu versorgen.

So wichtig die Hilfe aus der Zivilgesellschaft 
war und weiterhin ist, wäre auch diese Ak-
teursgruppe alleine nicht in der Lage gewesen, 
alle notwendigen Maßnahmen zu tragen. Die 
Leistungen für die Geflüchteten konnten also 
von keinem Akteur alleine erbracht werden. 
Zumal die staatlichen Akteure die alleinige 
Zuständigkeit für die rechtlichen Verfahren und 
die Aufenthaltstitel hatten. Im Fokus unserer 
Untersuchung stand deswegen die Zusammen-
arbeit der zivilgesellschaftlichen Helfergruppen 
mit den Verwaltungen und kommunalen Be-
hörden. Dabei ging es uns darum, wie Akteure 
mit unterschiedlichen Logiken miteinander 
umgehen, sich abstimmen bzw. in Konflikt 
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geraten. Dies ist insofern von besonderer 
Bedeutung, als dass die Kooperation zwischen 
zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren 
inzwischen in allen drei untersuchten Städten 
zum Normalfall geworden ist. 

3.1 | Berlin

Als Stadtstaat mit einer zweigliedrigen Verwal-
tungsstruktur hebt sich Berlin von den beiden 
anderen untersuchten Städten ab. Weil die 
Großstadt sehr attraktiv für Migrantinnen und 
Migranten ist, kamen sehr viele Asylbewerber 
gerade aus den umliegenden Bundesländern, 
in denen die Stimmung in der Bevölkerung 
deutlich weniger in Richtung einer ‚Willkom-
menskultur‘ ausgeprägt war. Des Weiteren 
hatte Berlin in dieser Phase sehr viele Mas-
senunterkünfte eröffnet und die Geflüchteten 
teilweise in Turnhallen untergebracht, weil 
kaum Wohnungen zur Verfügung standen. 
Zuständig für die ankommenden Geflüchte-
ten war das Landesamt für Gesundheit und 
Soziales (LAGeSo), auf dessen Gelände im 
Stadtteil Moabit teilweise schockierende Sze-
nen zu beobachten waren. Das LAGeSo war 
mit der Situation überfordert. Dies zeigte sich 
an der Situation vor Ort, auf dem Gelände des 
LAGeSo im Stadtteil Moabit und auch in der 
Berichterstattung der Presse. Die Geflüchteten 
mussten das LAGeSo regelmäßig aufsuchen um 
Leistungen zu erhalten. Mehrstündige Warte-
zeiten in sengender Hitze und klirrender Kälte 
ohne weitere Versorgung mit Nahrungsmitteln 
waren Alltag. Die Berliner Politik war nicht in 
der Lage, die menschenunwürdigen Zustände 
auf dem Gelände durch effektivere Verfahren 
zu beenden. Die Lage verbesserte sich etwas, 
nachdem die Caritas das Platzmanagement 
übernahm.

In Berlin waren die staatlichen Akteure also 
dringend auf die Hilfe der Zivilgesellschaft 
angewiesen. Die Wohlfahrtsverbände, die über 
eine lange Erfahrung in der Betreuung von 
Zuwanderern verfügen, betrieben zahlreiche 
der damals bestehenden 147 Unterkünfte und 
organisierten dort die ersten Schritte der Ge-
flüchteten im neuen Land. Daneben entstand 

eine Vielzahl von zivilgesellschaftlichen Initi-
ativen, die teilweise schon vorher existierten 
und nun ihre Aktivitäten den Geflüchteten 
widmeten. In solch einer Situation stellte 
sich die Frage der Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren 
ganz besonders. Als Beispiel kann dafür die 
Initiative „Moabit hilft!“ genannt werden. Diese 
Initiative erkämpfte sich einen Ort auf dem 
Gelände des LAGeSo, weil die Zustände dort 
von vielen als unerträglich empfunden wur-
den. „Moabit hilft!“ verstand sich als Teil der 
‚Willkommenskultur‘ und auch als politischer 
Akteur. Denn in dieser Phase ging es nicht nur 
darum, Hilfe zu leisten, sondern auch um die 
politische Gestaltung der Flüchtlingspolitik. 
Das Verhältnis von staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren war konfliktgeladen und 
eher ein Gegeneinander als ein Miteinander. 
Dies war auch an anderen Orten in Berlin zu 
beobachten. Konflikte entstanden vor allem, 
weil es kaum persönliche Beziehungen gab. 
Die zivilgesellschaftlichen Akteure mussten 
immer um Anerkennung und Respektierung 
durch die Verwaltungen ringen. Bei vielen 
von ihnen herrschte der Eindruck, nur solange 
respektiert zu sein, solange sie politische Macht 
hatten, d. h. solange sie Protest via Straße und 
Medien mobilisieren konnten. In dieser Phase 
gab es auf der Seite der Verwaltungen kaum 
Anerkennung für die Leistungen der zivilgesell-
schaftlichen Gruppen. 

Von vielen wird auch auf die Moderni-
sierungsdefizite der Berliner Verwaltung ver-
wiesen. Diese Defizite zeigen sich nicht nur 
beim Umgang mit Geflüchteten. Auch bei der 
Bereitstellung von ‚einfachen‘ Dienstleistungen 
über die Bürgerämter gibt es Defizite.

Auch innerhalb der Zivilgesellschaft gab 
es keine homogene Akteursstruktur. Die 
Wohlfahrtsverbände, die vielfach Unterkünfte 
betrieben, hatten selbst Engagementgelegenhei-
ten für Freiwillige geschaffen und strukturier-
ten das Engagement rund um die von ihnen 
betriebenen Einrichtungen. Teilweise kam es 
auch zur Kooperation von spontanen Helfer-
gruppen mit den Betreibern der Unterkünfte. 
Während die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für ihre 
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Unterkünfte eine eigene Freiwilligenagentur 
(AWO Exchange) aufgebaut hatte, war es bei 
dem Malteser Wohlfahrtsverband, der die 
Unterkunft auf dem Berliner Messegelände 
betrieb, leicht für zivilgesellschaftliche Akteure 
mit Geflüchteten in Kontakt zu kommen. Der 
unterschiedliche Umgang mit Freiwilligen 
durch die Wohlfahrtsverbände hat auch mit 
dem Alter, der Erfahrung und der Einbindung 
der Wohlfahrtsverbände in die Migrationspo-
litik des Landes Berlin zu tun. Die AWO hat 
viel Erfahrung und war schon in den 1990er 
Jahren aktiv, als viele jugoslawische Geflüchtete 
nach Berlin kamen. Der Malteser Hilfsdienst 
dagegen war relativ neu im Feld der Geflüch-
tetenhilfe.

Hinzu kommt der verbreitete Eigensinn 
vieler zivilgesellschaftlicher Gruppen. Dieser ist 
in Berlin besonders ausgeprägt, auch aufgrund 
der anonymen großstädtischen Strukturen. Die 
Kultur der Konfrontation ist in Berlin alltäglich 
bei den Bürgerversammlungen zu beobachten, 
wenn es darum geht, örtliche Probleme zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern mit Vertretern 
von Politik und Verwaltung zu besprechen. 

3.2 | Mannheim

Ganz anders war die Lage in Mannheim. Die 
Stadt Mannheim hatte eine ‚privilegierte‘ Situ-
ation, weil sich auf dem Gebiet der Stadt die 
Bedarfsorientiere Erstaufnahmeeinrichtungen 
(BEA) und die Landesaufnahmestelle für Ge-
flüchtete (LEA) für Baden-Württemberg befan-
den. Das Bundesland verzichtete auf die Zuwei-
sung von Geflüchteten nach dem Königsteiner 
Schlüssel. Die Stadt und ihre Verwaltungen 
waren daher nicht unmittelbar mit dem Zu-
strom von Geflüchteten beschäftigt. Vielmehr 
ging es darum, die Geflüchteten aus diesen 
Einrichtungen (LEA, BEA) möglichst schnell 
auf andere Kommunen in Baden-Württemberg 
zu verteilen. Trotzdem gab es eine Reihe von 
Geflüchteten, die aus kleineren, ländlichen 
Gemeinden nach Mannheim als Großstadt 
zuwanderten, sodass es in der Stadt nicht nur 
diejenigen Geflüchtete gab, die schnell auf das 
Bundesland verteilt werden sollten.

So bildeten sich auch hier spontan zivilge-
sellschaftliche Helfergruppen, die sich für die 
Menschen, die in der Regel auf (kurze) Zeit in 
der Stadt waren, einsetzten, Ersthilfe leisteten 
und gemeinsame Freizeitaktivitäten anboten. 
Die Flüchtlingsunterkünfte selber wurden 
von Trägern betrieben (primär Diakonie und 
Caritas) und die Zusammenarbeit mit den 
spontanen Helfergruppen kann als gut be-
schrieben werden. Die gute Zusammenarbeit, 
die auch an anderen Orten zu beobachten war, 
kann vor allem damit erklärt werden, dass es 
weniger Reibungsflächen und Konfliktmöglich-
keiten gibt, weil aufgrund der Verteilung der 
Geflüchteten auf die anderen Kommunen in 
Baden-Württemberg in Mannheim selbst Prob-
leme wie Unterbringung, Arbeitsmarktzugänge 
und andere Integrationshemmnisse nicht so 
sehr zum Tragen kommen. Zum anderen liegt 
es auch an der Zusammensetzung der Helfer-
gruppen. So ist die Initiative „Mannheim sagt 
‚ja‘!“ stark geprägt von lokalen Politikern und 
Politikerinnen, für die die Kooperation mit 
der Verwaltung und den Wohlfahrtsverbänden 
selbstverständlich ist. Das gute Klima zwischen 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und der Verwal-
tung hängt aber auch damit zusammen, dass die 
Verwaltungen die zivilgesellschaftlichen Grup-
pen besuchen und auch beraten. Gleichwohl 
ist vielen bewusst, dass hier unterschiedliche 
Logiken aufeinandertreffen und der Umgang 
miteinander auch Konflikte produzieren kann.

3.3 | Starnberg

In Starnberg, bzw. Feldafing, einer kleinen 
Gemeinde ein paar Kilometer südlich von 
Starnberg, war vor allem das Miteinander 
prägend. Auf rund 131.000 Einwohner kamen 
2.000 Geflüchtete, ein Verhältnis, das dem 
in den meisten Kommunen entspricht. Ent-
gegen den Erwartungen bzw. Befürchtungen 
gab es in den Gemeinden des Landkreises 
Starnberg – in allen 16 Gemeinden hatten 
sich Helfergruppen gegründet – sehr viel und 
intensives Engagement für die Geflüchteten. 
Ganz deutlich war in Starnberg das Miteinan-
der von zivilgesellschaftlichen Helfergruppen, 

Rudolph Speth



| 51

Forschungsjournal soziale Bewegungen 30. jg. 3 | 2017

kommunalen Verwaltungen und staatlichen 
Behörden (Landratsamt) ausgeprägt. Dies lag 
sicher auch an der sozioökonomischen Struk-
tur: Gesellschaft, Ökonomie und Politik sind 
geprägt von intensiven und stabilen sozialen Be-
ziehungen der personalen Akteure, man kennt 
sich und pflegt einen regelmäßigen Umgang. 
Diese funktionierenden sozialen Netzwerke 
haben den Vorteil, dass man nicht auf bürokra-
tische Routinen angewiesen ist, um Probleme 
zu lösen. Gleichzeitig gibt es ein ausgeprägtes 
Bewusstsein für die Einhaltung von Regeln und 
Verfahren, sodass ein Abgleiten in Nepotismus 
weitgehend gebannt ist. 

In Starnberg – und auch in vielen ande-
ren Landkreisen und Städten – wurde auch 
das Landratsamt und damit die Verwaltung 
personell aufgestockt. Es gab mehr Personal 
und es wurde eine Freiwilligenkoordinatorin 
eingestellt, deren Aufgabe vor allem darin be-
stand, die Helfergruppen zu betreuen. Bei den 
Helfergruppen zeigte sich schnell, dass sie sich 
mit den anstehenden Aufgaben organisatorisch 
verändern: Es bildete sich eine Gruppe, die vor 
allem Arbeitsmarktzugänge auf der Ebene des 
Landkreises organisierte. 

In Starnberg zeigt sich, wie die Unter-
stützung der politischen Akteure (Landräte, 
Bürgermeister), Honoratioren der etablierten 
Zivilgesellschaft (Feuerwehrkommandanten, 
Vereinsvorsitzende), Pfarrer und Ortssprecher 
einen Nährboden für die in vielen Orten grün-
denden Helfergruppen bildeten. Diese haben 
dann in den einzelnen Orten die Stimmung 
gegenüber Geflüchteten positiv beeinflusst und 
letztlich damit auch mitgeholfen, gewalttätige 
Angriffe auf Unterkünfte zu verhindern. 

4 | Ergebnisse

4.1 | Phase der Nothilfe geht zu Ende

Die Gespräche mit den zivilgesellschaftlichen 
und kommunalen Verwaltungsakteuren zeigten, 
dass die Phase der Nothilfe zu Ende geht. 
Allmählich entsteht das Bewusstsein, vor dem 
Beginn einer neuen Phase der Integration zu 
stehen. Die Geflüchteten sind mit dem Not-
wendigsten versorgt, nun geht es um komple-

xere Themen: Asylverfahren, Aufenthaltsrecht, 
Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildung, Gesund-
heit, Spracherwerb. Viele Akteure der Zivil-
gesellschaft haben bemerkt, dass nun andere 
Dinge gefragt sind. Viele der Initiativen hatten 
sich spontan zusammengefunden, als die Zahl 
der Geflüchteten Mitte 2015 stieg, andere aber 
bestanden schon länger und verfügten über 
mehr Erfahrung. Gemeinsam ist ihnen, dass zu 
Beginn moralische Motive dem Engagement zu 
Grunde lagen, die nun, in der zweiten Phase, 
in der spezielles Know-How gefragt ist, allein 
nicht mehr ausreichen. Bei vielen Gruppen 
beschleunigen sich Veränderungsprozesse, 
vielfältige Lernprozesse sind bereits in Gang 
gekommen. Auch das Verhältnis zu den Verwal-
tungen hat sich verändert, weil diese nun viel 
stärker durch die rechtlich strukturierten Pro-
zesse in die Abläufe eingreifen und damit die 
Situation prägen – z.B. bei den Asylverfahren, 
der Wohnungssuche, den Integrationskursen, 
dem Zugang zum Arbeitsmarkt, oder durch 
die Plätze für die Kinder in Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen. Insgesamt gibt es bei 
den befragten Akteuren ein Bewusstsein da-
für, vor einer neuen Phase – der tatsächlichen 
Integration – zu stehen.

4.2 | Vielfalt der Zivilgesellschaft

An den verschiedenen Orten zeigte sich eine 
sehr große Vielfalt zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten. Bei der ersten Nothilfe für die 
Geflüchteten kamen die unterschiedlichen 
Organisationskontexte zum Tragen. Die eta-
blierten zivilgesellschaftlichen Organisationen 
– Wohlfahrtsverbände, Feuerwehren, Vereine 
etc. – konnten ihren Organisationsvorteil 
ausspielen. Sie waren näher an den staatlichen 
Bürokratien dran und konnten auf eingeübte 
Kooperationsroutinen aufbauen. Daneben 
entwickelte sich eine vielfältige Landschaft 
von spontanen Initiativen, Helferkreisen, 
Willkommensgruppen und Unterstützerkrei-
sen. Die Mitglieder dieser Gruppen kommen 
vielfach aus der Mitte der Gesellschaft. Sie 
sind mehrheitlich weiblich und es scheint, dass 
sich damit die Struktur der Zivilgesellschaft 
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bzw. der Engagierten verändert2. Die Vielfalt 
der zivilgesellschaftlichen Gruppen nimmt zu. 
Damit verändert sich auch der Charakter der 
Zivilgesellschaft, sie wird stärker vom gesell-
schaftlichen Mainstream geprägt. Insgesamt 
sind viel mehr Menschen aktiv. Dadurch wird 
der Mainstream gestärkt, womit sich deutliche 
Abgrenzungen gegenüber einer rechten und 
xenophoben Haltung wie auch gegenüber ent-
schiedenen linken bis linksradikalen Positionen 
ergeben. Durch die neue Vielfalt und die über-
all im Land aufkeimenden Aktivitäten justieren 
sich die Zivilgesellschaft und das Engagement 
neu. Zusammengefasst könnte man davon 
sprechen, dass die Zivilgesellschaft stärker 
durch die Mitte der Gesellschaft geprägt wird. 

 4.3 | Die politische Dimension des 
 Engagements ist wichtig

In der Engagementforschung wird vielfach zwi-
schen der sozialen und politischen Dimension 
des Engagements unterschieden. Klar ist aber, 
dass beide zusammengehören und das soziale 
Engagement, das Helfen, kaum ohne die po-
litische Dimension auskommt. Auch wenn bei 

den Akteuren, die einfach nur helfen wollen, die 
moralischen Motive des Helfens im Mittelpunkt 
stehen, so hat dieses Helfen immer auch einen 
politischen Mehrwert. Ganz besonders zeigte 
sich dies bei den zivilgesellschaftlichen Helfer-
gruppen, die sich an vielen Orten gebildet hatte. 
Diese Gruppen hatten sich z.B. im Landkreis 
Starnberg in allen Gemeinden gebildet, vielfach 
auf Initiative des Landrates und der Bürger-
meister. Wichtig war dabei, dass sich diese 
Helfergruppen gründeten, bevor Geflüchtete 
kamen. Mit diesen Helfergruppen hat sich das 
politische Klima in den Orten, in denen diese 
Gruppen tätig sind, verändert. Ein Ergebnis 
der vielen Helfergruppen war eine positive 
Einstellung in der Bevölkerung gegenüber den 
Geflüchteten und – obwohl vielfach befürchtet 
– die Tatsache, dass die Stimmung nicht kippte. 
Die Helfergruppen hatten die Diskurshoheit 
übernommen und skeptische bzw. ablehnende 
Stimmen meldeten sich seltener. Trotz aller 
feindseligen Aktionen und Anschläge war zum 
Zeitpunkt der Erhebung festzustellen, dass die 
Hilfsbereitschaft nicht abgenommen hat. Das 
Helfen hatte damit auch immer eine politische 
Dimension, auch wenn diese nicht explizit 
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artikuliert wurde. Vielfach ist diese wichtiger, 
als die konkrete Hilfe selbst, weil damit Öf-
fentlichkeit für den Umgang mit Geflüchteten 
hergestellt wurde. Gleichwohl muss festgestellt 
werden, dass es zu einer Polarisierung innerhalb 
der Bevölkerung und zu einem Höhenflug der 
Zustimmung für die AfD gekommen ist. 

4.4 | Zivilgesellschaftliche Aktivitäten 
füllen die föderale Struktur mit Leben

In den untersuchten Orten, und auch darüber 
hinaus, zeigt sich zivilgesellschaftliches En-
gagement für Geflüchtete in fast allen Orten 
der Republik. Dies liegt zunächst daran, dass 
der Staat Geflüchtete nach dem Königsteiner 
Schlüssel auf alle Bundesländer verteilt und 
diese eine Weiterverteilung entsprechend 
der Bevölkerungsgröße auf die Kommunen 
vornehmen. Mit dieser Verteilung, deren 
Basis die föderalen Kompetenzen und Ord-
nungsstrukturen sind, wurde gleichzeitig die 
zivilgesellschaftliche Struktur in den Kom-
munen gestärkt. In beinahe allen Orten, an 
die Geflüchtete verteilt wurden, bildeten sich 
Helferkreise und Willkommensinitiativen. 
Damit wurden Nachbarschaften gestärkt und 
die örtlichen Vereine, Kirchengemeinden 
und Schulen machten Aktivitätsangebote, die 
meist dankbar angenommen wurden. Mit der 
Verteilung der Geflüchteten auf die gesamte 
Fläche des Staatsgebietes bot sich dem zivilge-
sellschaftlichen Engagement eine willkommene 
Gelegenheit. Denn die Menschen engagieren 
sich gerade vor Ort, in ihrer Nachbarschaft und 
in der lokalen Umgebung. 

4.5 | unterschiede in der Handlungslogik 
von Verwaltungen und spontanen 
Gruppen

Die Ausgangsfrage des Projektes war die nach 
der Zusammenarbeit von kommunalen Verwal-
tungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen. 
Wir gingen davon aus, dass beide Akteure 
unterschiedliche Handlungslogiken aufweisen 
und eine Zusammenarbeit aufgrund dieser 
gegensätzlichen Logiken nicht einfach ist. Die 

Motive für zivilgesellschaftliche Helfergrup-
pen sind moralischer Natur: Viele helfen den 
Geflüchteten aus humanitären, christlichen 
oder anderen Motiven, ohne auf die Konse-
quenzen zu blicken. Persönliche Beziehungen 
werden aufgebaut und sind vielfach die Basis 
für die Hilfen. Viele waren schon vorher in 
Kirchengemeinden, politischen Gruppen oder 
bei Wohlfahrtsverbänden engagiert. Viele sind 
daneben auch politisch engagiert. Ganz anders 
gestaltet sich die Handlungslogik der Verwal-
tungen. Hier legen Gesetze die Grundlage 
für das Handeln. Damit werden Verfahren 
strukturiert, Ansprüche markiert und Pflich-
ten festgelegt. Personale Beziehungen spielen 
keine Rolle und werden eher als hinderlich 
wahrgenommen. Dennoch bleibt ein großer, 
politisch zu gestaltender Spielraum. Viele der 
Beamtinnen und Beamten engagieren sich 
selbst in der Hilfe für Geflüchtete, oder es 
gibt Vorgaben durch die politische Leitung, auf 
die zivilgesellschaftlichen Akteure zuzugehen. 
Allerdings gibt es Unterschiede in der Qualität 
der Verwaltungen. In Berlin war die Verwaltung 
gerade in der Anfangsphase überfordert, was 
in der Öffentlichkeit als Verwaltungs- und 
Staatsversagen wahrgenommen wurde. Dieses 
Unvermögen war Anlass für zivilgesellschaftli-
che Gruppen, selbst tätig zu werden. In Berlin 
zeigte sich das Versagen der Behörden für viele 
beispielhaft auf dem Gelände des LAGeSo. 

Es kommt eine weitere Dimension bei 
der Charakterisierung der unterschiedlichen 
Handlungslogiken der Akteure hinzu: die Zeit. 
Die Zahl der Geflüchteten ist in der zweiten 
Jahreshälfte sehr stark angestiegen, viele Ver-
waltungen waren aufgrund der Trägheit der 
Prozesse nicht in der Lage, schnell zu reagie-
ren.3 Sie waren kaum in der Lage, ausreichend 
Wohnraum bereitzustellen und für die notwen-
digen Lebensmittel und Kleidung zu sorgen. 
Während Verwaltungen längere Vorlaufzeiten 
benötigen, waren zivilgesellschaftliche Grup-
pen in der Lage, rasch zu helfen. Dies führte 
dazu, dass die politischen Leitungen überall an-
erkannt haben, dass sie ohne das Engagement 
der zivilgesellschaftlichen Gruppen die Notlage 
nicht hätten bewältigen können.
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Mit den Wohlfahrtsverbänden kam ein 
Akteur hinzu, der eine Zwischenstellung 
einnehmen konnte. Vielfach betrieben die 
Wohlfahrtsverbände die Unterkünfte, banden 
Freiwillige an sich und kooperierten mit den 
Verwaltungen. Für die Verwaltungen waren die-
se Akteure willkommene Ansprechpartner: Sie 
verfügten über teilweise langjährige Erfahrung 
im Umgang mit Migranten und mit ihnen konn-
ten Verträge abgeschlossen werden, in denen zu 
erbringende Leistungen definiert wurden. Der 
Umgang mit den Geflüchteten wurde damit zu 
einer Aufgabe des Wohlfahrtsstaates, während 
die zivilgesellschaftlichen Helfergruppen ihre 
Tätigkeiten eher aus einer gesamtgesellschaft-
lichen Perspektive wahrnahmen.  

4.5 | Zusammenwirken von Zivilgesell-
schaft und Staat ist notwendig

In der Engagementdiskussion und auch bei 
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren 
gibt es die Position, dass die zivilgesellschaft-
lichen Akteure eine ureigene Aufgabe des 
Staates erfüllt haben. Die Zivilgesellschaft 
und die Engagierten werden als Lückenbüßer 
wahrgenommen, weil der Staat und die Kom-
munen ihren Aufgaben nicht nachgekommen 
sind. In den untersuchten Orten zeigte sich 
diese Haltung nur gelegentlich; es überwog 
hingegen vielmehr die Haltung einer pro-
duktiven Kooperation. Während in Berlin 
eher ein konfrontativer Kooperationsstil zu 
beobachten war, ging es in Starnberg eher 
harmonisch-kooperativ zu. 

Insgesamt wurde deutlich, dass die große 
Aufgabe der Integration, die sich über mehrere 
Jahre erstrecken wird, ohne das Zusammen-
wirken von staatlichen bzw. kommunalen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht gelingen 
wird. Gerade die kommunalen Akteure waren 
sich der zivilgesellschaftlichen Ressourcen 
bewusst und sie waren auch bereit, diese 
wertzuschätzen und zu pflegen. 

Nur gelegentlich war die Einschätzung an-
zutreffen, als Lückenbüßer zu fungieren. Der 
überwiegende Teil der Engagierten betonte das 
produktive Miteinander. 

4.7 | Neue Stufe zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten

In den drei untersuchten Orten haben die 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten eine neue 
Stufe erreicht. Dieser Sprung hat mehrere 
Dimensionen. Er zeigt sich zuerst im Rück-
blick auf das Agieren der Zivilgesellschaft 
Anfang der 1990er Jahre, als die Zahl der 
Asylsuchenden in Deutschland signifikant 
anstieg. Heute sind es nach ersten eigenen 
Schätzungen viel mehr Menschen als damals, 
die sich in den Helfergruppen engagieren und 
die in der Öffentlichkeit ihre Stimme erhe-
ben. Dass die Stimmung in den untersuchten 
Orten bislang nicht „gekippt“ ist, was von 
vielen immer wieder befürchtet wurde, hat 
wesentlich damit zu tun. Die neue Qualität 
der Hilfsbereitschaft zeigt sich in den vielen 
Helfergruppen, die sich an den Orten der 
Unterkünfte für Geflüchtete gebildet haben. 
Es ist eine neue Mischung aus spontanen 
Helfergruppen und etablierten Organisati-
onen der Zivilgesellschaft entstanden, die 
weiterhin Engagementgelegenheiten bieten 
und das Engagement tragen. Dies stellt sich 
regional durchaus unterschiedlich dar und 
hängt mit der vorhandenen Funktionalität 
und Leistungsfähigkeit der Verwaltungen 
zusammen. 

Die neue Stufe hat eine weitere Dimension: 
Die Zusammenarbeit mit kommunalen und 
staatlichen Verwaltungen. Das Engagement ist 
längst mehr als nur Ergänzung des staatlichen 
Handelns. In den Interviews wurde deutlich, 
dass ohne die vielen zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten die Geflüchteten nicht etwa weni-
ger gut, sondern eben überhaupt nicht hätten 
untergebracht und versorgt werden können. 
Die überwiegende Mehrheit der Interviewten 
sieht diese Aufgabe als Koproduktion: Staat 
und Zivilgesellschaft würden bei der Hilfe 
für Geflüchtete zusammenwirken. Das En-
gagement der Helfergruppen wird von den 
Verwaltungen als Ressource wahrgenommen, 
die gepflegt und gefördert werden muss. Auch 
wenn inzwischen das Engagement in den Hel-
ferkreisen etwas zurückgegangen ist, so ist doch 
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festzustellen, dass fast alle Helferkreise nach 
wie vor bestehen und die Hilfe für Geflüchtete 
ein fester Bestandteil der kommunalen Infra-
struktur geworden ist. 

4.8 | Lernprozesse in den Verwaltungen

Die Kooperation zwischen Verwaltungen, 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Wohl-
fahrtsverbänden hat auch mit Lernprozessen 
in den Verwaltungen und Organisationen der 
Wohlfahrtsverbände zu tun. Diese Lernprozes-
se verliefen nicht gleichförmig, sondern waren 
abhängig von den politischen und ökonomi-
schen Bedingungen und vor allem von den 
Verwaltungskulturen. In Berlin verliefen diese 
Lernprozesse sehr langsam, auch aufgrund 
anderer Probleme, mit denen die Verwaltung 
zu kämpfen hatte. Seit der Vereinigung gab 
es einen gewaltigen Überhang an Stellen. In 
den letzten zwei Jahrzehnten war Berlin damit 
beschäftigt, den Personalüberhang abzubauen 
und vernachlässigte dafür die Modernisierung 
der Verwaltung, die auch Lernprozesse einge-
schlossen hätte. Teil dieser Lernprozesse ist 
ein anderer Umgang mit den Bürgerinnen und 
Bürgern und auch mit den zivilgesellschaftli-
chen Akteuren. Es bleibt aber immer noch 
die Tatsache, dass es in Deutschland unter-
schiedliche Verwaltungskulturen gibt. Diese 
Unterschiede haben auch mit der Qualität der 
Verwaltung zu tun. 

5 | Weitere Entwicklungen

Heute, eineinhalb Jahre nach dieser explorati-
ven Studie an drei Orten in Deutschland, gibt 
es Erkenntnisse, die die Grundrichtung der 
Ergebnisse bestätigen. Das Engagement in den 
zivilgesellschaftlichen Helfergruppen besteht 
weiterhin. Es ist zwar insgesamt etwas weni-
ger geworden, doch die Gruppen haben sich 
stabilisiert und gleichzeitig transformiert. Dies 
ist insofern erstaunlich, als das Engagement für 
Geflüchtete von vielen mit dem Muster des 
Engagements in Krisenzeiten gedeutet wurde. 
Die Präsenz der Engagagierte, die nach wie vor 
festzustellen ist, widerspricht dieser Deutung.

Allerdings ist nun auch eine Ernüchterung 
zu verzeichnen, weil allen nun klar ist, dass der 
Prozess der Integration sehr lange dauern wird. 
Zudem bringen nicht alle Geflüchtete optimale 
Voraussetzungen für eine schnelle Integration 
mit. Inzwischen ist allen Akteuren bewusst, 
dass die Sprache ein wichtiger Schlüssel für den 
Weg in die Gesellschaft ist. Der Spracherwerb 
wird von allen – auch von den zivilgesellschaft-
lichen Helfergruppen – vorangetrieben. Aller-
dings haben nur Geflüchtete mit einer guten 
Bleibeperspektive Zugang zu einem staatlich 
finanzierten Sprachkurs. Auch der Zugang 
zum Arbeitsmarkt ist nach wie vor schwierig. 
Doch auch hier sind die zivilgesellschaftlichen 
Akteure aktiv. 

Deutschland ist heute eine Einwandererge-
sellschaft (siehe Collier 2016). Diese Erkenntnis 
hat sich erst allmählich verbreitet, wurde aber 
durch die Vielzahl der Geflüchteten, die in 
den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland 
gekommen sind, tiefer im Bewusstsein der 
Gesellschaft verankert. Die Integration von 
Menschen, die nach wie vor nach Deutschland 
kommen, wird eine dauerhafte Aufgabe sein. 
Sie fordert die gesamte Gesellschaft, sowohl 
Unternehmen, die Arbeitsplätze bereitstellen 
müssen, als auch die Verwaltungen und den 
Staat, die den rechtlichen Rahmen und die 
Verfahren sicherstellen müssen (siehe Koop-
mans 2017). Ohne die Zivilgesellschaft wird 
es nicht gehen, weil die Zuwanderer auch in 
Deutschland ankommen wollen und müssen. 
Dafür reicht es nicht, ein Einkommen zu 
erzielen und einen legalen Status zu haben. 
Hier ist mehr gefordert, was eigentlich nur die 
zivilgesellschaftlichen Akteure leisten können. 

Bei den staatlichen Akteuren ist die Einsicht 
gereift, dass die Zivilgesellschaft kein nettes 
Ad On, sondern eine notwendige Ressource 
zur Bewältigung von Aufgaben ist, für die der 
Staat keine Instrumente hat.  
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Fachbereich Politik und Sozialwissenschaften 
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Anmerkungen

1 FAZ vom 26.01.2017: Aus den Fugen? Umfra-
ge des Instituts für Demoskopie Allensbach.

2 Bislang liegen keine belastbaren Ergebnisse 
von repräsentativen Erhebungen vor. Es kann 
aber davon ausgegangen werden, dass sich 
Bürgerinnen und Bürger in ihrem nachbar-
schaftlichen Umfeld engagieren, die dies 
bislang nicht gemacht hatte. 

3 Es gibt auch Hinweise darauf, dass die 
Geflüchtetenzahlen nicht plötzlich, sondern 
schon seit Monaten im Jahr 2015 anstiegen. 
Politik und Verwaltung hätten reagieren 
können. 
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Ehrenamtliches Engagement im Bereich der 
Geflüchtetenunterstützung war im Jahr 2015 
omnipräsent. Tausende sprangen ein, als die 
staatliche Versorgung mangelhaft war, sie ver-
teilten Essen, Kleidung, halfen bei der Suche 
nach Unterkünften oder medizinischer Behand-
lung. Bis heute unterstützen Ehrenamtliche 
geflüchtete Personen bei der Orientierung im 
deutschen Asylsystem, übersetzen, begleiten 

Asyl, eine Frage der Kultur?
Die ambivalente Rolle zivilgesellschaftlichen Engagements im deutschen 
Asylregime

Laura Graf

oder bieten Sprachkurse an. Einzig der mediale 
und politische ‚Hype‘ um die zivilgesellschaftli-
che Leistung bei der Aufnahme von Geflüchte-
ten und MigrantInnen ist mittlerweile, im Jahr 
2017, abgeflaut. Derzeit überwiegen Berichte 
über zivile Seenotrettung im Mittelmeer, wobei 
Kommentare aus der Politik hier oft wenig 
positiv ausfallen: Etwa wird argumentiert, dass 
durch solche Rettungsaktionen „Anreize zur 
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Flucht“ geboten (Ewert 2016: 127) und das 
Schleppergeschäft unterstützt würde, wie jüngst 
durch den deutschen und den österreichischen 
Innenminister. Letzterer forderte sogar eine 
Strafe für „selbst ernannte Seenotretter“.1

Eine Unterscheidung zwischen antirassisti-
schen, solidarischen und eigensinnigen Engage-
mentinitiativen auf der einen Seite und staatlich 
gewünschtem Ehrenamt auf der anderen Seite 
schien im ‚Krisenjahr‘ 2015 für einige Monate 
unbedeutend; PolitikerInnen und Medienver-
treterInnen waren 2015 und 2016 voll des 
Lobes für alle deutschen „Ehrenamtlichen“2, 
deren „unverzichtbarer“ Beitrag nicht hoch 
genug eingeschätzt werden konnte. Mittler-
weile tritt diese Unterscheidung zum Beispiel 
durch Diffamierungen der LebensretterInnen 
auf dem Mittelmeer und damit verbundenen 
Kriminalisierungsdrohungen deutlich zutage.

Das verbindende Element dieser verschie-
denen Narrative ist eine Krisenrhetorik, für 
welche die diversen zivilgesellschaftlichen 
Engagementformen eingebunden werden. Bei 
näherer Betrachtung – und um diese soll es in 
diesem Beitrag gehen – wird klar, dass sich das 
Lob des Ehrenamts und seine Nutzbarmachung 
für das Narrativ eines nationalen Ausnahmezu-
stands nicht ausschließen.

Zunächst ist eine kritische Auseinander-
setzung mit der gesellschaftlichen Rolle und 
politischen Indienstnahme des Ehrenamts 
unumgänglich. Zum einen heißt dies im All-
tagsgeschäft, über Rassismus, Privilegien, Pa-
ternalismus sowie Allianzen und Widerstand zu 
diskutieren. Doch auch gesamtgesellschaftlich 
betrachtet gilt es, die Einbindung des Ehren-
amts in verschiedene Bereiche aufzuarbeiten: 
So zum Beispiel in die Diagnose eines Not-
stands, als dessen ‚Erkennungszeichen‘ ehren-
amtliches Engagement zuweilen galt und gilt, in 
den andauernden Kampf um Anerkennung von 
Sozialer Arbeit in diesem Feld als professionel-
ler Tätigkeit und die Tendenz, soziale Rechte 
von Geflüchteten und MigrantInnen drastisch 
abzubauen und eine autoritäre ‚Integration‘3 
zu forcieren. Diese verschiedenen Aspekte 
verbinden sich in der Feststellung, dass die 
Privatisierung sozialer Dienste im Bereich von 

Flucht und Migration das Asyl als rein humani-
täre Maßnahme, als Akt der gesellschaftlichen 
Großzügigkeit und nicht als politische Norm 
und individuellen Rechtsanspruch erscheinen 
lässt (vgl. auch Steinhilper 2016).

Anhand einer Rekapitulation der medialen 
Aufarbeitung der ‚Flüchtlingskrise‘ und der 
politischen Reaktionen auf die zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten im Bereich der Ge-
flüchtetenunterstützung können Rückschlüsse 
auf die Herausforderungen demokratischen, 
solidarischen und kritischen Engagements 
gezogen werden.

1 | ‚Willkommenskultur‘

Von flüchtlingsaktivistischer Seite kommt 
zuweilen die Bemerkung, dass die Diskussion 
über Willkommenskultur eine deutsch-deut-
sche Angelegenheit sei. Sie scheine mehr der 
sozialen Anerkennung zu dienen4 und würde 
globale Ausbeutungsverhältnisse und etwa 
Fluchtursachen grundsätzlich nicht diskutie-
ren.5 Andere sehen in der ‚Willkommenskultur’ 
eine positive und notwendige Gegenbewegung 
zum staatlichen Backlash und gesellschaftlichen 
Rechtsruck (vgl. Hauer 2016; Karakayali/Kleist 
2016; siehe auch Karakayali in dieser Ausgabe 
des Forschungsjournals Soziale Bewegungen).

Unabhängig von der Einschätzung der ‚Will-
kommenskultur‘ liegt im Allgemeinen meist 
die Annahme zugrunde, dass es sich potenziell 
oder tatsächlich um eine Kultur handelt. Sie 
steht speziell dafür, wie die Gesellschaft, wie 
die BürgerInnen den Neuankömmlingen – vor 
allem als geflüchtete Personen gedacht – gegen-
übertreten, auf sie reagieren bzw. mit ihnen 
inter agieren. Im Jahr 2015 gaben in Deutsch-
land 90 Prozent der befragten Engagierten 
der Geflüchtetenunterstützung an, dass sie mit 
ihrem Engagement zeigen wollten, dass es „ne-
ben rechter Stimmungsmache und Gewalt auch 
eine Willkommenskultur gibt“6. Diese Assoziati-
on des Begriffs mit individuellen Einstellungen 
der BürgerInnen und zivilgesellschaftlicher 
Gestaltungskraft ist eine bemerkenswerte 
Begriffskarriere der ‚Willkommenskultur‘, 
die noch vor wenigen Jahren einen anderen 
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Schwerpunkt besaß: Der Terminus fand im 
Zusammenhang der Umstrukturierung von Be-
hörden und der Gestaltung des Arbeitsmarktes 
hinsichtlich der erfolgreichen Anwerbung von 
Fachkräften Anwendung. Ziel war es, „Deutsch-
land für internationale Arbeits- und Fachkräfte 
attraktiver zu machen“ (Szukitsch/Merx 2014: 
2). Die Zielvorgabe, Behörden freundlicher 
und effizienter zu gestalten, fand dabei unter 
anderem im Modellprojekt ‚Ausländerbehör-
de – Willkommensbehörde‘ Niederschlag, 
welches im Oktober 2013 in zehn Kommunen 
anlief. Die „Service- und Kundenorientierung“ 
sollte verbessert werden, um effizienter aus-
ländische Fachkräfte anzuwerben. Die Bun-
desregierung hatte den Ausländerbehörden, 
welche an diesem Projekt teilnahmen, eine 
„Schlüsselfunktion“ bei der Verbesserung der 
Willkommenskultur zugeschrieben.7 Im Zuge 
dieser Restrukturierung wurden für Hochquali-
fizierte und Menschen mit Berufsausbildung 
tatsächlich Hürden für die Einwanderung 
abgebaut (ebd.). Es ging also um die Libera-
lisierung des Arbeitsmarktes für gewollte und 
gesteuerte Arbeitsmigration. Der Wandel hin zu 
einem Begriff für eine wirkliche ‚Kultur‘, oder 
zumindest als Gradmesser für eine in der Be-
völkerung zu messende Stimmung in Hinblick 
auf Zuwanderung ist erstaunlich und für die 
kollektive Erinnerung der Ereignisse von 2015 
von paradigmatischer Bedeutung.

2 | Das Ehrenamt und die ‚Flüchtlings-
krise‘ in Politik und Medien

Zwei Jahre nach dem „Sommer der Migration“ 
(Kasparek/Speer 2015) argumentierte eine 
Studie der Otto-Brenner-Stiftung, dass die 
positive Berichterstattung über die Willkom-
menskultur darauf zurückzuführen wäre, dass 
JournalistInnen das Neutralitätsgebot bei der 
Berichterstattung umgangen hätten; erst seit 
der Silvesternacht in Köln 2015/16 habe „ein 
differenzierterer Umgang mit dem Megathema 
Flüchtlinge in Deutschland“ eingesetzt.8 Es 
ist wahrlich erstaunlich, dass die rassistische 
Hetze und systematisches Verbreiten von 
Falschmeldungen (van Rossum 2016) über 

als Araber wahrgenommene Männer als „Dif-
ferenzierung“ wahrgenommen werden. Dies 
zeigt zudem auf, dass die ‚Willkommenskultur’ 
keineswegs als selbstverständlich verstanden 
werden sollte; solche Aussagen suggerieren die 
Wahrnehmung von Geflüchteten als Gefahr, als 
Strom, Invasion, deren Aufnahme nur daher 
möglich war, weil Deutschland einen guten Tag 
hatte. Paradigmatisch weisen solche Aussagen 
auch darauf hin, dass die ‚Flüchtlingskrise‘ 
schwerpunktmäßig als eine Deutschland-Krise 
gewertet wurde, ausgelöst durch die Ankunft 
von ZuwanderInnen.

Die ‚Krisenstimmung‘, die ausgerufen 
wurde, als Flucht und Migration zu einem 
dominanten Thema in Politik, Medien und 
Bevölkerung wurden, war jedoch nicht nur ein 
Resultat gestiegener Flüchtlingszahlen, sondern 
in erster Linie Folge der unzureichenden und 
damit sofort überlasteten Aufnahmestrukturen. 
Lange vor dem Sommer 2015 bekräftige der 
deutsche Innenminister öffentlich, man habe 
die „Zahlen nicht vorhergesehen“, auch wenn 
es nun „natürlich viele Schlaumeier“ gäbe, 
„die sagen, ihr hättet das wissen müssen“.9 Zu 
diesem Zeitpunkt hatten humanitäre Organisa-
tionen und andere EU-Länder eindringlich ver-
deutlicht, dass die Zahl der Schutzsuchenden 
in Europa ansteigen würde. Eine konstruktive 
politische Reaktion, sowie die rechtzeitige 
Aufstockung von Unterbringungskapazitäten 
und Behördenpersonal blieb jedoch aus. Im 
Gegenteil, im Rahmen der „Politik der schwar-
zen Null“ (van Dyk/Misbach 2016: 209) gab es 
auch in diesem Bereich massive Einsparungen. 
In Berichten über die ‚Flüchtlingskrise‘ schien 
der bloße Fokus auf die gestiegene Zahl von 
ZuwanderInnen schwerpunktartig zu überwie-
gen: wurde über den Staat berichtet, ging es 
meist eher um den Verlust staatlicher Kontrolle 
und Handlungsfähigkeit (vgl. Hauer 2016).

Die mediale und politische Darstellung 
über die ‚Flüchtlingskrise‘ seit 2015 war und 
ist schillernd und komplex; die Tendenz zum 
„inszenierten Notstand“ (vgl. Pelzer 2015) 
und die oft sympathiehaften Berichte über 
Einzelschicksale schließen sich aber logisch 
nicht aus, wie etwa in Teilen die Studie der 
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Otto-Brenner-Stiftung suggerieren will (vgl. 
Haller 2017). Selbst wenn affirmativ über 
Flüchtende und Helfende gesprochen wird, 
kann ein bedrohliches Moment mitschwingen 
und auf Motive der Invasion und Infektion 
(Falk 2010) rekurriert werden. Die Begriffe der 
„Asylanten“- oder „Asylbewerberflut“ bzw. die 
in diesem Zusammenhang gebrauchten Bilder 
von „Flut“, „Welle“ oder „Strom“ – und die 
Notwendigkeit ihrer „Eindämmung“ (Wengeler 
1995) – sind seit den späten 1980er Jahren 
allgegenwärtig und als kollektive kognitive 
Metaphern (Fahlenbrach 2012) anschlussfähig, 
ob implizit oder explizit.

Welche Rolle spielte das ehrenamtliche En-
gagement in dieser Berichterstattung? Die me-
diale und politische Diagnose der ‚Flüchtlings-
krise‘ fußte 2015 auch auf der Wahrnehmung 
der vielen Provisorien, die als außergewöhnlich 
bzw. nicht normal wahrgenommen wurden. 
Menschen, die in Mitteleuropa in Zelten und 
Turnhallen wohnten, junge Familien, die Tage 
vor einer Behörde ausharrten, spontan organi-
sierte Essensausgaben von Privatpersonen – es 
lag nahe, Deutschland im Ausnahmezustand 
zu wähnen. Die allerorts einspringenden Eh-
renamtlichen müssen als ein weiterer Faktor, 
als weiteres Provisorium in diesem Krisenver-
ständnis und seiner Aufmerksamkeitsökonomie 
verstanden werden. Die Rolle der Medien, 
d. h. ihre Verhandlung einer Krise, die ehren-
amtliches Engagement hervorruft, und eines 
Engagements, das Marker einer Krise ist, 
sollte bei Analysen der ‚Willkommenskultur’ 
stets mitgedacht werden; diese wird oft schon 
reflexartig simultan in den Medien erwähnt, 
wenn es um die hohe Anzahl von Geflüchteten 
geht, die in Deutschland ankommen und leben, 
insbesondere als Kontrastierung zu Pegida und 
Co., als zivilgesellschaftliches Gegenstück zu 
Rassismus und Abschottungsphantasien (vgl. 
Ratfisch/Schwiertz 2016) oder als Gegenstück 
zum staatlichen und bürokratischen Versagen.

Oft lässt sich dabei eine Sorge um eine zi-
vilgesellschaftliche Überforderung herauslesen. 
Die zivilgesellschaftliche Kapazität, Geflüchtete 
‚aufzunehmen‘, erscheint zuweilen als Grad-
messer für die Aufnahmekapazität des ganzen 

Landes. So hieß es in der Zeitschrift Der Spie-
gel: „Was, wenn aus den einzelnen Schicksalen, 
den einzelnen Menschen eine Menge wird, so 
groß, dass sie für all die Helfer im Land nicht 
mehr zu bewältigen ist?“10 Und der Tages-
spiegel sorgte sich in einer „Danke“-Ausgabe 
für die Berliner Ehrenamtlichen sogleich um 
deren Erschöpfung, die eine „nachwirkende 
und fatale Kapitulation“ wäre.11 Hier werden 
‚HelferInnen‘ als Hauptverantwortliche für die 
‚Bewältigung‘ der ‚Flüchtlingskrise’ dargestellt, 
anstatt das Land, den Staat, Politik und Ver-
waltungen in den Fokus zu nehmen und deren 
Rolle und Agieren zu bewerten.

3 | Entprofessionalisierung und Privati-
sierung Sozialer Arbeit

Als die Zahl der Asylsuchenden im Sommer 
2015 sprunghaft anstieg, war die spontane 
und provisorische Hilfeleistung vieler Einhei-
mischer eine immense Stütze für den Staat. 
Den Mangel an Strukturen in den Gemeinden 
auszugleichen, war für 57,5 Prozent der be-
fragten ehrenamtlichen Helfer auch Antrieb 
für ihr Engagement (Karakayali/Kleist 2016). 
Doch anstatt diese Mängel konsequent zu 
beseitigen, wurde von staatlicher Seite eher 
mit einer Förderung der im Entstehen begrif-
fenen ehrenamtlichen Strukturen reagiert (Jöris 
2016). Vom Sächsischen Flüchtlingsrat kam 
hierzu die Kritik, durch das Einspringen der 
Ehrenamtlichen entstünde in der Verwaltung 
der Eindruck, dass „es auch so, kostenlos und 
unkompliziert“ ginge und man sich dort des-
halb weigern könne, „sich konzeptionell und 
finanziell zu beteiligen.“12

Eine finanzielle Beteiligung findet zwar 
immer öfter statt, doch dies nicht im Rahmen 
eigentlich erforderlicher flächendeckender 
Anstellung von qualifizierten Beschäftigten, 
sondern immer mehr durch die symbolische 
und finanzielle Förderung des Ehrenamts (vgl. 
Pinl 2013). Das ist an sich nicht neu. Bürger-
schaftliches Engagement ist schon lange ein 
wichtiges Standbein für den Staat. Nachdem 
in den 1970er Jahren im Zuge sozialstaatlicher 
‚Erschöpfung‘ in der Zivilgesellschaft Selbst-

Asyl, eine Frage der Kultur?



60 | 

Forschungsjournal soziale Bewegungen 30. jg. 3 | 2017

hilfemaßnahmen entstanden, wurden diese 
als Ehrenamt mit idealerweise hohem gesell-
schaftsintegrativen Gehalt „wiederentdeckt“ 
(Han-Broich 2012: 77). Sie wurden somit nach 
und nach zu einer sozialen Konstante. Unter 
Begriffen wie „welfare-mix“ wurden sie als Teil 
der Wohlfahrtsproduktion deklariert (Braun 
2001: 86). Dies korrelierte mit immensen 
Kürzungen und Einschnitten in den Sozialsi-
cherungssystemen, während bürgerschaftliches 
Engagement vom ‚aktivierenden Staat‘ forciert 
und schon in den 1990er Jahren mit Modell-
projekten finanziert wurde.

Im Bereich der Geflüchtetenunterstützung 
leisten viele UnterstützerInnen im Grunde 
einen Ersatz für professionelle pädagogische 
oder psychosoziale Betreuung. Geschieht dies 
flächendeckend, besteht die Gefahr einer Verla-
gerung sozialer Leistungen von professioneller, 
qualifizierter und dabei tariflich geregelter 
und bezahlter Arbeit in die oft unqualifizierte, 
ehrenamtliche und zugleich nicht oder nur 
symbolisch vergütete Sphäre. Damit geht die 
Entprofessionalisierung und Entwertung insbe-
sondere der Sozialen Arbeit einher.

Der Staat leistet dem Vorschub, indem 
ehrenamtliche Angebote politisch, instituti-
onell und finanziell gefördert werden. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung finanziert 
Qualifizierungsmaßnahmen für Freiwillige mit 
hohen Förderbeträgen; Freiwilligenagenturen 
bieten inzwischen Fortbildungen selbst im 
Bereich der Traumabegleitung für Kinder oder 
psychisch kranke Flüchtlinge an – wohlgemerkt 
für ehrenamtlich Engagierte auch ohne päd-
agogische oder therapeutische Ausbildung.13 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) fördert zugleich die langfristige Etab-
lierung ehrenamtlicher migrantischer Projekte 
(s.u.). Durch symbolische Vergütungen und 
Aufwandsentschädigungen droht das Ehrenamt 
so zu einer Art „neuem Niedriglohnsektor“ 
(Braun 2001: 101) zu werden.

Beim aufmerksamen Lesen von Ausschrei-
bungen, Beschreibungen von zu förderndem 
Engagement oder Antragsvorlagen14 fällt zudem 
auf, dass bei den zu fördernden Tätigkeiten 
eine Verallgemeinerung und Vermischung 

verschiedenster Tätigkeiten stattfindet, die 
von eigentlich sozialarbeiterischen Tätigkeiten, 
Dolmetschen oder Betreuung traumatisierter 
Kinder hin zu Freizeitaktivitäten wie Stadt-
rundgängen, gemeinsamen Kochabenden, 
Musizieren etc. reichte. Dadurch wurden 
(eigentlich) professionelle (und bezahlte) sozial-
arbeiterische, eine Qualifizierung benötigende 
Tätigkeiten in einen Bereich von profanen Frei-
zeit-Extras geschoben. Das schafft zum einen 
ein Konfliktfeld zwischen bezahlten und aus-
gebildeten Fachkräften und Ehrenamtlichen, 
zum anderen stellt es eine Geringschätzung 
für Soziale Arbeit und professionelle Überset-
zerInnen und DolmetscherInnen dar. Diese 
Entwicklung ist Ausdruck einer patriarchalen, 
kapitalistischen Gesellschaftsstruktur, inner-
halb derer bestimmte Tätigkeiten des sozialen 
Bereichs abqualifiziert und in eine unbezahlte 
Sphäre gedrängt werden.

Hierzu passt, dass es sich bei zwischen 
60 und 80 Prozent der Engagierten, je nach 
Altersgruppe, um Frauen handelt (Karakayali/
Kleist 2016).15 Daher ist die Abqualifizierung so-
zialer Arbeit nicht nur für die EmpfängerInnen 
äußerst bedenklich – sie werden immer mehr 
zu EmpfängerInnen von in keiner Form garan
tierten Almosen, abhängig von der Kapazität 
und Bereitschaft ihrer Mitmenschen, und in der 
Praxis ihrer sozialen Rechte beraubt – sondern 
auch ein Stolperstein für den andauernden 
Kampf um Anerkennung und Bezahlung von 
Berufen im sozialen Sektor. Diese, oft mit 
‚Frauenarbeit‘ assoziiert, werden traditionell 
schlecht bezahlt.

4 | Herausforderungen für demo kratisches 
Engagement

Der semantisch-symbolische Gehalt von Be-
griffen, die basisdemokratische Strukturen 
fassen wollen und die beim Lob des Ehren-
amts oft bemüht werden (Pinl 2013), sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht nur 
eine Entprofessionalisierung, sondern auch 
eine Entdemokratisierung droht: Im Zuge der 
Förderung durch den Staat erfahren bestimmte 
Projekte eine Aufwertung und Legitimation. 
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Andere, die wenig sichtbar oder zu rebellisch 
sind, müssen, wenn sie für Anerkennung und 
finanzielle Förderung arbeiten wollen, die Res-
sourcen und die Fertigkeiten besitzen, Anträge 
und Projektberichte zu schreiben oder ihre eh-
renamtliche Arbeit in einer bestimmten Weise 
zu präsentieren. Über die Bewilligung – und 
damit die selektive Förderung – von Projekten 
entscheiden Bund, Ländern, Kommunen, 
Stiftungen oder beauftragte Koordinations-
stellen. Es bleibt zu fragen, wie demokratisch 
das bürgerschaftliche Engagement in diesem 
Rahmen gestaltet werden kann, und welche 
Projekte weiter auf Einzelspenden angewiesen 
sind, beziehungsweise welche Projekte eine ent-
sprechende Öffentlichkeit erreichen können. 
Und wie kann dies in Hinblick auf Projekte 
nicht nur mit, sondern auch von geflüchteten 
Menschen gelingen, denen die Orientierung 
im bürokratischen Dschungel der Anträge und 
Bewilligungsbedingungen oft schwerfällt?

Seit 2016 fördert das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) die Entstehung 
von sogenannten ‚Houses of Resources‘ in 
Deutschland. Diese Projekte sollen selbst 
wiederum Projektträger für ehrenamtlich 
Engagierte werden. Zielgruppe sind MigrantIn-
nenorganisationen und Vereine. „Ich will, dass 
die lernen, wie man Fördergelder abbekommt“, 
sagt Ronn Müller, Projektleiter eines ‚Houses‘ 
in Sachsen-Anhalt16. Auch, wenn in der Praxis 
eine gerechte und gleichberechtige Zusammen-
arbeit angestrebt wird, sind Abhängigkeit und 
Prekarität von Geflüchteteninitiativen in diese 
Projektförderungsart geradezu eingeschrieben. 
Und die Existenz und damit Fördermöglichkeit 
der ‚Houses‘ ist selbst auch nicht gesichert. 
„Das erste House gab es in Stuttgart. Aber 
das Konzept kommt ursprünglich aus den 
skandinavischen Ländern. Mit dem großen 
Unterschied, dass es dort kein Projekt mit 
einer begrenzten Projektlaufzeit, sondern eine 
Institution ist“, so Müller.

Doch nicht nur die strukturelle Problematik 
von Projektförderungen und -laufzeiten ist 
entscheidend, sondern auch, dass Hauptamt-
liche, also ‚Deutsche‘, entscheiden, ob sich 
eine Förderung im Sinne der Ziele des BAMF 

lohnt, bzw. ob AntragstellerInnen das Amt 
davon überzeugen können, dass dies so sei. Die 
allgegenwärtige und problematische Realität 
asymmetrischer Zugänge zu Ressourcen (vgl. 
dazu Elias Steinhilper in dieser Ausgabe des 
Forschungsjournals) wird dabei etwa durch 
die Namensgebung ‚House of Resources‘ 
semantisch positiv aufgeladen.

Auch ganz dezidiert formulierte Ausschluss-
kriterien liegen zudem vor. In der Ausschrei-
bung des BAMF heißt es bezüglich der ‚Houses 
of Resources‘, man sehe in ihnen den Zweck, 
„ergänzend zu den gesetzlichen Integrations-
angeboten (…) Projekte zur gesellschaftlichen 
und sozialen Integration von Zuwanderinnen 
und Zuwanderern mit guter Bleibeperspektive 
zu fördern.“17

Mit dem Asylpaket II und der Chimäre der 
‚Bleibeperspektive‘ hat ein disziplinierendes 
Moment auch in die Willkommenskultur Ein-
zug gehalten. Angesichts gezielter staatlicher 
Förderungen wünschenswerter Projekte, dem 
Ignorieren unsichtbarer oder unerwünschter 
Arbeiten und schließlich angedrohter oder 
realer Kriminalisierung von privatem oder 
zivilgesellschaftlichem Handeln etwa in der 
Seenotrettung steht die Zivilgesellschaft vor 
der Herausforderung, diesen Disziplinierungen 
zu widerstehen.

Die allgegenwärtige Rede von der ‚Blei-
beperspektive‘ aber geht nicht spurlos an 
ehrenamtlichen Projekten und Einzelpersonen 
vorüber. Die GGUA Flüchtlingshilfe sprach hier 
von der Bleibeperspektive als einer „begriffli-
che[n] Seifenblase“, deren „klebrige Seifenlau-
ge“ den Blick beeinträchtige und nicht nur zu 
ungerechtfertigten Entscheidungen bei Auslän-
derbehörden oder Sozialämtern führe, sondern 
auch in zivilgesellschaftlichen Initiativen zum 
„Verteilungsinstrument von Teilhabechancen“ 
würde (vgl. GGUA Flüchtlingshilfe 2016). Als 
Beispiel wird die pauschale Verweigerung von 
Arbeitserlaubnissen für Asylsuchende aus Afg-
hanistan genannt, oder die Annahme einer Leh-
rerin, kosovarische Schulkinder sollten nicht 
mehr an der schulischen Nachmittagsbetreuung 
teilnehmen (ebd.). Vielerorts werden Angebote 
ausschließlich für arabischsprechende Geflüch-
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tete verfasst, was sicher auf die Koppelung 
des gesteigerten Ehrenamts an die Syrienkrise 
(Karakayali/Kleist 2015) zurückzuführen ist, 
indirekt aber auch mit der „Seifenblase“ Blei-
beperspektive zu tun hat.

So berechtigt und notwendig Forderung 
nach staatlicher Förderung des ehrenamtli-
chen Engagements (vgl. Karakayali/Kleist 
2016) auch sind, muss immer auch kritisch 
nach Zugangschancen und -kontinuitäten 
gefragt werden – was freilich ein Problem 
auch anderer Bereiche projektfinanzierter 
Nicht-Regierungs-Organisationen, Vereine und 
Initiativen ist.

2016 gründete sich die ‚GEFA – Gewerk-
schaft für Ehrenamt und Freiwillige Arbeit‘. 
„Machen wir Orte des Helfens zu Orten des 
Protests und der Solidarität!“ heißt es in einem 
Videoaufruf.18 Die Gewerkschaft, die 2016 
auch schon zu einem „Tag des Ehrenamts“ 
mit Protesten, Aktionen und Vorträgen auf-
rief, spricht von sich aus den Zusammenhang 
zwischen der scheinbaren Alternativlosigkeit 
des Engagements und dessen Ausbeutung als 
immanente Logik des Ehrenamts an.19

Es liegt zudem nahe, die vielfachen Proteste 
gegen Abschiebungen nach Afghanistan mit 
dem breiten Engagement für die Belange von 
Geflüchteten, d. h. mit auf Kontakt beruhender 
Solidarisierung mit Betroffenen, in Verbindung 
zu bringen (Jungk 2016), auch wenn Afghanis-
tan nunmehr als ‚sicheres Herkunftsland‘ gilt.

Nichtsdestoweniger sind trotz und parallel 
zur „Bewegung der Willkommenskultur“ (Hau-
er 2016: 52) seit dem Sommer/Herbst 2015 
mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz 
sowie den Asylpaketen I und II die rigidesten 
Asylverschärfungen seit 1993 geplant und im-
plementiert worden – „und zwar im Gegensatz 
zum Asylkompromiss 1993 weitgehend ohne 
politische Gegenwehr“ (ebd.)

Auch wenn eine Mehrzahl derjenigen 
Engagierten, die seit 2015 ‚dabei sind‘, dies 
weniger aus politischen, denn aus emotionalen 
Beweggründen getan haben20 und sich daher 
vielleicht weniger ‚ganzheitlich‘ für Migrations-
politik interessierten, bleibt diese Tatsache ein 
auffälliger Widerspruch.

5 | Fazit: Asyl als Frage der Kultur?

Der zögerliche Ausbau der Aufnahmestruktu-
ren und der politische Fokus auf eine immer 
irgendwie problembehaftete Ankunft Geflüch-
teter lassen vermuten, dass es ein „manifestes, 
auf Abschreckung bedachtes Interesse an der 
Demonstration staatlicher Überlastung“ gibt 
(van Dyk/Misbach 2016: 215).

Um für Maßnahmen eben der ‚Eindäm-
mung‘ der Migration nach Deutschland zu 
werben, wurde auf regierungspolitischer 
Ebene zum Teil dezidiert mit der Belas-
tungsgrenze der Ehrenamtlichen argumen-
tiert – deren Rolle gar nicht hoch genug 
einschätzen könne, wie Innenminister 
Thomas de Maiziere betonte: Die „Zahl der 
Hilfsbereiten“, so sagte er, hätte „dramatisch 
zugenommen, auch überproportional“. 
Das sei „großartig“. Tausende gäben Deut-
schunterricht, „spenden Sachen, helfen bei 
Arztbesuchen, sind in Küchen tätig, betreu-
en Asylbewerber und deren Kinder“. Man 
könne die „Zustimmung in der Bevölkerung“ 
für „Asylsuchende aus Syrien nur dann 
aufrechterhalten“, wenn man andere, die 
„keinen Erfolg auf Asyl“ hätten, dazu bringe, 
„dass sie unser Land schnell wieder verlassen 
und möglichst gar nicht erst kommen“. Dies 
sei „unsere gemeinsame Aufgabe“, so der 
Innenminister 2015.21

Auch im Beschluss einer Asylgesetznovelle 
restriktiven Charakters im November 2015 
hieß es von der Bundeskanzlerin und den Re-
gierungschefInnen der Länder, dass man den 
„Flüchtlingsandrang“ in Deutschland „bislang 
nach Kräften gemeistert habe“ – auch dank des 
„überwältigenden haupt- und ehrenamtlichen 
Engagements“.22

Vizekanzler Sigmar Gabriel und Außenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier forderten in ih-
rem im Oktober 2015 erschienenen Gastbeitrag 
im Spiegel mit dem Titel „Die Zahlen müssen 
sinken“ eine Obergrenze für Flüchtlinge in 
Deutschland und mahnten, man dürfe die 
„beispiellose Hilfsbereitschaft“ und die „über-
wältigenden Leistungen der Kommunen“ nicht 
überfordern.23
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Das Heraufbeschwören nicht nur einer ge-
sellschaftlichen Kapitulation, sondern auch ei-
nes dramatischen Stimmungsumschwungs lässt 
das schöne Bild der Willkommenskultur schief 
hängen. Doch ist anzunehmen, dass besagte 
PolitikerInnen nicht wirklich befürchten, dass 
die freiwilligen HelferInnen, die gestern Brote 
schmierten und Schlafplätze anboten, morgen 
Totschläger und Benzinkanister hervorholen. 
Vielmehr ist eindeutig zu erkennen, dass mit 
der rhetorischen Nutzbarmachung des Ehren-
amts und der Voraussage seiner Erschöpfung 
eine restriktive Migrationspolitik begründet 
werden konnte.

Diese Beispiele verweisen darauf, dass 
selbst Initiativen, die sich als explizit politische 
Unterstützungsstrukturen verstehen und auch 
ihre gesellschaftliche Rolle öffentlich kritisch 
reflektieren, unter „Ehrenamt“ subsummiert 
und zudem von Bevölkerung, Medien und 
Politik als eines der zahlreichen Provisorien 
wahrgenommen werden können, die den 
Ausnahmezustand der ‚Flüchtlingskrise‘ kenn-
zeichnen. So sehr, wie die Überlastungsdia-
gnose des Staates mehrheitlich hochgradig 
pauschal und unhinterfragt bleibt (van Dyk/
Misbach 2016), so verallgemeinernd wird das 
vielfältige Ehrenamt, welches oft politische 
und gesellschaftskritische Motive aufweist (vgl. 
dazu Kleist/Karakayali 2015), in der Herleitung 
dieser Überlastungsdiagnose aufgerufen. Ihrem 
teilweise alternativen Charakter zum Trotz 
erweisen sich ehrenamtliche Initiativen als 
potentiell anschlussfähig an staatliche Narrative 
(van Dyk et al. 2015). Die ‚Wir-Die‘-Dichotomie 
kann in diesem Zusammenhang potentiell re-
produziert oder sogar verstärkt werden.

In Zeiten, in denen erzwungene ‚Arbeits-
gelegenheiten‘ von Geflüchteten als ‚Integra-
tion‘24 bezeichnet werden und die staatliche 
Gewährleistungspflicht sozialer Leistungen für 
Asylsuchende zunehmend schwindet, scheint 
eine zivilgesellschaftliche Intervention zur 
Wahrung sozialer Rechte angebracht, und zwar 
explizit nicht im Sinne eines Ersatzdienstes. Die 
Idee eines „rebellischen Engagements“ (vgl. 
van Dyk et al. 2015) oder der vom Medibüro 
Berlin anvisierte Dreiklang „Hilfe verteidigen, 

kritisieren, überwinden“ (Lempp et al. 2015) 
ist vor dem Hintergrund der vielschichtigen 
Einbindung des Ehrenamts in den Abbau 
des Sozialstaats eine Herausforderung, die in 
Angriff genommen werden sollte. Es bleibt 
zu hoffen, dass Initiativen wie die Ehrenamt-
lichengewerkschaft GEFA, Demonstrationen 
für Bleiberecht und vielleicht auch Erwerbs-
loseninitiativen oder Gewerkschaften sich der 
rhetorischen Vereinnahmung der ‚Willkom-
menskultur‘ erwehren.

Im Zentrum stehen muss hier die For-
derung nach einer – erfüllten – staatlichen 
Gewährleistungspflicht für soziale Leistungen, 
unabhängig von der Herkunft. Denn ohne 
diese bleibt – allem Ehrenamt zum Trotz – der 
soziale Rechtsstatus Geflüchteter prekär und 
die Betroffenen abhängig von der Ressource 
Menschlichkeit.25

Die Verschiebung von sozialen Leistungen 
rund um Asylsuchende und deren Bedarfe 
birgt, neben den angesprochenen Problemen 
der Entprofessionalisierung und Privatisierung 
sozialer Arbeit, hierdurch eine weitere Gefahr 
von tiefgreifender Bedeutung: einer verstärkten 
Wahrnehmung von Asyl als bloßer humanitärer 
Akt – und nicht als ein staatlich garantiertes 
individuelles Recht.

Laura Graf hat Soziologie und Erziehungs-
wissenschaften studiert. Sie ist in Deutschland 
in antirassistischen Gruppen sowie in Doku-
mentationsprojekten auf der „Balkanroute“ 
aktiv. In den letzten Jahren beschäftigt sie sich 
mit den staatlichen Reaktionen auf ehrenamt-
liches Engagement in der Geflüchtetenunter-
stützung mit einem Fokus auf Deutschland und 
Griechenland. Kontakt: lauragraf@posteo.de

Anmerkungen
1 Die Welt vom 18.07.2017.
2 Dazu sei angemerkt, dass auch im allge-

meinen lobenden Überschwang über das 
Ehrenamt damit fast immer nur die deutsche 
Hilfe für Asylsuchende als passive Empfän
gerInnen gemeint ist. Geflüchtetenselbsthil-
fe und -proteste wurden oft kaum beachtet 
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oder kriminalisiert. Auch der vorliegende 
Beitrag fokussiert sich bei der Rede vom 
,Ehrenamt‘ auf ein ,deutsches Phänomen‘. 
Es ist zwar in jedem Fall wichtig, zu kritisie-
ren, was nicht in die Medienöffentlichkeit 
rückt und warum; der vorliegende Beitrag 
dient aber dazu, die dominanten Narrative 
über das Ehrenamt herauszuarbeiten und 
kritisch zu hinterfragen. Dabei geht es 
(leider) eben um als ,deutsch‘ konzipierte 
,Willkommenskultur‘ und um Zuwander-
Innen als deren EmpfängerInnen, als ent-
weder in die Passivität gedrängte oder als 
Bedrohung wahrgenommene Andere, was 
natürlich wiederum mit der Delegitimierung 
und Unsichtbarmachung von migrantischer 
Selbstorganisation zu tun hat. Für eine 
Auseinandersetzung zum Spannungsfeld 
der ‚Refugees Welcome‘-Initiativen und 
Geflüchtetenprotesten sei verwiesen auf Da-
nielzik und Bendix (2016) oder Steinhilper 
in dieser Ausgabe des Forschungsjournals 
Soziale Bewegungen.

3 Aktuelles Beispiel für die Verwendung des 
Integrationsbegriffs als Überwachungs- und 
Strafinstrument ist das ‚Integrationsgesetz‘ 
von 2016. Der Begriff „autoritäre Integra-
tion“ stammt von Hauer (2016). Zur Kritik 
des Integrationsbegriffs und seine Diszipli-
nierungen sei der Aufruf ‚Demokratie statt 
Integration‘ des Netzwerks für kritische 
Migrations- und Grenzregimeforschung aus 
dem Jahr 2010 empfohlen. http://www.
demokratie-statt-integration.kritnet.org/ 
[27.07.2017].

4 Abschnitt: „Von ‚Holidarity’ profitieren: 
Erfahrungen, Wissen, soziale Anerkennung“ 
https://reflactionistcollective.noblogs.org/ 
[27.07.2017].

5 Turgay Ulu und Bino Byansi im Interview 
https://heimatkunde.boell.de/2016/03/03/
nur-essen-austeilen-alleine-reicht-nicht-
turgay-ulu-und-bino-byansi-byakuleka-im 
[27.07.2017].

6 Ergebnis einer nicht-repräsentativen Studie 
zum Engagement im Bereich der Geflüch-
tetenunterstützung (Karakayali/Kleist 2016: 
33).

7 Wisdorff, Flora, Willkommensbehörden: 
Ausländer rein – So werden Asylbewerber 
um worben. Die Welt vom 26.11.2014.

8 Frankfurter Rundschau vom 21.07.2017
9 ... bei der Bürgerfragerunde anlässlich des 

Tages der offenen Tür der Bundespressekon-
ferenz am 30. August 2015. https://www.
youtube.com/watch?v=Nec0IFHw6xI, ab 
Minute 46:35, [28. 12. 2015].

10 Der Spiegel vom 25.07.2015. Hervorhebung 
der Autorin. 

11 Der Tagesspiegel vom 31.01.2016.
12 Sächsischer Flüchtlingsrat (2014). Positions-

papier zur Abgrenzung von qualifizierter 
hauptamtlicher Flüchtlingssozialarbeit und 
ehrenamtlicher Arbeit im Bereich Flucht 
und Asyl in Sachsen, 9. URL http://dev.
saechsischer-fluechtlingsrat.de/wordpress/
wp-content/uploads/2016/04/Positionspa-
pier.pdf [20.07.2017] 

13 Vgl. http://www.freiwilligen-agentur.de/
ueber-uns/ [14.01.2016].

14 Von der Autorin wurden für das Land 
Sachsen-Anhalt Fördermöglichkeiten, der 
Internetauftritt der Freiwilligenagentur, die 
Beschreibung des Engagementfonds Sach-
sen-Anhalt u. a. analysiert. Die beschriebenen 
Aussagen fanden sich dort wieder.

15 Hierbei sei natürlich vorausgesetzt, dass 
die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, selbst bestimmte finanzielle und 
lebensweltliche Voraussetzungen benötigt. 
Eine ausführliche Auseinandersetzung um 
Privilegien und Engagement, insbesondere 
zum antirassistischen Aktivismus, findet 
sich in dem Text „Beyond Voluntourism 
and Holidarity. Weiße Deutsche Akti-
vist*innen auf der ‚Balkanroute‘ – (Selbst)
Reflexionen“ des ReflActionist Collective, 
welcher der beste Debattenbeitrag über 
deutschen Aktivismus insbesondere auf der 
‚Balkanroute‘ in der sogenannten Flücht-
lingskrise ist, den ich bisher gelesen habe. 
https://ref lactionistcollective.noblogs.
org/post/2016/08/08/beyond-voluntou-
rism-and-holidarity-weise-deutsche-aktivis-
tinnen-auf-der-balkanroute-selbstreflexio-
nen/ [27.07.2017].
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16 Ronn Müller ist Projektleiter des House of 
Ressources in Halle (Saale). Er wurde für 
diesen Artikel im Juni 2017 interviewt.

17 Ausschreibung des Projekts ‚House of 
Resources‘ des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge unter http://bamf.de/DE/
Infothek/Projekttraeger/house-of-resources/
house-of-resources-node.html. [27.07.2017]. 
Hervorhebung der Autorin. 

18 Zu finden unter www.gefa.online [27.07.2017].
19 „Seit ihrem Bestehen kämpft die GEFA dafür, 

diejenigen gesellschaftspolitischen Bedin-
gungen zu verändern, die Freiwilligenarbeit 
strukturell erst notwendig machen. Sie wehrt 
sich gegen die staatliche Indienstnahme von 
Freiwilligenarbeit – auch mithilfe von Streiks. 
Die GEFA kämpft dafür, unentgeltlich 
erbrachte und durch Spenden finanzierte 
Leistungen überflüssig zu machen, indem sie 
soziale Grundrechte für alle hier lebenden 
Menschen einklagt. Dazu gehört das Recht 
auf gesundheitliche Versorgung, auf ange-
messene Wohnung, auf Arbeit, Bildung und 
kulturelle Teilhabe. [...]“ siehe http://gefa.
online/gewerkschaft-3/ [27.07.2017].

20 „Für Engagierte, die erst im Jahr 2015 ange-
fangen haben, sind emotionale Erfahrungen 
wichtiger als für solche, die sich schon vor 
2014 als Ehrenamtliche betätigt haben, wäh-
rend die politische Dimension der Arbeit für 
die neu Hinzugekommenen deutlich weniger 
wichtig ist. Interessant ist auch, dass über 
30 Prozent der neu Hinzugekommen bei 
dieser Frage keinerlei Angabe machen, dies 
könnte auch damit zusammenhängen, dass 
der Zeitraum im Herbst – seit der Öffnung 
der Grenzen durch die Bundesregierung – aus 
der Sicht der neu Engagierten weniger von 
einem Konflikt zwischen Ehrenamtlichen und 
Regierungspolitik geprägt war. Die breite 
Unterstützung durch Medien, Parteien, Ge-
werkschaften und viele andere Institutionen 
in dieser Zeit konnte den Eindruck erwecken, 
dass die Hilfe für Flüchtlinge politisch eher 
unumstritten ist“ (Karakayali/Kleist 2016: 
20).

21 ... ebenso bei der Bürgerfragerunde anlässlich 
des Tages der offenen Tür der Bundespres-

sekonferenz am 30. August 2015. https://
www.youtube.com/watch?v=Nec0IFHw6xI, 
ab Minute 46:35 [28.12.2015]. Hervorhebung 
der Autorin. 

22 Besprechung der Bundeskanzlerin mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder zur Asyl- und Flüchtlingspolitik 
am 24. September 2015

23  Gabriel, Sigmar/Steinmeier, FrankWal
ter, Die Zahlen müssen sinken. Deutschland 
kann nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufneh-
men. Der Spiegel vom 10.10.2015.

24 Mit dem ‚Integrationsgesetz‘ von 2016 wur-
den mit den „Flüchtlingsintegrationsmaßnah-
men“ (FIM) Arbeitsgelegenheiten für Asyl-
suchende bei staatlichen, kommunalen und 
gemeinnützigen Trägern geschaffen, die ver-
pflichtend angeordnet werden können, und 
bei deren Nichtantritt eine Leistungskürzung 
droht. In dem durch das Integrationsgesetz 
geänderten § 5 Asylbewerberleistungsgesetz 
wird dafür pauschal eine Aufwandsentschä-
digung von 0,80 € pro Stunde festgelegt. 
Diese FIM können aber nur Menschen mit 
einer „sicheren Bleibeperspektive“ antreten. 
Aber auch die – bisher schon existierenden 
– Arbeitsgelegenheiten in den Aufnahme-
einrichtungen werden ab sofort nur noch 
mit 0,80 € pro Stunde, statt wie zuvor mit 
1,05€, ‚vergütet‘. Im Grunde kann man sich 
nur die Augen reiben, dass eine Veränderung 
dieses Stundenbetrags vom Gesetzgeber nicht 
schamhaft um einen dreistelligen Prozentsatz 
erhöht wird, sondern stattdessen unter die 
1€-Marke rutscht.

25 Bode bemerkt zur Ambivalenz von Asyl 
kritisch: „Was es gibt, sind Staaten, die aus 
freier Entscheidung und aufgrund bestimm-
ter Interessen, sei es aufgrund eines gewis-
sen Selbstverständnisses, eines bestimmten 
einflussreichen ethischen öffentlichen 
Dis kurses, aufgrund von wirtschaftlichen 
und geostrategischen Interessen o.ä., einer 
willkürlich gesetzten und bestimmten Gruppe 
Asyl zugestehen, und ihnen die Partizipation 
an Bürgerrechten in verschiedenen qualitati-
ven Abstufungen zugestehen.“ (Bode 2016: 
8).
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1 | Einleitung

Die Beschreibungen „langer Sommer der 
Migration“ (Kasparek/Speer 2015; Georgi 
2016) und „Septembermärchen“ stehen für 
die politische und mediale Wahrnehmung der 
Ereignisse im Jahr 2015 ebenso wie „Flücht-
lingskrise“1 oder „Flüchtlingskatastrophe“. Im 
Jahr 2015 erreichte die Anzahl geflüchteter 
Menschen, die in Deutschland Zuflucht vor 
Krieg und Vertreibung suchten, den Höchst-
stand von ca. 890.000 Neuregistrierungen im 
EASY-System (BMI 2016) und etwa 480.000 
gestellten Asylanträgen (BAMF 2016). In 
diesem „langen Sommer der Migration“ kul-

Herausforderungen in der ehrenamtlichen 
Flüchtlingsarbeit
Zum Verhältnis von Geflüchteten und Unterstützungsgruppen 

Madeleine Sauer/judith Vey

minierte eine große Welle an Hilfsbereitschaft 
und ehrenamtlichem Engagement als Zeichen 
gelebter Willkommenskultur mit einer massiven 
Zunahme rassistisch motivierter Gewalt gegen 
Geflüchtete2. Auf politischer Ebene folgten 
der partialen Öffnung der Grenzen – Bundes-
kanzlerin Merkels vielzitierter Spruch „Wir 
schaffen das!“ – vielfältige Verschärfungen des 
Aufenthaltsrechts und der Asylgesetzgebung, 
Flüchtlingsabwehr und -abschottung durch Aus-
setzung des Schengen-Abkommens, verstärkter 
Grenzsicherung an den Außengrenzen der EU 
und nicht zuletzt der sogenannte Türkei-Deal 
aus dem Jahr 2016, durch die die Möglichkei-
ten der Flucht nach Europa und Deutschland 

Themenschwerpunkt
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massiv verschlechtert wurden. Der politische 
Versuch, die verschiedenen Fluchtrouten zu 
unterbinden und Migration nach Deutschland 
und Europa möglichst unattraktiv zu machen, 
hält nach wie vor an.

Auf kommunaler Ebene führte der sprung-
hafte Anstieg von Neu-Registrierungen und 
Anträgen auf Asyl vielerorts zu Engpässen in 
der adäquaten Unterbringung der Menschen 
und lässt sich als „Verwaltungs- und Infrastruk-
turkrise“ (Hanewinkel 2015) beschreiben, die 
im Spannungsfeld zwischen einer Kultur des 
Willkommenheißens und rassistisch-fremden-
feindlichen Ressentiments und Anschlägen be-
arbeitet werden musste und nach wie vor muss.

Im Zuge dieser Gemengelage – Willkom-
menskultur und Ehrenamt auf der einen 
Seite und rassistisch-fremdenfeindlichen 
Reaktionen auf der anderen Seite – rückte 
ehrenamtliches Engagement in der Flücht-
lingshilfe in den Fokus wissenschaftlicher 
Auseinandersetzungen und wird infolge des-
sen auf vielfältige Art und Weise bearbeitet. 
Es wird beispielsweise danach gefragt, wer 
diese Menschen eigentlich sind und deren Mo-
tivation zu Helfen eruiert (Karakayali/Kleist 
2015 und 2016, Hamann/Karakayali 2016). 
Eine materialistische Lesart problematisiert 
die neoliberale Ausbeutung des Ehrenamts 
(Graf 2016) und plädiert dafür, die Analyse 
ökonomischer Verhältnisse in Bewertung der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten miteinzuschlie-
ßen (Georgi 2016; van Dyk/Miesbach 2016). 
Ehrenamtliche dienten im Kontext einer 
neoliberalen Aktivierung des Selbst oftmals 
als „Lückenbüsser_innen“ einer mangelhaften 
staatlichen Regelversorgung (Vey 2017, i.E.). 
Wie in den Interviews mit Unterkunftsleitun-
gen und dem Flüchtlingsrat sichtbar wurde, 
waren die Sozialarbeiter_innen in den Unter-
künften mit Verwaltungsaufgaben überlastet, 
sodass die sozialarbeiterischen Tätigkeiten 
– primär die Ermöglichung des Zugangs der 
Geflüchteten zu ihnen rechtlich zustehenden 
Leistungen von den Ehrenamtlichen über-
nommen wurden. Wie eine Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsrates unterstrich, waren diese je-
doch angetreten, um eine Willkommenskultur 

zu gestalten und dementsprechend zusätzliche 
Angebote für die Geflüchteten zu realisieren.

Relativ wenig Aufmerksamkeit erfährt die 
eigentlich doch recht naheliegende Frage, 
inwiefern die Angebote der Ehrenamtlichen 
mit den vielfältigen Bedürfnissen der Ge-
flüchteten zusammenpassen. Die Perspektive 
Geflüchteter auf eine wie auch immer gelebte 
Willkommenskultur, die mit der Geste des 
Helfens untrennbar verbunden ist, scheint von 
geringerem Interesse zu sein.

Die qualitative Kurzstudie zu Ehrenamt 
in der Flüchtlingshilfe (Vey/Sauer 2016 und 
2017), die im Auftrag des Aktionsbündnisses 
Brandenburg im Frühjahr 2015 am Institut 
für Protest- und Bewegungsforschung Berlin 
durchgeführt wurde, fragte u.a. nach jenem 
Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Ge-
flüchteten: Was sind Bedürfnisse Geflüchteter, 
die von Ehrenamtlichen befriedigt werden 
können und welche Unterstützungsangebote 
bieten Willkommensinitiativen und andere 
ehrenamtlich tätigen Gruppen an? 

In diesem Artikel steht daher die Frage 
im Vordergrund, wie sich das Verhältnis zwi-
schen Ehrenamtlichen und Bewohner_innen 
von Gemeinschaftsunterkünften gestaltet. 
Die im ersten Halbjahr 2015 durchgeführte 
Untersuchung basiert auf halbstandardisierten 
Leitfadeninterviews, offenen Fragebögen, 
Expert_inneninterviews sowie einer teilneh-
menden Beobachtung.3 Befragt wurden Bewoh-
ner_innen von Gemeinschaftsunterkünften und 
in Gruppen organisierte ehrenamtlich Aktive. 
Bewohner_innen von Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und einzelne Ehrenamtliche, die nicht in 
einer Gruppe organisiert waren, wurden nicht 
interviewt. 

Auf Basis der Ergebnisse der Kurzstudie 
wird zunächst danach gefragt, welche Bedürf-
nisse die befragten Geflüchteten geäußert 
haben. Daran anschließend wird eruiert, 
inwiefern sich der geäußerte Bedarf mit den 
Angeboten der ehrenamtlichen Gruppen deckt. 
Im letzten Teil stehen das konkrete Verhältnis 
zwischen Geflüchteten und Ehrenamtlichen 
und die daraus resultierenden Herausforde-
rungen im Vordergrund.

Madeleine Sauer/judith Vey
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2 | Bedürfnisse von Geflüchteten in Ge-
meinschaftsunterkünften4

Die Interviews mit den Bewohner_innen, 
Unterkunftsmitarbeiter_innen und Expert_in-
nen machten zunächst deutlich, dass nicht 
von „den“ Bedürfnissen „der“ Geflüchteten 
gesprochen werden kann. Zum einen bestim-
men die Biografie, bisherige Erfahrungen und 
die aktuelle Lebenssituation die spezifische 
Bedürfnislage von Geflüchteten. Sie sind keine 
homogene Gruppe. Sie sind bspw. nicht alle 
(in gleicher Weise) traumatisiert. Zum anderen 
verändert sich die Bedürfnisstruktur kontinu-
ierlich. Geflüchtete, die bereits seit mehreren 
Monaten oder Jahren in einer Unterkunft 
leben, berichten bspw. tendenziell eher über 
Langeweile und nehmen daher die Angebote 
von Hilfsorganisationen, Willkommensinitiati-
ven oder Ehrenamtlichen öfter wahr. Zudem 
spielt die Lage einer Unterkunft eine große 
Rolle: in Unterkünften, die infrastrukturell 
schlecht angebunden sind und in denen die 
Bewohner_innen infolgedessen nur schwer 
Zugang zu Einrichtungen des öffentlichen Le-
bens, wie Supermärkte, Freizeiteinrichtungen 
usw. haben, klagen die Bewohner_innen über 
fehlende Freizeit- und Betätigungsangebote 
vor Ort, sodass sie sich über die Angebote der 
Lokalbevölkerung sehr freuen. Aufgrund der 
permanenten Unsicherheit, was die aktuelle 
und die längerfristige Situation angeht, die sich 
jeden Tag theoretisch durch eine Anerkennung 
oder Ablehnung komplett ändern kann, emp-
finden die Geflüchteten die Unterbringung in 
den Gemeinschaftsunterkünften oftmals nur 
als Übergangssituation (auch wenn sie mitunter 
Jahre andauert). Sie wollen und können sich in 
der Gemeinschaftsunterkunft nicht einrichten. 
Der Heimalltag ist daher oft durch von Nervo-
sität geprägtes Abwarten gekennzeichnet, das 
ein entspanntes Wahrnehmen von Angeboten 
oft erschwert: „Wir müssen hier etwas tun, aber 
wir wissen nicht was. Es liegt eine unsichere 
Zukunft vor uns“ (Interview mit einer syrischen 
Mutter von zwei Kindern).

Eine Zusammenfassung der in den Inter-
views genannten Bedürfnisse kann jedoch dazu 

dienen, Einblicke in mögliche Bedürfnislagen 
zu erhalten und auf dieser Basis die Angebote 
der Ehrenamtlichen einzuordnen und zu re-
flektieren. Insgesamt ließen sich die meisten 
Bedürfnisse unter zwei zentrale Typen subsum-
mieren: Zum einen äußerten die Geflüchteten 
längerfristige, grundlegende Bedürfnisse und 
zum anderen kurzfristige, eher alltagsbezogene 
Bedürfnisse. 

Die grundlegenden, längerfristigen Be
dürfnisse betrafen nicht den alltäglichen 
Bedarf im Prozess des Ankommens, sondern 
Aspekte des Fußfassens, der Normalisierung 
des Alltags sowie der Perspektiventwicklung 
und Integration in Deutschland. So war den 
Bewohner_innen wichtig, dass Familienmitglie-
der nachziehen können, dass sie rechtlich als 
Flüchtlinge anerkannt werden und damit eine 
längerfristige Bleibeperspektive entwickeln 
können. Sie wünschten sich generell mehr 
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, wie z.B. 
die Aufnahme einer täglichen Beschäftigung in 
Form eines Studiums, einer Arbeit oder eines 
Praktikums und den Auszug aus der Gemein-
schaftsunterkunft in eine eigene Wohnung. Ein 
junger Mann aus Kamerun formulierte seinen 
Wunsch folgendermaßen: Er wolle endlich 
ankommen, „leben wie die anderen“, keine 
Angst und keinen Stress mehr haben und wie 
die „glücklichen Leute auf der Straße“ sein. 
Diese Bereiche wurden von Mitarbeiter_innen 
der Unterkünfte und Flüchtlingsorganisationen 
als klassische Felder der sozialen Arbeit und 
demzufolge als Arbeitsbereiche und Zielset-
zungen von professionellen Akteur_innen in 
der Flüchtlingshilfe eingestuft. 

Als fundamentale, kurzfristige und alltags
bezogene Bedürfnisse nannten Geflüchtete den 
kostenfreien Zugang zu Sprachkursen (auch 
über das Niveau B1 hinaus), den Austausch mit 
der lokalen Bevölkerung und die Orientierung 
im Alltag. Hinsichtlich des Austausches mit 
der lokalen Bevölkerung wünschten sich die 
Geflüchteten sowohl gemeinsame, struktu-
rierte Aktivitäten mit Anwohner_innen und/
oder Gleichaltrigen als auch spontane, offene 
und eher individuelle Begegnungen. Unter 
Orientierung im Alltag fallen teilweise banal 
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erscheinende, aber dennoch für die Flüchten-
den zentrale Aspekte wie: Wo finde ich den 
nächstgelegenen, günstigsten Supermarkt? Wie 
erhalte ich ein Busticket? Wie komme ich von 
A nach B? Wie funktioniert die Mülltrennung? 
Welche Normen und Regeln gibt es, die ich 
zum Beispiel auf der Straße beachten muss? 

Darüber hinaus nannten viele Befragten als 
kurzfristige, auf den Alltag bezogene Bedürf-
nisse die Verbesserung der Ausstattung der 
Gemeinschaftsunterkunft, Anwendung der 
Sprachkenntnisse, Zugang zu und Teilhabe an 
der deutschen Gesellschaft, Gesundheitsversor-
gung, Kita- und Schulbesuch, Kinderbetreuung 
und Internetzugang. Zudem äußerten viele 
der befragten Geflüchteten, dass sie sich von 
der deutschen Bevölkerung mehr Respekt 
und Anerkennung wünschen, da sie sich im 
Alltag (z. B. beim Einkaufen, auf der Straße 
oder im Rahmen von Behördenbesuchen) 
oft diskriminiert fühlen. Gefragt, welche kon-
kreten Freizeitaktivitäten sie sich wünschen, 
nannten die Geflüchteten unter anderem 
Sport, Yoga, handwerkliche Tätigkeiten; sie 
wollten im Internet surfen, tanzen, ins Kino 
gehen, nähen, singen, gleichaltrige Männer und 
Frauen treffen und generell Deutsche kennen-
lernen. Nach Einschätzung der interviewten 
Mitarbeiter_innen von Unterkünften und 
Flüchtlingsorganisationen sind die genannten 
Bereiche (mit Ausnahme des Organisierens der 
Gesundheitsversorgung, von Kita- und Schulbe-
suchen und dem Anbieten von Sprachkursen 
über B1 hinaus) mögliche Tätigkeitsfelder für 
ehrenamtliche Initiativen. Auf diese möchten 
wir im Folgenden genauer eingehen.

3 | Mögliche Handlungsfelder für ehren-
amtliches Engagement

Aus den Bedarfen, die wir ermittelt haben und 
die nicht unter die staatliche Regelversorgung 
und den Zugang zu dieser fallen, lassen sich 
mögliche Tätigkeitsfelder für ehrenamtlich 
Tätige ableiten. Auf die Bedürfnisse, die in-
folge der öffentlichen Unterversorgung der 
Geflüchteten durch Ehrenamtliche übernom-
men wurden, die aber eigentlich Bestandteil 

des staatlichen Versorgungsauftrags und dem-
entsprechend von Sozialarbeiter_innen oder 
anderen professionell Tätigen zu leisten sind, 
wird hier nicht eingegangen. 

Zu den möglichen Handlungsfeldern zählt 
das Organisieren von Orten des offenen Zu
sammentreffens, wie Nachbarschaftscafés, in 
denen Geflüchtete und Anwohner_innen sich 
kennenlernen können. Die syrische Mutter 
berichtete etwa, dass es ihr ein großes Bedürf-
nis ist, ihr Leid durch Gespräche mitzuteilen 
und auf diese Weise mit anderen zu teilen: 
„Wir müssen darüber sprechen, weil wir viele 
Gefühle, schlechte Gefühle in uns tragen. Wir 
müssen über unseren Schmerz sprechen.“

Im Rahmen von offenen Treffen können 
Anwohner_innen und Geflüchtete ungezwun-
gen ins Gespräch kommen und auf dieser Basis 
gegebenenfalls weitere Aktivitäten planen. 
Dieser direkte und persönliche Kontakt und 
ein darauf aufbauendes Vertrauensverhältnis 
sind essenziell, um Bedürfnisse artikulieren 
und individuell darauf eingehen zu können. 

Um die individuelle Unterstützung der 
Geflüchteten zu verbessern, bieten sich Paten
schaften oder ein Tandemsystem an. Dadurch 
kann die Hilfestellung auf die konkreten Be-
dürfnisse der jeweiligen Person abgestimmt 
und der Austausch zwischen Geflüchteten und 
der lokalen Bevölkerung verstärkt werden. 
Eine Geflüchtete aus Syrien wies in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass dieses Sys-
tem nicht als einseitige Hilfe verstanden 
werden sollte. Die Geflüchteten bringen ein 
vielseitiges Wissen und unterschiedlichste 
Erfahrungen mit, die sie weitergeben können 
und wollen. Im Rahmen der Interviews wurde 
deutlich, dass viele Geflüchtete nicht nur als 
Empfänger_innen von Hilfeleistungen betrach-
tet werden wollen, sondern sich aktiv und 
gleichberechtigt in die deutsche Gesellschaft 
einbringen möchten. 

„Wir könnten Ideen austauschen. Vielleicht 
würden manche Deutschen gerne Arabisch ler
nen. (…) Ich denke, dass nicht alle Menschen 
wissen, was in Syrien passiert und wir müssen 
unsere Sichtweise bezüglich dieses Krieges 
erklären.“ (Interview mit syrischer Mutter)

Madeleine Sauer/judith Vey



| 71

Forschungsjournal soziale Bewegungen 30. jg. 3 | 2017

Ein Vertreter von Refugees Emancipati-
on, einer Organisation, die selbstverwaltete 
Internetcafés in Brandenburger und Berliner 
Unterkünften betreibt, sieht es als zentral an, 
„(…) einen freien Raum zu schaffen, in dem 
die Zivilgesellschaft Flüchtlinge treffen kann, 
um sich auf mentaler Ebene auszutauschen.“ 
(Interview mit Vertreter von Refugee Eman-
cipation)

Hilfe bei der Alltagsorientierung ist eine 
weitere Möglichkeit, Geflüchtete zu unter-
stützen. Dies kann zum Beispiel in Form 
von alltagspraktischen Stadtführungen oder 
Broschüren geschehen, bei denen infrastruktu-
relle Einrichtungen – Geschäfte, Bibliotheken, 
Cafés, Stadtteilzentren, Vereine, Schulen und 
Kitas – vorgestellt und Tipps zur konkreten Or-
ganisation des Alltags im Ort gegeben werden. 

Zusammenfassend umfassen die möglichen 
Tätigkeitsbereiche von Ehrenamtlichen vor al-
lem die Kontaktaufnahme und den Austausch 
mit der Lokalbevölkerung. Welche Angebote 
gab es nun seitens der Ehrenamtlichen?

4 | Tätigkeitsbereiche der ehrenamtlich 
tätigen Gruppen in Brandenburg5

Fast alle in den Leitfadeninterviews befragten 
Initiativen engagierten sich im Bereich des 
Abbaus von Sprachbarrieren. Dazu zählten 
Deutschkurse, das Übersetzen von Formularen 
und Briefen sowie das Dolmetschen bei Behör-
dengängen und/oder bei Arzt- bzw. Kranken-
hausbesuchen. Ein weiterer Schwerpunkt lag in 
der Förderung der Mobilität. Darunter fielen 
die Bereitstellung und (regelmäßige) Reparatur 
von Fahrrädern – teilweise in Zusammenarbeit 
mit Geflüchteten – und (vor allem in ländlichen 
Gebieten) das Übernehmen von Fahrdiensten 
zu Terminen bei Behörden und zu Ärzt_innen 
im Krankheitsfall. Patenschaften für einzelne 
Geflüchtete, aus denen sich manchmal auch 
Freundschaften entwickelten, lassen sich der 
Alltagsorientierung zuordnen. Das gilt auch 
für Führungen durch den Wohnort oder die 
Hilfe beim Bedienen von Geld- und Fahrkar-
tenautomaten. Ein weiteres Tätigkeitsfeld lässt 
sich unter dem Oberbegriff Begleitung fassen. 

Ehrenamtliche begleiteten Geflüchtete zu 
wichtigen Terminen (Jobsuche, Ämtergänge, 
Arztbesuche, Anerkennung von Abschlüssen) 
und boten damit Orientierungshilfe, eine 
gewisse Sicherheit vor potenzieller Willkür 
und halfen, Verständnisschwierigkeiten zu 
verringern. Vor allem, wenn es vonseiten der 
Nachbar_innen Vorurteile oder gar Protest 
gegen die Unterkunft gegeben hat, war die 
Nachbarschaftspflege ein wichtiges Tätig-
keitsfeld für Ehrenamtliche. Hierunter fielen 
Willkommensfeste ebenso wie andere niedrig-
schwellige Begegnungsmöglichkeiten, die dem 
Abbau von Ängsten und Vorurteilen zwischen 
Geflüchteten und Anwohner_innen dienen 
sollten. Dieser Punkt wird auch von interview-
ten Expert_innen in unserer unveröffentlichten 
Studie zu Kontextfaktoren von flüchtlingsfeind-
lichen Engagement untermauert (Sauer/Vey; 
unveröffentlichtes Manuskript): Durch das 
bewusste und öffentlich sichtbare Realisieren 
einer offenen und toleranten Gesellschaft kann 
der öffentliche (Diskurs-) Raum schwerer oder 
gar nicht durch flüchtlingsfeindliche Aktivitä-
ten und Narrative vereinnahmt werden. Auch 
das Informieren über die Themen Flucht und 
Asyl ist hier ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur 
Nachbarschaftspflege. 

Zwei weitere Tätigkeitsfelder, die relativ 
nah am Alltagsleben der Geflüchteten sind, 
stellten die Bereiche Freizeitangebote und 
Aktivitäten für Kinder dar. Darunter fielen 
zum Beispiel Kinderbetreuung, um Müttern6 
die Teilnahme am Deutschunterricht zu ermög-
lichen, und Hausaufgabenhilfe oder spezielle 
Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. 
Um den Prozess des Unterstützens nicht als 
einseitige Hilfe zu verstehen, haben einige 
Initiativen Orte des Austauschs geschaffen, wo 
sie beispielsweise Workshops zu Flucht und 
Asyl gemeinsam mit Geflüchteten angeboten 
haben. Es wurden Begegnungscafés und Ver-
anstaltungen organisiert, wie ein monatliches 
„Nationalessen“, bei denen Geflüchtete Essen 
und kulturelle Besonderheiten ihrer Herkunfts-
regionen vorstellten. Zuletzt sind zwei Tätig-
keitsbereiche zu nennen, die nur ein kleiner 
Teil der interviewten Gruppen übernommen 
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hat: Beratung und politische Arbeit. Zu den 
beratenden Tätigkeiten gehörten Sozial- und 
Rechtsberatungen sowie Einzelfallberatung und 
-begleitung. Eine Gruppe beispielsweise hatte 
sich darauf spezialisiert, Geflüchtete im Vorfeld 
der Erstanhörung im Asylverfahren über deren 
Ablauf und Bedeutung aufzuklären. Unter den 
Sammelbegriff politische Arbeit lassen sich 
Tätigkeiten subsumieren wie die öffentliche 
Vertretung der Interessen geflüchteter Men-
schen, Öffentlichkeitsarbeit zum Themenfeld 
Flucht und Asyl, die Mitarbeit in Gremien 
und der Versuch, Strukturen zu schaffen, die 
Geflüchtete mit ihren Perspektiven und Be-
dürfnissen zu Wort kommen lassen. Beispiele 
hierfür waren die Einrichtung einer Geflüchte-
ten-Vertretung in der Gemeinschaftsunterkunft 
und die Einladung Geflüchteter zur Teilnahme 
an Runden Tischen.

5 | Zum Verhältnis von Geflüchteten und 
Ehrenamtlichen

Bei der Betrachtung der Bedürfnisse, der da-
raus abgeleiteten potentiellen Tätigkeitsfelder 
und der de facto angebotenen Unterstützung 
wird deutlich, dass sich diese an vielen Stellen 
decken. Diese Einschätzung wird auch von den 
meisten befragten Hauptamtlichen geteilt.7

Nach Aussagen einer Unterkunftsleitung 
und einer Mitarbeiterin des Flüchtlingsrates 
spiele es jedoch eine Rolle, von wem die An-
gebote kommen: Einzelne, nicht von Gruppen 
organisierte Angebote würden manchmal am 
konkreten Bedarf vorbeigehen. Diesbezüg-
lich wurden Kreativangebote genannt und 
bestimmte Spenden von Gebrauchsgegen-
ständen, die von der Unterkunft gestellt und 
daher nicht benötigt wurden. Da dieser Aspekt 
jedoch nicht in den Interviews mit Geflüchte-
ten angesprochen wurde und auch die inter-
viewten Ehrenamtlichen keine Abgrenzung 
ihrer Tätigkeit gegenüber dem Engagement 
Einzelner vorgenommen haben, können wir 
diese Einschätzung nicht beurteilen. Die 
Angebote der Unterstützungsgruppen waren 
den Geflüchteten in sehr unterschiedlichem 
Maß bekannt und wurden nur von Teilen der 

Bewohner_innen wahrgenommen, anderen 
war überhaupt nicht bewusst, dass diese 
Angebote existieren. Wider Erwarten waren 
den befragten Bewohner_innen der Gemein-
schaftsunterkünfte zum Teil keine Personen 
bekannt, die unterstützend in der Unterkunft 
tätig waren. Viele konnten vermutlich mit dem 
Begriff „Willkommensinitiative“ nichts anfan-
gen, obwohl in jeder untersuchten Unterkunft 
Menschen aktiv waren und sich auch viele 
explizit als solche bezeichneten. Sie bekamen 
schlichtweg nichts von den Aktivitäten und 
Unterstützungsangeboten mit.8 Dies liegt 
vermutlich u.a. an der Struktur der Einrichtun-
gen, die oft nicht nur eine Segregation nach 
außen, sondern auch nach innen begünstigt. 
Wenige, oftmals schlecht ausgestattete Ge-
meinschaftsräume, permanente Unsicherheit 
bezüglich des Aufenthaltsstatus‘, des -ortes 
und der -dauer, fehlende Möglichkeiten der 
Traumabewältigung und sozial-psychologi-
schen Unterstützung fördern eine Isolierung 
der Bewohner_innen und erschweren den 
Austausch untereinander und mit ihrem Um-
feld. Zum Teil trafen wir hingegen auch auf 
Geflüchtete, die eng mit den Ehrenamtlichen 
in Kontakt standen, sie fast täglich trafen, da 
sie direkt nebenan wohnten und in regem 
persönlichen Austausch standen.

Die befragten Bewohner_innen, die Kon-
takt zu Ehrenamtlichen hatten, empfanden 
die Hilfe größtenteils als passend und sinn-
voll. Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsrates mit 
Fluchthintergrund wies in einem informellen 
Gespräch darauf hin, dass für die Geflüchte-
ten der Aufbau einer persönlichen Beziehung 
Grundvoraussetzung sei, um überhaupt auf 
dieser Vertrauensbasis Bedürfnisse artikulieren 
zu können. Er bewertete das Matching von 
Angeboten und Bedürfnissen daher kritischer 
als die anderen befragten Hauptamtlichen der 
Flüchtlingshilfe. Die in der Studie festgehalte-
nen Bedürfnisse weisen demzufolge auf eine 
sehr allgemeine Bedürfnislage hin, die sich in 
weiten Teilen aus der Situation heraus erklären 
lässt, in der sich die Geflüchteten befinden. 
Individuelle Bedürfnisse und auch, auf welche 
Art und Weise diese befriedigt werden, lassen 
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sich jedoch erst bei Vorliegen persönlicher 
Beziehungen erfragen.

Ein zentraler Faktor für ein ausgeglichenes 
Miteinander scheint die Art des Kontaktes zwi-
schen den Helfenden und Hilfeempfangenden 
zu sein. Faktoren, die diese und das Verhältnis 
zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten 
positiv beeinflussen können, sind nach unserer 
Analyse die folgenden: 

Herrscht eine freundschaftliche Beziehung 
zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten, 
die über eine Beratung und Hilfestellung 
hinausgeht? In einem Fall war das Verhältnis 
zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten so 
eng, dass der Besuch der Ehrenamtlichen in de-
ren privaten Wohnräume für die Geflüchteten 
eine Selbstverständlichkeit war.

Ist die räumliche Distanz gering genug, 
sodass ein niedrigschwelliger und spontaner, 
tendenziell eher in den Alltag beider Parteien 
integrierter Austausch möglich ist? Bei einer 
Berliner Gruppe, die aktiv versucht hat, Ge-
flüchtete mit in die Organisation der Gruppe 
zu integrieren, scheiterte dies an der Distanz 
zu der Unterkunft. 

Gibt es Räume in und außerhalb der Un-
terkunft, die die Initiierung offener Treffen 
vereinfacht? Bei einer Initiative scheiterte die 
Teilnahme vieler Frauen an einem ehrenamtlich 
organisierten Sprachkurs an dem Fehlen eines 
Raumes in ihrer Unterkunft, da sie die Män-
nerunterkunft aus kulturell-religiösen Gründen 
nicht betreten wollten. 

Unterstützen die Unterkunftsleitung und 
-mitarbeiter_innen, aber auch Behördenmit-
arbeiter_innen den Austausch und Kontakt 
zwischen Bewohner_innen und Ehrenamtli-
chen? Eine Gruppe konnte auf die erfragten 
Bedürfnisse der Bewohner_innen anfangs gar 
nicht eingehen, da sich die Heimleitung als 
nicht kooperativ darstellte. Erst über die Strate-
gie, zunächst nur Kinderbetreuung anzubieten, 
wurde der Zugang zur Unterkunft möglich. 

Ein Bewusstsein für potentiell unterschied-
liche biografische Hintergründe, eventuell 
divergierende Vorstellungen und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit, Motive und Zielsetzun-
gen, und strukturell unterschiedliche (zeitliche 

und finanzielle) Ressourcen sind ebenfalls 
wichtige Faktoren, die die Zusammenarbeit 
beeinflussen. Darüber hinaus war den Befrag-
ten z.T. nicht klar, von wem sie genau Hilfe 
erhalten, da für sie oftmals nicht ersichtlich 
war, ob die Person ehrenamtlich tätig, fest 
in der Unterkunft angestellt war oder von 
einer Wohlfahrtsorganisation stammte. Viele 
Geflüchteten wussten generell nicht, auf wel-
che Leistungen sie rechtlich Anspruch haben, 
welche freiwillig erbracht werden und welche 
Hilfe von wem in welcher Form gegeben wird. 
Manche interviewten Personen wurden von 
den Ehrenamtlichen direkt nach ihren Vorstel-
lungen und Wünschen gefragt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Unterstüt-
zungsgruppen und Flüchtlingsselbstorganisatio-
nen wurde im Rahmen der Studie nur am Rande 
erfasst. In den Interviews wurde deutlich, dass 
eine Kooperation von primär Unterstützer_in-
nengruppen9 und Flüchtlingsselbstorganisati-
onen nicht einfach ohne weiteres stattfindet. 
Überraschend war vor allem, dass der Vertreter 
von Refugees Emancipation berichtete, dass sie 
keinen Kontakt zu den lokalen Unterstützer_in-
nengruppen der jeweiligen Unterkunft haben, 
in der sie ein selbstverwaltetes Internetcafé 
betreiben.10 Ein in einer anderen Flüchtlingsselb-
storganisation aktiver Geflüchteter berichtete, 
dass eine studentische Gruppe einige Treffen 
mit den Bewohner_innen seiner Unterkunft 
organisiert hatte, um eine konkrete Zusam-
menarbeit anzubahnen und um ihnen bei der 
Selbstorganisierung zu helfen. Dies habe jedoch 
nicht funktioniert, da es sprachliche Verständi-
gungsprobleme zwischen den Bewohner_innen 
gegeben habe, die Geflüchteten generell andere 
Vorstellungen und nicht „die gleiche Vision“ wie 
die Unterstützer_innen geteilt hätten.

6 | Fazit: Herausforderungen der ehren-
amtlichen Flüchtlingsarbeit

Das Ergebnis der Passgenauigkeit von Angebot 
und Nachfrage könnte zu der Annahme verlei-
ten, dass damit die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Geflüchteten und Ehrenamtlichen 
obsolet sei. Neben den Befunden, dass viele 
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der befragten Geflüchteten die Angebote 
der Ehrenamtlichen nicht kannten, und die 
Zusammenarbeit zwischen Geflüchteten 
(-selbstorganisationen) und Ehrenamtlichen 
verbessert werden könnte, sehen wir jedoch 
eine weitere, zentrale Herausforderung der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit: Die Mitar-
beiter_innen von Gemeinschaftsunterkünften 
und Vertreter_innen von Flüchtlings(selbst)or-
ganisationen warnten in den Interviews vor der 
potentiellen Gefahr einer Bevormundung und 
eines Paternalismus gegenüber Geflüchteten. 
Angebote können angepasst und der Bekannt-
heitsgrad einer Initiative und deren Angebote 
durch verschiedene Strategien erhöht werden; 
die größte Herausforderung liegt aus unserer 
Sicht jedoch in der Etablierung oder Verstär-
kung eines gleichberechtigen Miteinanders, in 
dessen Rahmen die Geflüchteten nicht nur als 
Hilfeempfänger_innen betrachtet werden, die 
auf die vielfältige Unterstützung ehrenamtlich 
tätiger Menschen vor Ort angewiesen sind. Ein 
solches, gleichberechtigtes Miteinander wird 
fundamental durch die Rahmenbedingungen 
erschwert, in denen Ehrenamtliche aktiv 
sind. Flüchtlingsunterkünfte lassen sich als 
„organisierte Desintegration“ (Täubig 2009: 
12), als „dezentrale halboffene Lager“ und 
„halboffene totale Institutionen“ (Pieper 2013: 
351ff.) begreifen, die durch ein strukturell 
paternalistisches, repressives und hierarchisch 
organisiertes Setting gekennzeichnet sind. Infol-
gedessen kann es sich für die Ehrenamtlichen 
als schwierig darstellen, dieses zu durchbrechen 
und auf direktem Wege auf Augenhöhe mit 
den Bewohner_innen von Gemeinschaftsunter-
künften zu kommunizieren und zu agieren. Die 
strukturelle Asymmetrie zwischen „Citizens“ 
und „Non-Citizens“, zwischen Helfenden und 
Hilfeempfangenden wird zudem durch die Rah-
menbedingungen des Engagements verstärkt.

Ein häufiger Anlass, eine Willkommensini-
tiative zu gründen, war unserer Studie zufolge 
unter anderem die Einrichtung einer Unter-
kunft für Geflüchtete in der Nähe des eigenen 
Wohnumfelds und den damit verbundenen 
Reaktionen von Seiten der Lokalbevölkerung. 
Auffallend ist, dass sich viele Initiativen als 

Reaktion auf rassistische Ereignisse gründeten, 
um diesen ein öffentlich sichtbares Zeichen 
des Willkommenheißens entgegen zu setzen. 
Das Engagement der Ehrenamtlichen verfolgte 
daher oftmals mehrere Ziele: die Unterstüt-
zung der Geflüchteten auf der einen Seite 
und die Beeinflussung der gesellschaftlichen 
Atmosphäre vor Ort in Richtung einer flücht-
lingsfreundlichen Stimmung auf der anderen 
Seite. Die damit verbundene Notwendigkeit, 
die eigene Arbeit öffentlichkeitswirksam zu 
gestalten bindet potentiell Kapazitäten, die 
stattdessen in den direkten Austausch mit den 
Geflüchteten fließen könnten.

Hinzu kommt, dass die Ehrenamtlichen 
auf die Zusammenarbeit mit der jeweiligen 
Einrichtungsleitung angewiesen sind. Die 
Ehrenamtlichen berichteten zwar auch von 
kooperativ-unterstützenden, in nicht weniger 
Fällen aber ebenso von repressiv-ablehnen-
dem Verhalten der Heimleitung gegenüber 
ihrem Engagement, das ihnen den Zugang zu 
und die Arbeit in den Unterkünften deutlich 
erschwert hat: „Wir wollten dann immer einen 
Schrank haben, um Material dort zu horten, 
und das war ein richtiges Prozedere. Diese 
Argumentation, dass wir da endlich einen 
Schrank reinkriegen dürfen.“ (Interview mit 
Vertreter_innen einer Brandenburger Will-
kommensinitative). Verweigerte Kooperation 
bedeutete für die Initiativen grundsätzlich 
erschwerte Arbeitsbedingungen, in einem Fall 
führte sie sogar zur Verlegung der Aktivitäten 
in eine benachbarte Einrichtung. Diese Ab-
hängigkeit der ehrenamtlichen Gruppen von 
der Zustimmung der Heimleitung zeigt sehr 
anschaulich, dass es nicht ganz einfach ist, die 
konkreten Bedürfnisse der Geflüchteten zu 
erfragen und mit ihnen gemeinsam eine Unter-
stützungsstruktur aufzubauen. Sprachbarrieren, 
die Heterogenität der Geflüchteten und deren 
prekäre Lebenssituation erschweren zudem 
eine längerfristige Beteiligung Geflüchteter in 
einer ehrenamtlichen Unterstützungsgruppe.

Eine weitere, strukturell bedingte Heraus-
forderung stellte der Umstand dar, dass die 
Versorgung und Unterbringung Geflüchteter 
vor dem Hintergrund einer sich anbahnenden, 
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vielerorts schon herrschenden Verwaltungs- 
und Infrastrukturkrise organisiert wurde. Die 
Ehrenamtlichen haben infolgedessen oftmals 
die Lücken staatlicher Regelversorgung zu 
schließen versucht, sodass wenig Zeit war, die 
eigene Tätigkeit und das Verhältnis zu den 
Geflüchteten zu reflektieren.

Diese strukturellen Rahmenbedingungen 
stellen eine nicht unerhebliche Herausforde-
rung dar, wenn es Ziel ist, in einem strukturell 
paternalistischen Setting Formen des Mitein-
ander zu finden, das die Trennung zwischen 
hilfeempfangenden Geflüchteten und Unter-
stützung gebenden Freiwilligen aufgebrochen 
werden soll. Die Stimmigkeit von Bedürfnissen 
und Angeboten ist daher zwar Grundvorausset-
zung, aber keine hinreichende Bedingung für 
die Existenz eines solidarischen Verhältnisses 
untereinander. Unter den geschilderten herr-
schenden Rahmenbedingungen, unter denen 
die Ehrenamtlichen ihre Arbeit geleistet haben 
und leisten, ist es zusammenfassend dennoch 
ein erfreuliches Ergebnis, dass vielerorts diese 
Grundvoraussetzung erfüllt ist und die Arbeit 
der Ehrenamtlichen von dem Ziel eines solida-
rischen Miteinanders getragen wird.

Dr. Madeleine Sauer arbeitet als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der FH Potsdam 
zu unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten 
in Brandenburg. Die subjektive Sicht der Ju-
gendlichen auf ihre eigene Situation steht im 
Zentrum des Forschungsinteresses. Kontakt: 
sauer@fh-potsdam.de.

Dr. Judith Vey arbeitet als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der TU Berlin zur Handlungs-
fähigkeit in der bundesdeutschen Flüchtlings-
unterbringung. Kontakt: vey@ztg.tu-berlin.de.

Beide Autorinnen haben die Studie „Eh-
renamtliche Flüchtlingsarbeit in Brandenburg“ 
erstellt, auf der dieser Artikel basiert. 

Anmerkungen
1 Zur Kritik an der Bezeichnung Flüchtlings-

krise: Es handele sich um eine „imaginierte 
Krise“ (Brunkhorst 2016: 9), die vielmehr 
eine Menschenrechtskrise sei. In der wis-

senschaftlichen Literatur wird die sog. 
Flüchtlingskrise auch als Infrastrukturkrise 
diskutiert (Hanewinkel 2015; Lahusen/
Schneider 2017).

2 Für das Jahr 2015 wurden von der Ama-
deu-Antonio-Stiftung 1249 Angriffe auf 
Geflüchtete und ihre Unterkünfte sowie 
291 Demonstrationen oder Kundgebungen 
gegen Asylsuchende verzeichnet (www.
mut-gegen-rechte-gewalt.de/service/chro-
nik-vorfaelle [21.06.2017]).

3 Wir möchten uns bei allen Personen bedanken, 
die uns mit ihren Sprachkenntnissen unentgelt-
lich unterstützt haben. Durch ihr Engagement 
konnten mehr Geflüchtete zu Wort kommen 
als es sonst möglich gewesen wäre.

4 Dieses Kapital stellt eine überarbeitete Form 
des Kapitels „Bedürfnisse von Geflüchteten“ 
(S. 9-11) in Vey/Sauer 2016 dar. 

5 Die Darstellung der Tätigkeitsbereiche eh-
renamtlicher Gruppen ist dem Bericht der 
Kurzstudie „Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe“ 
entnommen (Vgl. Vey/Sauer 2016: 15f.).

6 Aus den Interviews mit den Ehrenamtlichen 
ging hervor, dass die Kinderbetreuung ein 
geschlechtsspezifisches Thema darstellte. 
So wurde mehrmals berichtet, dass Kinder-
betreuung organisiert werden musste, damit 
Frauen die Angebote wahrnehmen können. 
Teilweise sahen die Ehrenamtlichen die Not-
wendigkeit – neben der Gewährleistung der 
Kinderbetreuung –, Angebote ausschließlich 
für Frauen anzubieten, damit überhaupt ein 
Kontakt zu Frauen aufgebaut werden konnte. 
In diesem Zusammenhang wurde mehrmals 
die besondere Gefährdung der Frauen be-
schrieben, die in Gemeinschaftsunterkünften 
von sexuellen Übergriffen durch Angestellte 
und Bewohner bedroht sind.

7 Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsrates mit 
Fluchthintergrund hingegen kommt zu ei-
nem kritischeren Ergebnis als die anderen 
Befragten: Er weist darauf hin, dass für die 
Geflüchteten der Aufbau einer persönlichen 
Beziehung Grundvoraussetzung sei, um über-
haupt auf dieser Vertrauensbasis Bedürfnisse 
artikulieren zu können. Die in der Studie fest-
gehaltenen Bedürfnisse weisen demzufolge 
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auf eine sehr allgemeine Bedürfnislage hin, 
die sich in weiten Teilen aus der Situation her-
aus erklären lässt, in der sich die Geflüchteten 
befinden. Individuelle Bedürfnisse und auch, 
auf welche Art und Weise diese befriedigt 
werden, lassen sich jedoch erst bei Vorliegen 
persönlicher Beziehungen erfragen.

8 Dies sagt viel über deren Versorgungssitua-
tion aus: In den Interviews wurde deutlich, 
dass die Ehrenamtlichen oftmals die einzigen 
Akteur_innen waren, die ausführlicher oder 
überhaupt auf die Probleme und Bedürfnisse 
von Geflüchteten eingingen.

9 Auch in den befragten Unterstützer_innen-
gruppen waren zum Teil Menschen mit 
Migrations- und Fluchterfahrung aktiv.

10 Dies stellt sich heute zum Teil anders dar. Ob 
sich aktuell mit den Gruppen vor Ort eine Zu-
sammenarbeit ergeben hat, entzieht sich unserer 
Kenntnis; Refugees Emancipation wird jedoch 
aktuell im Rahmen einer Spendenkampagne 
durch den Chaos Computer Club e.V., den 
Freifunk Berlin und den Förderverein freier 
Netzwerke e.V. unterstützt (http://support.
refugeesemancipation.com [21.06.2017]).
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Politisiert in der Migration, vernetzt in der Stadt
Transnationaler politischer Protest von Geflüchteten in Berlin

Elias Steinhilper

1 | Ein blinder Fleck in der (deutschen) 
Bewegungsforschung

Im „langen Sommer der Migration“ 2015 
wurde Fluchtmigration zum zentralen Thema 
in der deutschen und europäischen Öffentlich-
keit. Eine vielschichtige und widersprüchliche 
soziale Bewegung der ehrenamtlichen Flücht-
lingsarbeit, die bereits 2014 Kontur annahm, 
erfuhr in kürzester Zeit massiven Zulauf 
(Karakayali/Kleist 2015; 2016). Dennoch wer-
den Geflüchtete weiterhin vor allem als passive, 
hilfsbedürftige (und idealerweise dankbare) 
Empfänger staatlicher oder zivilgesellschaftli-
cher Hilfe wahrgenommen (Steinhilper und 
Fleischmann 2016; Omwenyeke 2016). Ihre 
jahrzehntelangen Kämpfe um Rechte und 

Anerkennung als politische Subjekte bleiben 
oftmals unsichtbar. 

Diese faktische Marginalisierung betrifft 
nicht nur den medialen Diskurs, sondern 
spiegelt sich ebenso in der stiefväterlichen 
akademischen Auseinandersetzung wider. 
Während in der (zumeist englischsprachigen) 
Literatur im Bereich der kritischen Migrations 
und Citizenship Studies politische Kämpfe von 
Migranten und Geflüchteten schon etwas län-
ger im Fokus stehen (Isin/Nielsen 2008; Tyler/
Marciniak 2014; Schwenken 2006) weisen Eg-
gert und Giugni im Oxford Handbook of Social 
Movements darauf hin, dass Mobilisierungen 
von MigrantInnen zu den größten blinden Fle-
cken des mittlerweile stark ausdifferenzierten 
Fachgebiets der sozialen Bewegungsforschung 
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zählen (Eggert/Giugni 2015). Das liegt nicht 
zuletzt daran, dass Ressourcen (soziales und 
kulturelles Kapital) und offene politische Gele-
genheitsstrukturen für politische Mobilisierung 
als unabdingbar gelten. Beides wird gemeinhin 
bei (Zwangs-)migrantInnen in nationalstaatlich 
organisierten Aufnahmekontexten als nicht 
gegeben eingeschätzt.

Demgegenüber steht der empirische Be-
fund, dass Geflüchtete weltweit und zuneh-
mend politischen Protest organisieren (Tyler/
Marciniak 2014; Ataç et al. 2016; Nicholls 
und Uitermark 2016), auch in Deutschland. 
Obgleich dieser Orts Selbstorganisationen 
bereits seit Mitte der 1990er Jahre existieren 
(Jakob 2016), haben erst die Mobilisierungen 
zwischen 2012 und 2014 mit dem Camp 
auf dem Kreuzberger Oranienplatz als Kul-
minationspunkt temporär die akademische 
Wahrnehmungsmauer durchbrechen können 
(Glöde/Böhlo 2015; Schwiertz 2016; Kewes 
2016; Borri/Fontanari 2014; Klotz 2016; Langa 
2015; Ünsal 2015; Plöger 2014; Wilcke/Lam-
bert 2015). Allerdings verorten sich die meisten 
dieser Beiträge nicht dezidiert bewegungsthe-
oretisch und klammern die Mobilisierungen 
seit der Räumung des Oranienplatzes und dem 
„langen Sommer der Migration“ weitestgehend 
aus (Ausnahmen sind Fleischmann 2015; Dan-
ielzik/Bendix 2016). 

Der vorliegende Beitrag setzt an den 
skizzierten blinden Flecken in der Bewe-
gungsforschung an und geht der Frage nach, 
wie Geflüchtete trotz faktisch ungünstiger 
Rahmenbedingungen politischen Protest or
ganisieren. Dabei schöpft der Text aus einer 
siebenmonatigen Feldforschung im Kontext 
einer selbstorganisierten Gruppe von Ge-
flüchteten1 im Jahr 2016 in Berlin sowie aus 
zwei Theoriesträngen: der relativ aktuellen 
Auseinandersetzung mit den relationalen 
Qualitäten des (städtischen) Raums in der 
Bewegungsforschung sowie den Beiträgen aus 
der Migrationsforschung zu transnationalen 
sozialen Räumen. Im Kern argumentiere ich, 
dass der politische Aktivismus von Geflüchte-
ten gleichzeitig durch Mobilität und Lokalität 
geprägt ist. Einerseits schöpfen AktivistInnen 

aus Ressourcen, die während ihres Migrati-
onsprozesses und durch ihre Einbettung in 
transnationale Gemeinschaften entstehen. 
Andererseits sind sie in hohem Maße von 
lokalen Bedingungen beeinflusst, die sowohl 
demobilisierende (organisierte Desintegration 
im Asylsystem) als auch unterstützende (durch 
lokale Willkommens- und Solidaritätsstruktu-
ren) Wirkungen entfalten können.

2 | Transnationaler politischer Protest von 
Geflüchteten in Berlin

Februar 2016: Etwa 50 Personen haben sich 
an einem ehemaligen innerdeutschen Grenz-
posten in Berlin Mitte versammelt, um an 14 
Menschen zu erinnern, die 2014 beim Versuch 
die spanische Enklave Ceuta von Marokko 
aus schwimmend zu erreichen, ums Leben 
kamen, nachdem sie von der spanischen Gu
ardia Civil mit Gummimunition beschossen 
worden waren. Fotos toter Körper liegen aus; 
die verteilten Flyer kündigen für den gleichen 
Tag Mahnwachen in Marokko und Spanien an. 
Einer der Organisatoren webt in seiner Rede 
eigene Migrationserfahrungen in eine allgemei-
ne Erzählung von Exklusion und Gewalt von 
Geflüchteten im Herkunftsland, auf dem Weg 
nach Europa und im deutschen Asylsystem ein. 

In den nachfolgenden sieben Monaten, 
in denen ich die Gruppe begleite, nehme ich 
an dutzenden weiteren Protestaktionen, Vor-
bereitungstreffen und Konferenzen teil und 
verbringe insgesamt mehrere hundert Stunden 
mit den Aktivisten. Die Gruppe besteht aus 
west- und zentralafrikanischen Geflüchteten 
im Alter zwischen Mitte 20 und Mitte 40, alle 
männlich, mit unterschiedlichen legalen Status 
in Deutschland, von Duldung, Aufenthaltsge-
stattung (während Asylverfahren) bis Aufent-
haltserlaubnis. Die meisten Mitglieder der 
Gruppe (mindestens 10 regelmäßig aktive und 
mehrere Dutzend bei konkreten Protesten) sind 
zwischen 2013 und 2015 nach Deutschland 
gekommen. Nur ein Mitglied ist bereits seit 
über 10 Jahren in Deutschland. Während die in-
dividuellen Biographien der Zwangsmigration 
stark variieren, teilen sie in den meisten Fällen 
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eine lange Phase der Transmigration sowie der 
Erfahrung von Ausbeutung und Gewalt auf 
dem Weg nach und durch Europa.

Ihre politischen Proteste richten sich sowohl 
gegen Spezifika des deutschen Asylsystems, wie 
die Unterbringungen in peripheren und oftmals 
desolaten Sammelunterkünften, als auch gegen 
die Mitverantwortung in der Produktion von 
Fluchtursachen durch Waffenexporte, Anteil 
am Klimawandel und Kooperation mit auto-
ritären Regierungen. Die Protestintensität in 
der Zeit meiner Begleitung der Gruppe ist 
keineswegs eine Ausnahme. In den vorherigen 
drei Jahren haben Mitglieder der Gruppe zwei 
internationale Flüchtlingskonferenzen mit über 
2000 Teilnehmenden in Berlin und Hamburg 
(mit-)organisiert; in Dutzenden weiterer Kon-
ferenzen und Workshops in ganz Deutschland 
teilgenommen; unzählige Demonstrationen 
organisiert; Flüchtlingsheime in und um Berlin 
besucht, um Geflüchtete für politisches Engage-
ment zu gewinnen und in verschiedener Form 
gegen Abschiebungen protestiert. Zahlreiche 
dieser Proteste haben entweder außerhalb 
Deutschlands stattgefunden (inklusive eines 
Protestmarschs nach Brüssel, ein Protest gegen 

Frontex in Warschau sowie Konferenzen in 
Bamako und Douala), involvierten Teilneh-
mende aus mehreren europäischen Ländern 
oder waren gegen Akteure jenseits des lokalen 
Kontexts der Aufnahme gerichtet. 

Diese knappe und keineswegs vollständi-
ge Skizze der umfangreichen und inhärent 
transnationalen2 politischen Praktiken wirft 
die bewegungstheoretische Frage auf, wie 
es marginalisierten Akteuren gelingt, trotz 
ungünstiger Ausgangsbedingungen (geringes 
finanzielles und soziales Kapital, geschlossene 
politische Gelegenheitsstrukturen und ein 
prekärer Aufenthaltsstatus) transnationalen 
politischen Protest zu organisieren.

3 | Politisiert in der Migration: Transna-
tionale Räume der Exklusion und des 
Widerstands 

Im Unterschied zu vielen anderen Fällen von 
politischen Mobilisierungen von MigrantInnen, 
auch in Berlin (Pulido 2006; Ataç et al. 2015; 
Jakob 2016), hatte keiner der Aktivisten der 
oben geschilderten Protestgruppe Erfahrung 
mit politischem Aktivismus im Heimatland. 
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Dafür hat sich ein Teil der Gruppe in einem 
langjährigen (bis zu 10 Jahre), entbehrungs-
reichen Prozess der Transmigration in Afrika 
und Europa politisiert und Netzwerke aufge-
baut, die für transnationalen Protest aktiviert 
werden können. Wie es in vielen Studien zu 
Transmigration nach Europa dokumentiert ist, 
waren auch einige Gruppenmitglieder in Berlin 
auf Selbsthilfenetzwerke unter Menschen in 
der Migration (Crawley et al. 2016; Andersson 
2016), sowie humanitäre Organisationen und 
Netzwerke politischer Aktivisten angewiesen. 
Darin wurden regelmäßig überlebenswichtige 
Informationen und knappe Ressourcen geteilt. 
Außerdem haben sie auf den Irrwegen in der 
Transmigration Erfahrungen von Abschiebung, 
Ausbeutung, körperlicher Gewalt und Tod von 
Freunden und Reisebekannten akkumuliert, 
die ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit 
bezüglich der globalen Grenzpolitiken und 
eine Verantwortung gegenüber denen, die sich 
noch auf dem Weg befinden, erzeugt haben. 
Individuelle Emotionen von Trauer (grief) und 
Empörung sowie die Gründe ihrer politischen 
Mobilisierung (grievances) sind bei der Berliner 
Protestgruppe in ihre Migrationsbiographie 
eingeschrieben. Andere Gruppenmitglieder, 
die einen weniger entbehrungsreichen Weg 
nach Europa gefunden haben, wurden in 
Erzählungen von Nahestehenden und durch 
eigene Exklusionserfahrungen in der „orga-
nisierten Desintegration“ (Täubig 2009) im 
deutschen Asylsystem politisiert.3 Durch die 
transnationalen Biographien, und das gemein-
same Erfahrungsreservoir emotionaler und 
körperlicher Ausnahmesituation sind Netzwer-
ke entstanden, die sich zwar oftmals entlang 
sprachlicher und regionaler Gemeinsamkeiten 
sortieren, jedoch vielfältige emotional bedeut-
same Kontakte in andere Länder Europas und 
Afrikas aufweisen. 

Dieser Befund ist im Einklang mit viel-
fältigen Beiträgen in der Transnationalis-
musforschung, die zeigen konnten, dass 
viele Menschen mit Migrationsgeschichte in 
Transnationale Sozialräume (Vertovec 2009; 
Faist et al. 2013; Pries 2001) eingebettet sind. 
Durch mobile Personen und Kommunikations-

technologien zirkulieren grenzüberschreitend 
verschiedene Ressourcen. Neben Verwandt-
schaftsnetzwerken haben sich sachbezogene 
Netzwerke auf zumeist pragmatischer Basis 
und transnationaler Gemeinschaften herau-
sentwickelt (Faist 1998, 2006). Letztere sind

„dense and continuous sets of social and 
symbolic ties, characterised by a high degree of 
intimacy, emotional depth, moral obligation 
and sometimes even social cohesion“ (Faist 
2006: 5),

die oftmals durch eine gemeinsame Religion 
oder Heimatland (Diaspora) gekennzeichnet 
sind und die keiner geographischen Nähe, 
dafür aber gemeinsamer Erfahrungsreservoirs, 
bedürfen:

„Wir leben den gleichen Schmerz, die 
gleichen Schwierigkeiten, wir verstehen uns 
gegenseitig besser, weil wir die gleichen Erfah
rungen und das gleiche Leiden teilen. Wenn 
du mit einem Europäer sprichst, ist es immer 
indirekt, weil der Europäer das nie erlebt hat. 
Und selbst wenn er alles versucht, um sich 
die Entbehrung vorzustellen, bleibt es immer 
etwas anderes als wenn Du es selbst erlebt 
hast. Da gibt es dieses intuitive Verständnis” 
(Interview 2)4.

Diese Erfahrungshorizonte und prekären, 
teilweise auch „unsichtbaren“ politischen Prak-
tiken, innerhalb restriktiver Migrationsregime 
(siehe hierzu auch Ataç et al. 2015; Kewes 
2016), schaffen in einigen Fällen jene für trans-
nationale Gemeinschaften charakteristischen
 

„mechanisms creating this sense of moral 
responsibility, social cohesion, despite a lack 
of long patterns of personal interaction or 
kinship“ (Faist 2006).

Die transnationalen Sozialräume, in die die 
Gruppe in Berlin eingebettet ist, sind gleich-
zeitig potentielle transnationale Räume des 
Widerstands, die aktiviert werden können, so-
bald eine lokale Verwurzelung dies ermöglicht. 
Einen ähnlichen Gedanken hatte Faist bereits 
2006 formuliert, jedoch nie theoretisch und 
empirisch weiterentwickelt.
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 „It is plausible to argue that transnational 
political activists, for example, are not merely 
internationally oriented cosmopolitans, but 
rather need a firm grounding in local contexts. 
In other words, transnationalization is situated 
between a ,space of flows‘ and a ,space of 
places‘“ (Faist 2006: 7). 

Insofern ist nicht nur für politische Mobili-
sierungen eine Verankerung in lokalen, oft 
urbanen sozialen Netzen notwendig, wie es 
im ersten Abschnitt ausgeführt wurde, sondern 
auch zur Aufrechterhaltung transnationaler 
Praktiken. 

4 | Vernetzt in der Stadt: Die relationalen 
Qualitäten des urbanen Raums

Zusätzlich zu einer dichten transnationalen Ver-
netzung innerhalb der skizzierten politischen 
Gemeinschaften, sind die Aktivisten stark in 
lokalen antirassistischen Strukturen verwurzelt. 
Auf die Frage nach wichtigen Individuen und 
Akteuren für ihre politische Arbeit haben alle 
Gesprächspartner auf ihre Mitgliedschaft in 
verschiedenen antirassistischen Zusammen-
hängen (bestehend aus Menschen mit und 
ohne Fluchterfahrung), sowie ihre Kontakte 
zu NGOs und Stiftungen mit Zugang zu Geld, 
Rechtsbeistand, Logistik und Information, ver-
wiesen. Diese für ihre Arbeit wichtigen antiras-
sistischen politischen Milieus verdichten sich in 
den Stadtbezirken Kreuzberg und Neukölln mit 
historisch gewachsenen widerständigen Milieus 
und großen migrantischen Communities (Lang 
1998; Stehle 2006), die zahlreiche Initiativen 
und (Schutz-)Räume zum politischen Austausch 
bieten. Derartige Netzwerke sind nach Ansicht 
der geflüchteten Aktivisten elementare Kom-
pensation mangelnder eigener Ressourcen:

„In der Selbstorganisation haben wir sehr 
begrenzte Mittel, in Bezug auf alles, in der Lo
gistik, den Finanzen, selbst um überhaupt zu 
verstehen, wie das System funktioniert. Einmal 
ganz abgesehen von der Sprache. Wir brauchen 
sie, es ist unmöglich ohne sie“ (Interview 3).

Tatsächlich war die Gruppe in nahezu allen 
Treffen und Protestveranstaltungen, bei denen 

ich anwesend war, in beträchtlichem Maße 
auf Übersetzung, Räume, Erfahrungen in der 
Antragstellung für Fördergelder, Logistik für 
Demonstrationen etc. angewiesen. Meistens 
wurde die notwendige Unterstützung ad-
hoc durch das dichte Netz an Kontakten 
zu verschiedenen Gruppen und Vereinen 
mobilisiert. Für die Organisation von grö-
ßeren Veranstaltungen war jedoch die kon-
tinuierliche Zusammenarbeit mit deutschen, 
eingetragenen Vereinen mit einem Zugang 
zu Fördergeldern notwendig. Die Tatsache, 
dass marginalisierte Akteure oftmals auf die 
Unterstützung privilegierterer Individuen und 
Gruppen angewiesen sind, ist angesichts des 
asymmetrischen Zugangs zu Ressourcen und 
Rechten nicht überraschend5, weist aber auf 
zwei zentrale Herausforderungen hin: Erstens 
ist für marginalisierte Akteure der Aufbau und 
Zugang zu autonomen Schutzräumen sowie 
die Anbindung an unterstützende Netzwerke 
keineswegs selbstverständlich. Zweitens sind 
die resultierenden Interaktionen aufgrund 
disparater (nicht zuletzt aufenthaltsrechtlicher) 
Machtpositionen prekär, wie die untenstehen-
den Interviewexzerpte andeuten.

Im deutschen Asylsystem, das weiterhin 
im großen Maße auf Desintegration ausge-
legt ist (Täubig 2009; Pieper 2008; Hinger 
2016; Johansson 2016), müssen unter äußerst 
ungünstigen Bedingungen Kontakte zu Unter-
stützungsstrukturen etabliert werden.

„Als ich in Deutschland angekommen 
bin, war das ein Schock. Dabei dachte ich, 
es wird jetzt besser nach alledem. Aber das 
Lager. Du verlierst die Kontrolle über dich. 
Es ist ein System, das dich kontrolliert. Wenig 
Bewegungsfreiheit, die Isolation, die Kontrolle. 
Du kennst niemanden, du sprichst die Sprache 
nicht (…)“ (Interview 1).
Die periphere Lage vieler Unterkünfte und die 
geringen finanziellen Mittel und mangelnden 
Sprachkenntnisse der Geflüchteten machen 
den Kontakt zur deutschen Gesellschaft kei-
neswegs selbstverständlich. Für alle Mitglieder 
der Gruppe begann der politische Aktivismus 
daher mit einem Schritt aus der Isolation 
im Asylsystem (siehe hierzu auch Ataç 2016; 
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Ataç/Steinhilper 2016). Dabei profitierten die 
Aktivisten von sogenannten „Lagerbesuchen“6, 
die seit vielen Jahren zum Kernrepertoire anti-
rassistischer und selbstorganisierter Gruppen 
in Berlin zählen. Hierbei werden Sammelun-
terkünfte in und um Berlin besucht und auf 
Beratungs- und Vernetzungsangebote außerhalb 
des disziplinierenden Umfelds hingewiesen. 

„Nach einer Weile im Lager habe ich Omar 
getroffen. Er ist geflüchtet, hat jetzt aber einen 
sicheren Aufenthalt. Er organisiert Lagerbesu
che. Er arbeitet mit Geflüchteten und erklärt 
ihnen, dass sie für sich selber kämpfen können. 
Er hat mich zu einer seiner Konferenzen in 
Potsdam eingeladen. Da habe ich das erste Mal 
geflüchtete AktivistInnen aus Berlin getroffen. 
Ich war wie wachgerüttelt. Jetzt bin ich in acht 
Gruppen, aber alles hat mit dem Besuch von 
Omar angefangen“ (Interview 2). 

Oftmals werden gleichzeitig Übernachtungs-
möglichkeiten in der Stadt angeboten, wenn 
nach den Treffen die Rückfahrt in den ländli-
chen Raum nicht mehr möglich ist. Insofern ist 
nicht nur das dichte Netzwerk an alternativen 
Gruppen und NGOs in Berlin zentral, sondern 
ebenso das Mobilisierungsrepertoire einiger 
Akteure, das an den spezifischen Kontext der 
Isolation Asylsuchender angepasst ist und 
Geflüchtete aktiv aufsucht. Dabei war zentral, 
dass, wie in der obigen Schilderung, gerade 
Menschen mit Fluchterfahrung beteiligt sind, 
die aus gemeinsamen Erfahrungsreservoirs von 
Fluchtprozessen und Isolation im Asylsystem 
schöpfen.

Obwohl der Zugang zu Unterstützungsnetz-
werken zentrale Ressourcen zur Organisation 
politischen Protests bereitstellt, sind die re-
sultierenden sozialen Beziehungen zwischen 
Menschen mit und ohne Fluchterfahrung von 
Sollbruchstellen geprägt, die oftmals – aber 
nicht ausschließlich (Ünsal 2015) – in unter-
schiedlichen aufenthaltsrechtlichen Macht-
positionen begründet sind. Die faktische und 
sehr stark wahrgenommene Abhängigkeit von 
einheimischem sogenannten „Support“, erwies 
sich in der Zeit meiner Mitarbeit als permanen-
te Herausforderung für die Zusammenarbeit:7

„Wir [selbstorganisierte Geflüchtete] wur
den ausgenutzt, wir haben immer für andere 
gearbeitet und ihre Projekte. Wir brauchen 
keine Projekte, die für uns gemacht werden 
und wir brauchen auch niemand, der unsere 
Ideen klaut und weiterentwickelt! Wir denken, 
dass es ein System von Paternalismus in der 
Bewegung gibt. Wir können gerne zusammen
arbeiten, auf gleicher Augenhöge. Aber kommt 
nicht, um uns zu helfen“ (Interview 1).

Geflüchtetenproteste sind fast immer „acts of 
emancipation“ (Monforte/Dufour 2013), die 
gleichzeitig eine Dekolonisierung des öffent-
lichen Raums im Globalen Norden zum Ziel 
haben. Viele Beziehungen zerbrechen daher 
entlang der Linie von subjektiv wahrgenomme-
nem Paternalismus und Rassismus. Die Angst 
vor Instrumentalisierung und Bevormundung 
ist in die Beziehungen mit UnterstützerInnen 
eingeschrieben und die Skepsis von Seiten 
geflüchteter AktivistInnen oftmals groß. Aus 
diesem Grund besteht der Pool potentieller 
Allianzen auch nicht aus der Gesamtheit aller 
pro-migrantischen Initiativen, sondern aus de-
nen mit einem dezidiert antirassistischen und 
postkolonialen Selbstverständnis. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Asymmetrie 
und den darin angelegten Spannungen, sind 
die meisten dieser Beziehungen im Sinne Mark 
Granovetters (Granovetter 1973) de facto als 
weak ties zu verstehen, d. h. Beziehungen, die 
Zugang zu anderenfalls verschlossenem sozia-
lem Kapital schaffen und tendenziell eher von 
Pragmatik als von emotionaler Tiefe und intuiti-
vem Verständnis geprägt sind. Gefragt nach der 
Rolle von rein einheimischen antirassistischen 
Gruppen, antwortete ein Aktivist folglich: 
„Nein, nein, das ist nicht wirklich Solidarität, 
das ist eher Netzwerken“ (Interview 1).

Die Beziehungen unter Geflüchteten, die 
aus gemeinsamen Erfahrungsreservoirs der 
Zwangsmigration schöpfen und im Falle 
der Gruppe in Berlin auf eine gemeinsame 
(Kolonial-)Sprache zurückgreifen konnten, 
ergänzten die emotionale Komponente so-
genannter strong ties, die zur Organisation 
und Durchführung von risikoreichem Protest 
notwendig ist. Ohne die Selbstorganisation 
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als monolithischen Block darzustellen, was 
sie keineswegs ist, wurde zumindest in meiner 
Feldforschung der Unterschied zwischen eher 
pragmatischen weak ties mit der Supportszene 
und stärkeren, empathischen Beziehungen 
innerhalb der (in diesem Fall kulturell ho-
mogenen) Selbstorganisation betont. Dies 
spiegelte sich auch in der spezifischen Or-
ganisation und Durchführung der Proteste 
wieder. Alle Aktivitäten wurden intensiv in 
diversen transnationalen Online-Kanälen 
mit anderen Selbstorganisationen in Europa 
und Afrika geteilt. Darüber hinaus wurde die 
Einladung von geflüchteten AktivistInnen 
aus anderen Ländern sowie die Ausweitung 
der Aktivitäten auf andere Orte in Europa 
überlegt. Insofern erschien die Organisation 
innerhalb transnationaler Gemeinschaften, die 
auf ähnlichen Erfahrungen in der Migration 
beruhen, mitunter intuitiver, als die Über-
windung diverser Herausforderungen in der 
Interaktion mit Unterstützungsstrukturen und 
Geflüchteten anderer Herkunft und Erfah-
rungshintergründe. 

Diese Befunde schließen an Beiträge in der 
Bewegungsforschung seit dem relational turn 
an. Dieser legt den Fokus auf die Rolle sozialer 
Beziehungen, in die für Protest notwendige 
ideelle und materielle Ressourcen wie Wissen, 
Logistik und finanzielle Mittel eingebettet sind 
(Diani/Mische 2015). Darüber hinaus illustriert 
die Mobilisierung von Geflüchteten in Berlin 
die Bedeutung des lokalen Kontexts und der 
sich darin abspielenden (mitunter konflikti-
ven) Interaktionen, wie sie seit einigen Jahren 
verstärkt betont wurden (Nicholls/Uitermark 
2016; Jasper/Duyvendak 2014):

„Whether and how marginalized or stig
matized groups organize and raise their voice 
depends in part, perhaps even in large part, 
on the specific conditions they find in their 
immediate proximity. It is for this reason that 
social movement scholars and not just urban 
scholars should be attentive to the local: it 
is a crucial site for the mechanisms through 
which movements form, disband, transform, 
or fail to form in the first place“ (Nicholls/
Uitermark 2016: 227).
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5 | Politisiert in der Migration, vernetzt in 
der Stadt 

Während politische Mobilisierungen von Ge-
flüchteten in den letzten Jahren zugenommen 
haben und einen starken transnationalen 
Charakter aufweisen, erscheinen sie angesichts 
dominanter Bewegungstheorien kontraintuitiv 
und wurden nicht zuletzt deshalb bislang 
stiefväterlich behandelt. Ich habe anhand 
einer Fallstudie versucht herauszuarbeiten, 
wie Geflüchtete in Berlin transnationalen po-
litischen Protest für Rechte und Anerkennung 
als politische Subjekte organisieren. Im Kern 
schlage ich einen Brückenschlag zwischen der 
Bewegungsforschung und der transnationalen 
Migrationsforschung vor, um diese Praktiken 
der politischen Mobilisierung sowie deren 
Dynamiken zu verstehen.

Meine Feldforschung legt nahe, dass Ge-
flüchtete oftmals innerhalb zweier Räume 
politisch aktiv werden. Ohne die Einbettung in 
lokale Strukturen, die sich oftmals in urbanen 
Räumen verdichten, wäre in den meisten Fällen 
politischer Protest nicht aufrechtzuerhalten. 
Gleichzeitig sind die Gründe für und die 
Formen des Protests in die spezifischen Migra-
tionsbiographien eingeschrieben. Dadurch 
ist auch die transnationale Orientierung und 
Vernetzung nicht rätselhaft, sondern letztlich 
logisch. Solche transnationalen Gemeinschaf-
ten des Widerstands sind aufgrund unzähliger 
Herausforderungen prekär, allerdings in keiner 
Weise Ausnahmen. Sie bedürfen jedoch eines 
Mobilitäts und Mobilisierungskapitals auf 
lokaler Ebene.

Aus diesen explorativen Überlegungen lei-
ten sich mindestens zwei Schlussfolgerungen 
ab, eine akademische, und eine praktische: 
Erstens ist dieser Beitrag allenfalls ein Anfang 
und möchte in erster Linie zu einer empirischen 
Auseinandersetzung in der Bewegungsfor-
schung mit der Frage anregen, wie und unter 
welchen Bedingungen Geflüchtete als prekäre 
Akteure politischen Protest gegen alle eviden-
ten Widerstände organisieren.

Zweitens spricht die Fallstudie indirekt zu 
der noch relativ jungen sozialen Bewegung der 

Flüchtlingshilfe in Deutschland. Die Studie 
zeigt, dass Geflüchtete in ihren Kämpfen um 
Rechte und Anerkennung auf Unterstützungs-
strukturen angewiesen sind. Potentiell können 
Willkommensinitiativen hier eine wichtige 
Scharnierfunktion einnehmen, da sie zur Un-
terstützung in autonomer Lebensführung 
und Bereitstellung von Ressourcen beitragen 
können (Steinhilper/Fleischmann 2016). Dazu 
ist eine aktive Auseinandersetzung mit den 
Subjektivierungsprozessen von Geflüchteten 
und ihren spezifischen Herausforderungen 
unabdingbar.

Elias Steinhilper promoviert bei Donatella 
della Porta an der Scuola Normale Superiore 
in Florenz mit einer Arbeit zum politischen 
Protest von MigrantInnen. Kontakt: elias.
steinhilper@sns.it.

Anmerkungen
1 Die Mitglieder der Gruppe verwenden den 

englischen Begriff ‚refugee‘ als Selbstbe-
zeichnung und verstehen sich als Zwangsmi-
grantInnen, die geflüchtet sind, jedoch nicht 
notwendigerweise in die restriktive legale 
Definition der Genfer Flüchtlingskonvention 
fallen. Im Text verwende ich die deutsche 
Bezeichnung ‚Geflüchtete‘ um sowohl der 
Heterogenität der rechtlichen Status der 
Mitglieder, als auch der Semantik ihrer 
Selbstbezeichnung Rechnung zu tragen.

2 Die politischen Praktiken sind in mehrerlei 
Hinsicht transnational: sie involvieren Ak-
teure aus mehreren Ländern, richten sich 
gegen Akteure auf verschiedenen Ebenen 
und zielen auf eine Überwindung restriktiver 
Nationalstaatlichkeit durch Forderungen wie 
globale Freizügigkeit und soziale Rechte für 
alle ab.

3 Für allgemeine Überblicke zu Erfahrungen 
und Mustern der Exklusion im deutschen 
Asylsystem siehe z. B. Johansson 2016; Pieper 
2008; Dilger, Dohrn, und International 
Women Space 2016. Erfahrungen der Ak-
tivistInnen in Berlin werden im folgenden 
Abschnitt skizziert.
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4 Alle Interviews wurden vom Autor ins Deut-
sche übersetzt.

5 Siehe hierzu in anderen Kontexten (Giugni 
und Passy 2001; Chabanet und Royall 2014; 
Barnett 2016). 

6 In der antirassistischen Bewegung und der 
kritischen Sozialwissenschaft werden Sam-
melunterkünfte für Geflüchtete als „Lager“ 
bezeichnet, um auf die weitverbreiteten pre-
kären Lebensbedingungen und den Mangel 
an Autonomie innerhalb dieser Einrichtun-
gen hinzuweisen (siehe z. B. Pieper 2008).

7 Ähnliche Erfahrungen wurden ebenso wäh-
rend des Protestcamps am Oranienplatz 
(Jakob 2016; Ünsal 2015) und in anderen 
nationalen Kontexten gemacht (in den USA 
siehe Nicholls, 2013; in Italien siehe Cappiali, 
2016b).
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1 | Zur Geschichte der Geflüchteten-
bewegung 

Spontaner Widerstand von Geflüchteten ist 
kein neues Phänomen. Nach der deutschen 
Wiedervereinigung in den 1990er Jahren sowie 
den ihr folgenden Pogromen von Rostock-Lich-
tenhagen, Hoyerswerda und Mannheim-Schö-
nau gingen zahlreiche Geflüchtete auf die 
Straße, besetzten Kirchen1 und Universitätsge-
bäude2 oder traten in den Hungerstreik3. Sie 
protestierten damit etwa gegen die Verlegung 
in bestimmte Ortschaften auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR wie auch gegen Abschiebun-
gen und Isolation. Im Jahr 2012 gab es wieder 
zahlreiche Proteste in verschiedenen Städten: 
die sogenannten Zeltproteste. Diese lokale 
Bewegung mündete später in den Marsch von 
Würzburg nach Berlin sowie in die Besetzung 
des Berliner Oranienplatzes und der Gerhard 
Hauptmann Schule im Stadtteil Kreuzberg.

In Berlin gab es auch in den letzten zwei 
Jahren immer wieder spontane Proteste, etwa 
in der Jahn-Sportanlage in Neukölln, als Ge-
flüchtete sich weigerten, in den großen Hangar 
am Tempelhofer Feld verlegt zu werden. Vor 
kurzem kampierten zahlreiche Familien vor 
dem Rathaus Wilmersdorf, um gegen die ka-
tastrophale Unterbringung in ihrer Unterkunft 
zu protestieren.

Solche spontanen Aktionen münden nicht 
immer in eine systematisch organisierte und 
längerfristige Bewegung. Dafür wäre zum 
Beispiel ein Minimum an Lebensstandard 
notwendig. Politische Aktivitäten entwickeln 
sich nicht selten aus der Not heraus, oder ent-
springen einer aktuellen Gesellschaftskritik. Ist 
der Ausgangsnotstand behoben (oder nicht), 
beenden die meisten Menschen die politische 
Mobilisierung. In wenigen Fällen bleiben einige 
weiterhin organisiert und politisch aktiv und 
engagieren sich zum Beispiel solidarisch mit 
denen, die die gleiche Situation durchmachen.

Die Geschichte dieses langjährig orga-
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nisierten Widerstands von Geflüchteten ist 
vielfältig. Hier sind einige – als Verein einge-
tragene – Selbstorganisationen zu nennen, die 
sehr wichtig für die Geflüchtetenbewegung 
sind, wie etwa The Voice Refugee Forum (seit 
1994) und die Karawane für die Rechte der 
Flüchtlinge und MigrantInnen (seit 1998). In 
Berlin und Umgebung gab und gibt es zahlrei-
che Selbstorganisationen wie Women in Exile 
e.V (2002 gegründet), Refugee Emancipation 
e.V (seit 2000 aktiv), Plataforma der Refugees 
und MigrantInnen (von 2004 bis 2008), FIBB 
(Flüchtlingsinitiative Berlin Brandenburg), 
Initiative Oury Jalloh e.V. (seit 2005), Lampe
dusa Berlin (seit 2013), International Women 
Space u.a.

Die Geflüchtetenbewegung vom Oranien-
platz ist ohne diese Vorgeschichte nicht zu 
verstehen. Vor dem Marsch aus Würzburg 
nach Berlin fand etwa vom 23. August und 
dem 2. September 2016 das Break Isolation 
FlüchtlingsSommercamp in Erfurt statt. 
Hierbei kamen zahlreiche „alte“ und „neue“ 
Geflüchteten-Aktivist*innen zusammen, um 
über die Lage der Geflüchteten zu diskutieren 
und gemeinsame Widerstandsstrategien zu 
entwickeln. Eine davon war der Marsch.

2 | unterstützung gestern und heute: 
Diskussionen und Konflikte

Geflüchtete haben in ihrem Widerstand immer 
wieder Unterstützung erfahren. Seit der deut-
schen Wiedervereinigung bis zum sogenannten 
„Sommer der Migration“ 2015 kam diese Un-
terstützung eher aus dem autonomen Spektrum 
und von antirassistischen Gruppierungen (in 
Berlin und Umgebung waren das in den 1990er 
Jahren zahlreiche kleine Gruppen wie die ARI, 
SOS Rassismus, SOS Schutzwachengruppe, 
Cafe Grenzenlos, AK Asyl u.a.)

In diesen Gruppen waren nicht nur weiße 
Deutsche, sondern auch einige migrantische 
Aktivist*innen aktiv, wie etwa die „Koordina-
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tion Berliner autonomer Flüchtlingsgruppen“. 
Leider sind sowohl ihre Motivation als auch 
ihre Beweggründe und Perspektive kaum doku-
mentiert. Die wenigen Analysen,4 die einen kri-
tischen Blick auf die Zusammenarbeit zwischen 
Unterstützer*innen und Geflüchteten werfen, 
sind leider aus der Unterstützer*innen-Perspek-
tive geschrieben.5 Trotzdem nennen sie einige 
Konfliktlinien, die interessanterweise immer 
wieder auftauchen: Geflüchtete warfen Unter-
stützer*innen etwa Dominanzverhalten und 
Instrumentalisierung vor. Des Weiteren gab es 
auch Diskussionen und Auseinandersetzungen 
über das Thema Sexismus und infolge dessen 
Diskussionen über die Frage, ob gemischte 
Gruppen oder geschlechtsspezifische Räume 
sinnvoll sind.

In diesem Zeitraum haben Geflüchtete 
zudem eigene Organisationen gegründet. Die 
Notwendigkeit eigener Flüchtlingsstrukturen 

wurde von den Unterstützer*innen anerkannt. 
Jedoch gab es unterschiedliche Vorstellungen, 
wie die Zusammenarbeit aussehen sollte. Einige 
vertraten eine ‚technische Sichtweise‘, d.h. sie 
sahen ihre Rolle in der Unterstützung bei Über-
setzungen, in der Rechtsberatung usw. Andere 
waren der Ansicht, dass eine politische Debatte 
bezüglich bestimmter Kernfragen wichtig sei, 
darunter das Verhältnis zwischen Einzelfallhilfe 
vs. politischer Arbeit oder dem Umgang mit 
unterschiedlichen Organisations- und Politik-
formen (etwa ‚Distanz zu den Kaderansätzen‘ 
einiger Flüchtlingsgruppen).

Zusammengefasst kann man beobachten, 
dass seit den 1990er Jahren mehr Unter-
stützer*innen sich aufgrund ihrer kritischen 
politischen Haltung gegenüber rassistischen 
Zuständen und einer restriktiven Asylpolitik 
einbrachten. Seit dem „Sommer der Migration“ 
gibt es nun eine große Anzahl von Unterstüt-
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zer*innen, die aus einer humanistischen oder 
christlichen Motivation heraushelfen wollen, 
die aber der Asylpolitik und dem Grenzregime 
gegenüber weniger kritisch eingestellt sind.

3 | Für ein Willkommen ohne Paterna-
lismus: Ein Projekt von glokal e.V.

Das Thema Flucht ist seit 2015 in aller Munde. 
Es entstanden zahlreiche Willkommensiniti-
ativen, die als soziale Bewegung eingestuft 
worden sind – etwa auf der welcome2stay-Kon-
ferenz in Leipzig im Jahr 2016. Die Hauptauf-
merksamkeit liegt hierbei auf Aktivist*innen 
– meistens weißen deutschen Bürger*innen –, 
die die Geflüchteten willkommen heißen und 
nun auch häufig für Geflüchtete sprechen. 
Damit sind – gewollt oder nicht – Geflüchte-
tenselbstorganisationen in der Öffentlichkeit 
weniger sichtbar und geraten in Vergessenheit. 
Damit verstärken sich auch Probleme wie 
Bevormundung, Dominanzverhältnisse sowie 
Rassismus, sei dieser bewusst oder unbewusst.

Um dieser Schieflage entgegen zu wirken, 
hat glokal e.V. – ein kritischer Bildungsver-
ein – ein Projekt gestartet, in dem mehr als 10 
Geflüchtete (50 % Frauen und 50 % Männer) 
die Möglichkeit bekommen haben, an einer 
Fortbildung als Rassismus- und machtkritische 
Trainer*Innen teilzunehmen. Diese knüpfte 
an der Expertise der Geflüchteten zum The-
ma Flucht an, und eröffnete den Zugang zu 
verschiedenen pädagogischen Methoden. 
Gleichzeitig wurde Raum für Austausch und 
Vernetzung geschaffen.

Einige Selbstorganisationen von Ge-
flüchteten übten Kritik an dem Projekt. Sie 
kritisierten etwa, dass sehr wenige Menschen 
davon „profitieren“, dass das Projekt falsche 
Hoffnung wecke, und Strukturen dadurch 
kaum tangiert würden. Die Kritik ist insofern 
nachzuvollziehen, als wir nur eine begrenzte 
Gruppe erreicht haben, nämlich englisch- oder 
deutschsprachige Geflüchtete. Auch wurden 
eher Geflüchtete eingebunden, die bereits in 
Organisationen und/oder Vereinen vernetzt 
sind. Geflüchtete, die seit kurzen in Deutsch-
land sind und in Lagern leben, erreichten wir 
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nicht. Auch der Stand des Vorwissens der 
Teilnehmer*innen variierte. 

Nichtsdestotrotz können wir mit Sicherheit 
sagen, dass es ein kleiner, aber sehr wichti-
ger Schritt ist, das vorherrschende Bild vom 
Geflüchteten – nämlich seine vorwiegende 
Darstellung als Opfer – zu justieren. Indem 
Geflüchtete als Trainer*innen unterwegs sein 
können, werden sie als Expert*innen wahr-
genommen. Dadurch wird ihre Perspektive 
aufgewertet und ernster genommen.

Die Fortbildung bestand aus 5 Modulen à 
3 Tagen in Berlin. Diese ist gerade zu Ende ge-
gangen und einige Teilnehmer*innen haben be-
reits angefangen, gemeinsam mit erfahreneren 
Trainer*innen von glokal, eigene Workshops 
durchzuführen. Die Idee ist, dass sie gezielt 
Workshops bei allen Initiativen abhalten, die 
sich mit dem Thema Flucht beschäftigen.

4 | Ist eine Zusammenarbeit auf Augen-
höhe möglich?

Wir, die Autor*innen dieses Beitrags, vertreten 
die Meinung, dass Geflüchtete und Nicht-Ge-
flüchtete es nur gemeinsam schaffen können, 
eine gerechtere Gesellschaft zu gestalten. 
Voraussetzungen dafür sind die kritische 
Selbstreflektion, aber auch das Thematisieren 
von Schieflagen, sowie ihre schrittweise Ver-
änderung. Einige wichtige Fragen, die wir uns 
stellen sollten, sind etwa: Welche Bilder habe 
ich von Geflüchteten? Warum unterstütze ich 
Geflüchtete? Was will ich damit erreichen? 6 
Dann ist es sehr wichtig, die Perspektive von 
Geflüchteten zu hören, sie ernst zu nehmen 
aber auch Position zu beziehen. Eine wichtige 
Formel ist, mit anstatt für Geflüchtete zu 
handeln, zu denken etc. Dies kann etwa im 
Sinne der australischen Aborigines-Bewegung 
erfolgen, die postuliert: „If you have come 
here to help me, you are wasting your time. 
But if you have come because your liberation 
is bound up with mine, then let us work 
together“.7 Dabei geht es um die Suche nach 
gemeinsamen Zielen. Ein aktuelles Beispiel in 
diesem Sinne sind die Ereignisse in Nürnberg 
im Sommer 2017, wo zahlreiche Schüler*innen 
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sich aktiv gegen die Abschiebung eines jungen 
Geflüchteten aus Afghanistan wehrten.

Eine große Herausforderung ist, die gesell-
schaftspolitischen Strukturen zu verändern. 
Wir agieren in einem machtvollen Raum, der 
uns geschichtlich unterschiedliche Positionen 
zuweist. Um das Thema Flucht zu verstehen, 
müssen wir uns mit den Themen Kolonialismus 
und Kapitalismus beschäftigen.

Bildungsarbeit kann einen Beitrag leisten, 
wenn sie in Wechselwirkung mit sozialen Be-
wegungen bleibt und wenn Wissen und Praxis 
sich ergänzen.

Llanquiray Painemal ist langjährige poli-
tische Aktivistin im Migrantinnen-Netzwerk 
respect und zur Zeit Leiterin des Projekts 
„Willkommen ohne Paternalismus“ von glokal 
e.V. Kontakt: Machitun@gmx.de.

Adam Bahar ist politischer Aktivist aus dem 
Sudan. Er lebt im Exil in Deutschland und ist 
aktiv in der refugee Bewegung in Berlin. Kon-
takt: adambahar20@gmail.com. 

Anmerkungen 
1 Am 12. September 1991 besetzten ca. 60 

Geflüchtete die Anschar-Kirche in Neumüns-

ter und forderten „Keine Abschiebungen in 
der DDR“. Nachdem sie in Greifswald von 
Nazis angegriffen wurden, flüchteten sie 
wieder und besetzten am 5. November die 
Schalom-Gemeinde in Norderstedt (Schles-
wig-Holstein).

2 Am 24. Oktober 1991 besetzten ca. 80 
Geflüchtete das Mathematikgebäude der 
Technischen Universität in Berlin. Sie blieben 
dort bis April 1992 (ca. 6 ½ Monate).

3 Am 15. September und 13. November 1991 
traten Geflüchtete an der TU Berlin in einen 
befristeten Hungerstreik.

4 Siehe z. B. Splitter. Infos, Berichte, Erfah-
rungen seit 91. Unabhängige antirassistische 
Gruppen aus Berlin und Brandenburg. Mai 
1993.

5 Siehe Kritikpapier von den „Drei Holzköp-
fe[n]“ in Splitter.

6 Eine weitere Reihe von Fragen findet sich 
unter:  http://www.glokal.org/wp-content/
uploads/2017/02/Willkommen-ohne-Pater-
nalismus_Reflexionshilfe.pdf [28.07.2017].

7 Übersetzt etwa: „Wenn du gekommen bist, 
um mir zu helfen, verschwendest Du Deine 
Zeit. Wenn Du aber gekommen bist, weil 
Deine Befreiung mit meiner verknüpft ist, 
lass uns zusammenarbeiten.“



92 | 

Forschungsjournal soziale Bewegungen 30. jg. 3 | 2017

Pulsschlag

TagungsberichT
.....................................................................................................................................

Tagung zu kommunaler 
Integrationspolitik in Düsseldorf

Die Zuwanderung der Jahre 2014 bis 2016 
stellte die aufnehmenden Kommunen vor die 
Herausforderung, Wohnen, Versorgung, Inte-
gration in Bildungs- und Erziehungssysteme 
wie auch Arbeit für die Neuzugewanderten 
zu organisieren und zu ermöglichen. Die 
Kommunen reagierten je nach Lage und In-
tegrationserfahrung mit der Schaffung neuer 
Funktionen (etwa der Einrichtung der Funktion 
eines/einer Flüchtlingsbeauftragten) wie auch 
mit der Einrichtung neuer Kommunikations-
zusammenhänge (etwa eines Runden Tisches 
Asyl). Zusätzlich nahm sich eine Reihe von 
Organisationen einzelner integrationsrelevanter 
Aufgaben an: Es entstanden Integration Points, 
Welcome Center und andere spezialisierte 
Organisationen und Strukturen.

Vor diesem Hintergrund lud das For-
schungsprojekt INTESO am 23.06.2017 zur 
Tagung Lokale Konzepte zur Vernetzung 
und Steuerung zivilgesellschaftlicher und 
institutioneller Ressourcen in der Arbeit mit 
Flüchtlingen an der Hochschule Düsseldorf 
ein. Die Tagung verfolgte im Sinne eines 
Wissenschaft-Praxis-Transfers das Ziel, den ak-
tuellen Stand wie auch die Herausforderungen 
kommunaler Integrationspolitik wissenschaft-
lich auszuleuchten und Beispiele gelungener 
Praxis in die Breite zu streuen.

Die Tagung stieß auf ein breites Interesse 
unterschiedlicher Personengruppen. Der 
Einladung folgten insgesamt mehr als 80 
Personen, darunter ehrenamtlich Tätige, 
Mitarbeiter_innen von Trägern lokaler Inte-
grationsarbeit, Wissenschaftler_innen, sowie 
Mitarbeiter_innen kommunaler Verwaltungen 
(etwa der Kommunalen Integrationszentren) 
aus Düsseldorf und ganz Nordrhein-Westfalen. 

Prof. Dr. Reinhold Knopp (Dekan des 
Fachbereichs für Sozial- und Kulturwissen-
schaften und Teil des INTESO-Projektteams) 
sowie Prof. Dr. Ulrich Deinet (Projektleitung) 
begrüßten die Anwesenden und wiesen an-
gesichts gegenwärtiger gesellschaftlicher He-

rausforderungen auf die Bedeutung des vom 
Wissenschaftsministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MIWF NRW) geförderten 
Projektes hin. Dem Fachbereich wie auch der 
Hochschule Düsseldorf sind die Themenfelder 
Migration, Integration und Vielfalt besondere 
Anliegen, die hier multi- und transdisziplinär 
bearbeitet werden.

Als Vertreter des Büros der Flüchtlingsbe-
auftragten der Landeshauptstadt Düsseldorf 
betonte Frank Griese die Bedeutung von 
Forschung bei der Weiterentwicklung lokaler 
Integrationskonzepte. Das Interesse an der 
Erforschung von Möglichkeiten des sozial-
räumlichen Umgangs mit Integration ergab 
dabei aus den am Projekt beteiligten Düs-
seldorfer Stadtbezirken 5 und 6. Das Thema 
Integration bedarf forschender Begleitung, 
wie auch einer breiten gesamtstädtischen und 
gesellschaftlichen Debatte und Handlungswei-
sen. Erfolgreiche Integrationsarbeit ist für die 
Landeshauptstadt zu bedeutend, als dass sie 
der Sicht und dem Interesse einzelner Akteure 
und Organisationen überlassen bleiben könnte.

Das Forschungsprojekt INTESo
Dr. Anne van Rießen und Katja Jepkens stellten 
das Forschungsprojekt INTESO vor. Das vom 
MIWF NRW geförderte Projekt startete im 
September 2016 mit einer Projektlaufzeit von 
drei Jahren. Es untersucht in den Düsseldorfer 
Stadtbezirken 5 und 6 Möglichkeiten sozial-
räumlicher Integrationsarbeit und nimmt dafür 
vor allem die Entwicklung der auf Stadtbezirkse-
bene angesiedelten sozialräumlich arbeitenden 
Welcome Points in den Blick. Die Stadtbezirke 
5 und 6 eignen sich wegen ihrer starken Diffe-
renz hinsichtlich ihrer Gebietsstrukturen, ihrer 
Bevölkerungsdichte wie auch ihrer Bevölke-
rungsstrukturen besonders zur Erforschung 
sozialräumlicher Integrationsbestrebungen.

Erste Feldzugänge (Expert_inneninterviews, 
Workshops und Focus Groups) ermöglichen 
es, lokale Netzwerke und deren zentrale 
Themen und Arbeitsgebiete nachzuzeichnen. 
Forschungsheuristisch konnten bislang die 
zentralen Felder „Wohnen/Unterbringung“, 
„Arbeit/Beschäftigung“, „Bildung“ und „Frei-
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zeit/Zivilgesellschaft (inklusive Ehrenamt)“ 
identifiziert werden.

Im Einklang mit Ergebnissen einer kriti-
schen Netzwerkforschung weisen die bishe-
rigen Erhebungsformate zugleich darauf hin, 
dass die Effektivität lokaler Vernetzung durch-
aus an ihre Grenzen stoßen kann. Es gilt auch, 
nach möglichen Kommunikationsbarrieren und 
strukturellen Grenzen lokaler Vernetzung Aus-
schau zu halten, um Formen produktiver Zu-
sammenarbeit vor Ort entwickeln zu können.

Roland Roth: Kommunale Integrations-
politik in der Einwanderungsgesellschaft
Prof. Dr. Roland Roth stellte in seinem Vortrag 
eine Erhebung des Instituts für Demokratische 
Entwicklung und Soziale Integration (DESI) 
unter Kommunen zur Bedeutung und Gestalt 
kommunaler Flüchtlingspolitik vor. Als zentrale 
Erfolgsfaktoren werden eine leistungsfähige 
Kommunalverwaltung, eine positive Grund-
stimmung der Bevölkerung sowie eine gute Ver-
netzung relevanter Akteur_innen identifiziert. 
Eine bessere Einbindung der Geflüchteten in 
die Ausgestaltung von Integrationspolitiken 
steht jedoch noch aus. Gleichzeitig schätzen die 
Kommunen die Einstellung der Bevölkerung 
zur Aufnahme und Integration von Geflüch-
teten überwiegend positiv ein. Als zentrale 
Herausforderungen benennen die befragten 
Kommunen die Themenfelder Sprache und 
Bildung sowie Inklusion in den Arbeitsmarkt. 
Die Migrationsbewegung der vergangenen 
Jahre bedeute eine Chance zur Neujustierung 
kommunaler Integrationspolitik, die bei „einer 
Politik in unsicheren Zeiten“ zukünftig noch an 
Relevanz gewinnen wird.

Integration vor ort: Ein Blick in die kom-
munale Praxis
Der zweite Teil der Tagung rückte die konkre-
te Arbeit vor Ort in den Fokus. Eingeladen 
waren Vertreter_innen aus drei Kommunen, 
die jeweils von ihren Erfahrungen mit der 
Koordination Ehrenamtlicher, der Entwicklung 
eines umfassenden Integrationsmanagements 
sowie aus Projekterfahrungen sozialräumlicher 
Integrationsarbeit berichteten. 

Über die Koordination zivilgesellschaftlicher 
Ressourcen und eines breiten ehrenamtlichen 
Engagements der Bevölkerung berichtet Na-
talie Lebrecht, hauptamtliche Koordinatorin 
ehrenamtlicher Integrationsarbeit in Nürnberg. 
Aufgrund des relativ hohen Bevölkerungsanteils 
mit Migrationshintergrund ist das Themenfeld 
Integrationspolitik in Nürnberg bereits langjäh-
rig besetzt. Als Querschnittsthema wird es von 
einer Koordinierungsgruppe Integration seit 
2002 bearbeitet. Im Zuge der Zuwanderung 
der vergangenen Jahre bildeten sich daneben 
noch weitere fachübergreifende Gremien wie 
auch eine Fachstelle für Flüchtlinge heraus. Die 
Entwicklungen werden in der Neuformierung 
einer zentralen Anlaufstelle für Migration 
münden. Die Koordinierungsstelle Ehrenamts-
management Flüchtlingshilfe besteht seit 2015. 
Das zentrale Instrument einer kommunalen 
Koordination ehrenamtlicher Integrationsar-
beit ist neben der Akquise von Ehrenamtlichen 
die Bereitstellung von Informationen. Wichtig 
ist es zudem auch, unbürokratisch finanzielle 
Mittel bereit zu stellen. Ehrenamtlich tätige 
Personen leisteten während der schwierigen 
Situation der Erstaufnahme von Geflüchteten 
2015 unersetzliche Arbeit. Dieses Engagement 
hält in vielen Bereichen bis heute an und wird 
von der Kommune auch besonders gewürdigt.

Wolfgang Müller, Leiter des städtischen 
Amtes für Soziale Integration der Stadtver-
waltung Hamm, stellte das dort umgesetzte 
Integrationskonzept und Integrationsmanage-
ment vor. Die Situation in Hamm kennzeichnet 
sich neben den Fluchtbewegungen aus den 
Kriegsregionen im Nahen Osten durch die 
Zuwanderung von Migrant_innen aus Südost-
europa aus. Die operative Ebene des in Hamm 
umgesetzten umfassenden Integrationsmanage-
ments liegt bei dem bereits 2006 gegründeten 
Amt für Soziale Integration. Dabei wird der 
Integrationsprozess, der die Übergänge in die 
verschiedenen Bildungsangebote bis hin zur 
Arbeitsmarktintegration umfasst, von Fallmana-
ger_innen und Sozialbetreuer_innen individuell 
und sozialraumbezogen begleitet. Nach einem 
Einstieg in den Betreuungsprozess und ersten 
Informationen zu Sprache, Bildung und Arbeit 
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werden gemeinsam Integrationsziele festge-
legt, um eine Vermittlung in die jeweiligen 
Regelsysteme zu ermöglichen, aber auch, um 
Freizeit-, Sport- und außerschulische Kultur- 
und Bildungsangebote zu öffnen. Die Sozialbe-
treuer_innen erweisen sich als Netzwerkknoten 
in einem breiten Geflecht von Organisationen 
und Angeboten. Ein EDV-System garantiert die 
Dokumentation und auch Erfolgskontrolle des 
strukturierten Fallmanagements. 

Dörthe Thiele, Beauftragte für Migration 
und Integration in Jena, stellte die Genese 
dortiger kommunaler Integrationsarbeit vor. Sie 
begleitet ihre Arbeit – zunächst als Ausländerbe-
auftragte – seit 2005. Im Jahr 2008 konnte Jena 
ein erstes Integrationskonzept erstellen, wobei 
deutlich wurde, dass die dort formulierten 
Zielstellungen teilweise politisch überfrachtet 
und für die Verwaltung nur schwer operationa-
lisierbar waren. Erfahrung in sozialräumlicher 
Integrationsarbeit konnte in Jena vor allem im 
Rahmen des EXWOST Projekts Integration und 
Stadtteilpolitik gesammelt werden: Jena war hier 
Modellkommune, um sozialräumliche Integrati-
onskonzepte zu erproben. Die in Jena-Lobeda 
gewonnen Erkenntnisse und Verfahren (etwa die 
Erweiterung kommunaler Statistik) konnten für 
die gesamte Kommune nutzbar gemacht wer-
den. Die Aufnahme von neu Zugewanderten in 
den Jahren 2015 und 2016 stellte die Kommune 
vor neue Herausforderungen hinsichtlich der Bil-
dungseinrichtungen und der Unterbringung der 
Geflüchteten. Gleichzeitig jedoch wurden neue 
Strategien entwickelt und Verwaltungsstrukturen 
und Personalressourcen geschaffen, die auch 
weiterhin Bestand haben werden.

Schlusskommentar und Diskussion
In seinem zusammenfassenden Tagungskom-
mentar betonte der Dekan des Fachbereichs 
Sozial- und Kulturwissenschaften, Prof. Rein-
hold Knopp, die Bedeutung kommunaler Inte-
grationspolitik, der lokalen Spezifik und glei-
chermaßen die Kreativität der Kommunen wie 
auch des Engagements der Zivilgesellschaft, 
die einen zentralen Beitrag zur Bewältigung 
der Migrationsbewegungen der vergangenen 
Jahre leisten.

Knopp stellte vier zentrale Ergebnisse der 
Tagungsbeiträge heraus: 

Die Kommunen müssen Integration als kon-
tinuierliche Aufgabe annehmen und dafür die 
Ressourcen zur Verfügung stellen. Integration 
darf nicht als vorübergehende Aufgabe betrach-
tet werden, da Flucht und Migration immer 
wieder größere Ausmaße annehmen können. 
Alle drei Kommunen haben – in sehr unter-
schiedlicher Weise – die Aufgabe angenommen: 
In Hamm durch eine starke Strukturierung 
der Verwaltung und das Schaffen von Stellen 
– hier wird Integration weit gefasst und nicht 
nur auf Geflüchtete, sondern jegliche Form 
der Zuwanderung geschaut. In Jena wird auf-
grund des Drucks und durch das Engagement 
der zuständigen Mitarbeiterin inzwischen die 
gesamte Verwaltung einbezogen (Geflüchtete 
haben quasi die Übernahme von Integration als 
Verwaltungsaufgabe vorangetrieben).

Große Bedeutung kommt der Zivilgesell-
schaft zu. Die Kommunen müssen deren hohes 
Engagement als positiven Faktor sehen, auch 
wenn sich hier mitunter eine gewisse Sperrig-
keit ergibt. In Nürnberg z. B. sieht man diese 
Mobilisierung des bürgerschaftlichen Engage-
ments mit Unterstützung durch die Kommune 
(z. B. durch unbürokratische Erstattung von 
Auslagen, Newsletter, Ehrenamtspreis usw.) 
sehr deutlich.

Ebenfalls große Bedeutung hat die Einstel-
lung der lokalen Bevölkerung zur Aufnahme 
und Integration von Asylbewerbern und Flücht-
lingen. Weite Teile der Bevölkerung nehmen 
diese Aufgabe an. Ein positives Beispiel dafür 
ist Nürnberg mit seiner Öffentlichkeitsarbeit 
(Motto „Wir können Integration“).

Integration ist unmöglich, wenn man den 
Geflüchteten „keine Stimme gibt“. Notwendig 
ist eine Herangehensweise, die Geflüchtete als 
Subjekte mit eigenen Ressourcen (die auch der 
Gesellschaft zu gute kommen können) in die 
ebenfalls notwendigen Steuerungsprozesse, in 
denen Geflüchtete als Objekte administrativer 
Planung erscheinen (Unterstützungsbedarf), 
integriert.

In der Zusammenschau wurde die Krea-
tivität der Kommunen im Umgang mit der 
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Zuwanderung der Jahre 2014 bis 2016 sicht-
bar; gleichermaßen wurde auch betont, dass 
lokale und sozialräumliche Integrationsarbeit 
kein reibungsloser Prozess ist. Es bedarf der 
fortwährenden Auseinandersetzung auch mit 
widrigen Umständen (Ressourcenknappheit, 
mangelnde Erfahrungen und mangelnde Ak-
zeptanz des Themas, Sprachbarrieren, integra-
tionshemmende gesetzliche Rahmungen, lokale 
Arbeitsmarkt- und Wohnungssituation …). 

Die Zuwanderung der vergangenen Jahre 
setzte die Kommunen unter Handlungsdruck, 
bestehende Strukturen weiterzuentwickeln und 
zu verbessern. Dieser Transformationsprozess 
lokaler Integrationsbestrebungen ist noch 
im Gange und bietet den Kommunen damit 
auch die Chance, ihre Arbeitsweisen an der 
Daueraufgabe Integration auszurichten und 
zu optimieren.

Katja Jepkens ist Diplom-Sozialpädagogin 
und arbeitet an der Hochschule Düsseldorf 
im Forschungsprojekt INTESO.

Thorsten Schlee ist Politikwissenschaftler 
und arbeitet an der Hochschule Düsseldorf 
im Forschungsprojekt INTESO.

Kontakt: inteso.soz-kult@hs-duesseldorf.de

einleiTung zum Pulsschlag des ThemenschwerPunkTs
.....................................................................................................................................

Förderpolitische Voraussetzungen 
von Integration
Ergänzend zu Themenschwerpunkt dieses 
Heftes hat sich die Redaktion bemüht, rele-
vante aktuelle förderpolitische Diskussionen 
und Standpunkte aus dem Feld der migranti-
schen und postmigrantischen Organisationen 
– sowohl aus Sicht der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen als auch aus Sicht zentraler 
Förderinstitutionen – zu dokumentieren. Wir 
stellen daher die bislang vor allem in Fachkrei-
sen geführte Debatte um einen islamischen 
oder interkulturellen Wohlfahrtsverband vor, 
weisen auf zwei bedeutende Förderlinien für 
Selbstorganisationen von Migrant*innen des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge hin 
und schließlich auch auf das Förderverständnis 
der Neuen Deutschen Organisationen.

Die Diskussion um einen islamischen 
Wohlfahrtverband und einen interkulturellen 
Wohlfahrtsverband wurde bislang vor allem 
im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz 
(DIK) geführt. In den Jahren 2014 und 
2015 ging es dort um Fragen der politi-
schen Integration und insbesondere der 
Wohlfahrtspflege (siehe dazu: Halm/Sauer 
2015; Ceylan/Kiefer 2016). Die Verbände 
der Freie Wohlfahrtspflege vertreten in 
diesen Diskussionen den Standpunkt, dass 
die Gründung, der Aufbau sowie der Betrieb 
von Wohlfahrtseinrichtungen genuin zivilge-
sellschaftliche Aufgaben seien und nicht vom 
Staat übernommen werden sollten. Zudem 
beginne ihrer Auffassung nach die Schaffung 
wohlfahrtspflegerischer Strukturen nicht mit 
der Gründung eines (Spitzen-)Verbandes, 
sondern mit dem Aufbau von Einrichtungen 
der sozialen Arbeit. Diese können sich dann 
in verbandlichen Strukturen zusammen-
schließen, sobald dies funktional geboten 
ist; dazu der Beitrag von Prof. Dr. Rolf Ro
senbrock, ehrenamtlicher Vorsitzender des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes – Gesamt-
verband und in den Jahren 2015 und 2016 
Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft 
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der Freien Wohlfahrtspflege (S. 99). 
Hamza Wördemann (Zentralrat der Mus-

lime in Deutschland) stellt in seinem Beitrag 
(S. 105) den Bedarf und die Entwicklungs-
perspektiven der muslimischen Wohlfahrt in 
Deutschland vor. Ein Großteil der muslimi-
schen Wohlfahrtsarbeit wird deutschlandweit 
in mehr als 2.000 Moscheegemeinden durchge-
führt. Darüber hinaus gibt es mehrere Hundert 
angegliederte oder externe Organisationen, die 
sich mit ausgewählten Themen der Wohlfahrt 
beschäftigen. Diese Organisationen wurden 
überwiegend von muslimischen Akteuren aus 
eigenen Mitteln gegründet und werden bis heu-
te größtenteils ohne staatliche Zuschüsse oder 
Projektförderungen finanziert. Finanzielle Res-
triktionen können zu einem bedeutenden Teil 
durch Ehrenamtlichkeit und Engagement kom-
pensiert werden. Der von Selbstbestimmung 
und qualitativer Aufwertung geprägte Struktur-
wandel im Ehrenamt zeige, wie wichtig diese 
Stärke muslimischer Moscheegemeinden ist. 
Aber: Die besonders kostenintensiven Bereiche 
Vernetzung, Evaluation, Supervision, Qualitäts-
standards und Marketing leiden besonders an 
den beschränkten finanziellen Möglichkeiten 
muslimischer Akteure. Die Einbeziehung der 
muslimischen Religionsgemeinschaften in das 
System der Freien Wohlfahrt, so Wördemann, 
sollte daher auf verschiedenen Ebenen vorange-
trieben werden. Neben den bundespolitischen 
und steuerrechtlichen Strukturänderungen soll-
ten die Religionsgemeinschaften systematisch 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
finanziell und organisatorisch unterstützt wer-
den. Einzelne Pilotprojekte seien hilfreich, aber 
nicht ausreichend. Es müsse verstanden wer-
den, dass strukturelle Defizite durch inhaltliche 
Kompetenzen mehr als ausgeglichen werden. 
Gerade die sogenannte ‚Flüchtlingskrise‘ habe 
gezeigt, dass die interkulturelle und interreli-
giöse Kompetenz der muslimischen Religions-
gemeinschaften, sowie ihre sprachlichen und 
sozialen Fähigkeiten unverzichtbar sind.

Die integrationspolitische Bedeutung von 
Migrant*innenselbstorganisationen und Inte-
ressenverbänden ethnischer Minderheiten er-
fährt mittlerweile mehr Anerkennung. Prozesse 

der interkulturellen Öffnung sind in verschie-
denen Bereichen öffentlichen und semiöffentli-
chen Handelns angestoßen worden. Die Frage 
belastbarer Strukturen und Infrastrukturen in 
den Feldern der praktischen Integration, der 
Engagement- und Teilhabeförderung steht 
jedoch weiterhin auf der Tagesordnung. Dies 
gilt in den Feldern der Engagement- und De-
mokratieförderung für viele Infrastrukturen 
der Zivilgesellschaft, betrifft aber aufgrund 
langjähriger struktureller Unterausstattung in 
besonderem Maße Migrant*innenselbstorga-
nisationen. 

Marta Neüff (Verband für Interkultu-
relle Wohlfahrtspflege – VIW) und Katrin 
MüllerThalheim (Türkische Gemeinde in 
Deutschland – TGD) berichten über die aktive 
Rolle der Migrant*innenselbstorganisationen 
und ihres Zusammenschlusses, des Verbands 
für Interkulturelle Wohlfahrtspflege, in der 
Integrationsarbeit und sozialen Arbeit (S. 101). 
Als Reaktion auf aktuelle Zuwanderungsent-
wicklungen lud der Verband für interkultu-
relle Wohlfahrtspflege (VIW) im November 
2015 zum bundesweiten Gipfeltreffen der 
Migrant*innenselbstorganisationen zum The-
ma „Kulturelle Diversität und Flüchtlingspo-
litik mitgestalten“ ein. Die Teilnehmer*innen 
tauschten ihre Erfahrungen in Bezug auf die 
neuen Bedarfe in der Geflüchtetenhilfe sowie 
bestehende Defizite im Versorgungssystem aus. 
Es fiel auf, dass ein beachtlicher Teil der Anfra-
gen, mit denen sich geflüchtete Menschen an 
Migrant*innenselbstorganisationen wandten, 
zum Bereich der Wohlfahrtspflege gehört.

Im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz 
wurden zwar wichtige erste Schritte unternom-
men, um die sozialen Dienstleistungen auf die 
Bedürfnisse von Muslimen besser abzustim-
men. Es gelte aber, so die Autorinnen, eine ge-
samtmigrantische Perspektive in diesen Prozess 
einzubringen, denn die meisten Migrant*innen 
in Deutschland sind nichtmuslimisch und ein 
großer Anteil der Geflüchteten wendet sich 
an säkulare Beratungsstellen. Die Mitglieder 
des VIW bekräftigten im Rahmen des Gipfels 
ihre Bereitschaft, diesen Prozess mitzugestalten 
und sprachen Empfehlungen aus. Gleichzeitig 
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verwiesen sie aber auf Grenzen des Ehrenamts 
und forderten Unterstützung. 

Die Mitglieder des VIW bieten im weitesten 
Sinne Hilfe zur Selbsthilfe: von sozialer Bera-
tung über außerschulische Bildungsangebote, 
Patenschaften, Unterstützung von Familien bis 
zu zertifizierten beruflichen Integrationsmaß-
nahmen. Sie beteiligten sich an zahlreichen 
Bundesprogrammen im Bereich der Geflüch-
tetenhilfe und Integration (Patenschaften, 
Fortbildungen für Ehrenamtliche, Bundesfrei-
willigendienst mit Flüchtlingsbezug, Schutz von 
geflüchteten Frauen und LSBTTIQ, Kulturelle 
Bildung und Teilhabe). Als erfahrener Träger 
nahm die Türkische Gemeinde in Deutschland 
(TGD) dabei eine tragende Koordinationsrolle 
ein. Sie übernahm Verantwortung am Vergabe-
prozess und betreute kleinere Träger. Dadurch 
konnten sich VIW-Mitglieder an den hier 
beschrieben Modellprojekten beteiligen. Von 
Seiten des VIW wurde gleichzeitig der Zugang 
zu den einzelnen Communities ermöglicht.

Diese Modellprojekte zeigen, wie durch 
Einbindung der Migrantenselbstorganisationen 
(MO) bestehende Ressourcen, Strukturen und 
Erfahrungen effizient genutzt werden können. 
Besonders im Bereich der Wohlfahrtspflege, so 
die AutorInnen, seien Versäumnisse in Bezug 
auf die interkulturelle Öffnung zu bemän-
geln. Diese manifestieren sich in Form von 
Zugangsbarrieren und in einem Defizit diver-
sitätssensibler Angebote. Der Artikel schließt 
mit einem Appell, die Rahmenbedingungen für 
Engagement von MOs sowie von Menschen 
mit Flucht- und Migrationserfahrungen zu 
verbessern und so mehr Chancengerechtigkeit 
bei der Mitgestaltung unserer Gesellschaft zu 
schaffen. Der VIW strebt einen konstruktiven 
Dialog mit den etablierten Spitzenverbänden 
sowie der Deutschen Islamkonferenz an, um 
gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. 

Das Bundesamt für Migration und Flücht-
lings (BAMF) hat vor diesem Hintergrund seit 
drei Jahren die Strukturen von Migrant*in-
nenselbstorganisationen systematisch geför-
dert. Dabei sind insbesondere folgende zwei 
Förderansätze relevant: Zakia Chlihi (BAMF) 
bilanziert nach drei Jahren das Modellprojekt 

„Strukturförderung von Migrantenorganisatio-
nen“ (S. 112). Zehn Migrant*innenselbstorgani-
sationen wurden zunächst drei Jahre lang vom 
Bundesamt im Rahmen eines Modellprojekts 
gefördert. Die Organisationen konnten in 
dieser Zeit Personal einstellen und erhielten 
darüber hinaus eine fachliche Begleitung, die 
sie beriet und Workshops anbot. 

Zum Start der Förderung 2013 waren die 
Ausgangsbedingungen der Organisationen sehr 
unterschiedlich. Nur zwei von ihnen hatten 
bereits vorher hauptamtliches Personal beschäf-
tigt, die anderen sich dagegen Jahre lang aufs 
Ehrenamt gestützt. Durch das Modellprojekt 
konnten sie hauptamtliche Geschäftsstellen 
einrichten, die immer erreichbar waren und 
verlässlich die Geschicke ihres Verbandes 
koordinierten. Das neue Personal stellte die 
Organisationen aber auch vor Herausforde-
rungen. Gerade die Zusammenarbeit mit dem 
ehrenamtlichen Vorstand und den anderen 
Ehrenamtlichen musste sich anfangs erst ein-
spielen. Auch die Vernetzung der MOs, etwa 
in der Elternarbeit, konnte sich vor diesem 
Hintergrund entwickeln. Sowohl der Bund 
der Spanischen Elternvereine in Deutschland 
als auch der Bundesverband Russischsprachiger 
Eltern (BVRE) und die Föderation der Türki-
schen Elternvereine in Deutschland (FÖTED) 
konnten ihre Zusammenarbeit bei Bildungs-
themen vertiefen. 

Wie die Elternvereine konnten auch die 
anderen Migrant*innenselbstorganisationen 
durch die Förderung ihre inhaltliche Arbeit 
verstärken. Das soll in der zweiten Phase der 
Förderung noch vertieft werden: Ab November 
2016 werden einige der Organisationen für 
zwei Jahre weiter gefördert – mit dem Ziel, das 
bisher Erreichte zu sichern und die in Gang 
gesetzte Professionalisierung weiter zu vertie-
fen. Migrant*innenselbstorganisationen sollen 
damit langfristig und nachhaltig in ihrer Rolle 
als Ansprechpartner und Ratgeber für Politik 
und Verwaltung gestärkt werden.

Linda Müller (BAMF) berichtet über ein 
Förderkonzept dezentraler Art, die ‚Res-
sourcenhäuser‘ (S. 114). Das Förderkonzept 
„House of Resources“ wurde vom Forum 
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der Kulturen Stuttgart e.V. konzipiert und 
initiiert. Es stellt zivilgesellschaftlich aktiven 
Migrant*innenvereinen für ihre Aktivitäten 
bedarfsgerecht und anlassbezogen Ressourcen 
zur Verfügung. Das neuartige Förderkonzept 
wurde vom BAMF aufgegriffen und zu einem 
bundesweiten Programm zur Unterstützung 
des bürgerschaftlichen Engagements von 
Migrant*innenselbstorganisationen ausge-
schrieben. Auf diese Weise sind seit 2016 
bundesweit bereits 13 weitere Standorte der 
„Houses of Resources“ entstanden, an denen 
die Projektarbeit von Migrant*innenvereinen 
gefördert wird.

Wieso braucht es Organisationen von Mar-
ginalisierten? Migrant*innen, Neue Deutsche, 
People of Color, Menschen mit Migrationser-
fahrung, Schwarze-Deutsche und Menschen 
mit Bindestrich-Identitäten organisieren sich 
zunehmend und verschaffen sich Stimme und 
Gehör. Als Dachverband setzen sich die Neuen 
Deutschen Organisationen dafür ein, dass der 
Diskriminierungsschutz ausgebaut wird und 
Rassismen ausnahmslos sanktioniert werden. 
Ferda Ataman, Meral El, Julia Miri Lehmann 
und Gün Tank (Neue Deutsche Organisatio-
nen) stellen das Selbstverständnis und Förder-
konzept der neuen Deutschen Organisationen 
vor (S. 109). Anfang 2015, in der Hochphase 
der ‚Pegida‘-Debatte, kamen unter dem Dach 
der Neuen Deutschen Organisationen 80 Or-
ganisationen aus ganz Deutschland zusammen, 
um sich auszutauschen. Beim zweiten Bundes-
kongress 2016 nahmen 100 Organisationen teil. 
Was sie zusammenbringt, sind Erfahrungen mit 
Rassismus und Diskriminierung. Die meisten 
kennen das Gefühl, immer wieder als ‚anders‘ 
markiert zu werden und Projektion stereotyper 
Vorstellungen zu sein. 

Das beginnt bei der allgegenwärtigen Frage 
„Wo kommst du wirklich her?“ über Alltagsras-
sismen, die Menschen ihrer zugeschriebenen 
Herkunft gemäß als nicht ‚zugehörig‘ markie-
ren, bis hin zur strukturellen Diskriminierung 
am Arbeits- und Wohnmarkt sowie im Bil-

dungssystem. Immer wieder zeigen Studien, 
dass besonders in diesen zentralen Bereichen 
konkrete Nachteile für Menschen mit Ras-
sismuserfahrung entstehen. Hinzu kommen 
öffentliche Debatten, die die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft generell in Frage stellen und sich 
rassistischer Vorurteile bedienen. Etwa, wenn 
darüber diskutiert wird, ob eine Überfremdung 
droht, der Islam nun zu Deutschland gehöre 
oder junge Menschen mit Rassismuserfahrun-
gen als anfälliger für Kriminalität beschrieben 
werden und deren Eltern pauschal als ‚bildungs-
fern‘ stigmatisiert werden.

Partizipation, so die Autorinnen, sollte 
durch eine auf Bedarfe von MSO und NDO 
zugeschnittene und langfristig orientierte För-
derpolitik umgesetzt werden. Die Forderung 
nach einer dauerhaften Strukturförderung sei 
nicht zu verwechseln mit einer Regelförderung. 
Es geht vielmehr darum, Mindeststandards 
gerecht zu werden, die die notwendige Infra-
struktur für Arbeitsmöglichkeiten schaffen, um 
längere Finanzierungsmöglichkeiten etablieren 
zu können.

PD Dr. Ansgar Klein ist geschäftsführen-
der Herausgeber des Forschungsjournals und 
Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement (BBE). Kontakt: 
ansgar.klein@snafu.de
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Muslimische Wohlfahrtspflege in 
Deutschland
Bericht über eine Entwicklung

Die Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland 
– das sind mehr als 100.000 Angebote und 
Programme auf allen Feldern der sozialen 
Arbeit, in denen mehr als 1,5 Millionen 
Menschen hauptamtlich und mehr als 3 Mil-
lionen Menschen ehrenamtlich arbeiten.1 Ein 
Kernmerkmal der Freien Wohlfahrtspflege ist 
die Gemeinwohlorientierung (not for profit) 
aller ihrer Angebote. Ihre Finanzierung erhält 
sie zu mehr als 80 Prozent aus Zuwendungen 
und Leistungsentgelten staatlicher Stellen und 
von Sozialversicherungen. 

Die Freie Wohlfahrtspflege organisiert 
sich in unterschiedlichen Gliederungen und 
Rechtsformen in sechs Spitzenverbänden 
(Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (AWO), 
Der Paritätische Gesamtverband (PARITÄT), 
Deutscher Caritasverband (DCV), Deutsches 
Rotes Kreuz (DRK), Diakonie Deutschland 
(Diakonie), Zentralwohlfahrtsstelle der Juden 
in Deutschland (ZWSt)), die ihrerseits die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) bilden. Die sechs Verbände 
stehen in unterschiedlichen religiösen bzw. 
weltanschaulichen Traditionen, die eine starke 
Werteorientierung der Arbeit und damit ihre 
Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft jenseits von 
Staat und Markt begründen. Die unterschied-
lichen Werteprogramme konvergieren v. a. in 
den Feldern Solidarität, soziale Gerechtigkeit, 
Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstbestimmung, 
was ein hohes Maß an fachlicher und politi-
scher Kooperation ermöglicht. 

In der täglichen Praxis steht die Umsetzung 
dieser Werte freilich stets von zwei Seiten unter 
Druck: Zum einen verhindern die Vorgaben 
der Finanzierung (z. B. durch die Pflegever-
sicherung oder die Jugendhilfe) oftmals eine 
der Werteorientierung entsprechende und 
professionell gebotene ganzheitliche und indivi-
duelle Unterstützung. Und zum andern stehen 
die Angebote der Freien Wohlfahrtspflege auf 
wichtigen Feldern (v. a. in der Pflege) in direk-
ter Marktkonkurrenz mit gewinnorientierten 

Anbietern und ihrer dementsprechend anderen 
Orientierung. 

Zu den gemeinsam verfolgten Zielen der 
Freien Wohlfahrtspflege gehören neben einer 
sozialpolitischen Lobby für sozial benachteiligte 
Gruppen und einer angemessenen Finanzie-
rung und Qualitätssicherung der sozialen 
Arbeit auch ein für die gesamte Bevölkerung 
physisch, sozial und kulturell barrierefrei 
nutzbares Angebot der notwendigen Unter-
stützungsleistungen unter besonderer Berück-
sichtigung des Wunsch- und Wahlrechts aller 
Klientinnen und Klienten. Neben den vielen 
sachlichen Lücken, finanziellen und räumlichen 
Barrieren, die der Einlösung dieses Anspruchs 
immer noch entgegenstehen, sind im Zuge 
der verstärkten Einwanderung in den letzten 
Jahrzehnten – und noch einmal verstärkt durch 
die Zuwanderung von Flüchtlingen seit 2015 
– die kulturellen Barrieren immer wichtiger 
geworden. Quantitativ herausragend ist der 
Bedarf nach kulturell „passenden“ Angeboten 
für Muslime, die mit ca. 4 Millionen Men-
schen – nach evangelischen und katholischen 
Christen – die drittgrößte Religionsgruppe in 
Deutschland bilden. 

Bei den drei nichtreligiös geprägten Spit-
zenverbänden der BAGFW (AWO, DRK und 
Der Paritätische) gab es zunächst Bedenken 
gegen den weiteren Ausbau religiös geprägter 
Angebote v. a. in der Kinderbetreuung und 
(Alten-)Pflege. Sie wurden aber im Verlauf der 
Diskussion durch die Argumente des Vorrangs 
der Gleichbehandlung der Religionen und der 
hohen Bedeutung des Wunsch- und Wahlrechts 
unter der Bedingung überwunden, dass jedes 
Angebot zumindest formal für Menschen 
aller Religionen und Orientierungen offen 
sein muss.

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, den 
unstrittigen Bedarfs zu decken: Der eine Weg 
führt über die interkulturelle Öffnung und Er-
gänzung der Angebote der Freien Wohlfahrts-
pflege, der andere über die Unterstützung bzw. 
Schaffung von eigenen Angeboten und Ein-
richtungen aus diesen und für diese Gruppen.

Der erste Weg wird – mit vorzeigbaren 
Erfolgen, aber auch vielen Hemmnissen – seit 
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vielen Jahren in der Wohlfahrtspflege (und 
natürlich auch von Kommunen) als Prozess 
der Organisationsentwicklung beschritten. Eine 
kulturelle Öffnung hat entsprechende Konse-
quenzen u. a. für die Mehrsprachigkeit, das 
Essen, die Raumgestaltung, die Rekrutierung 
und Qualifizierung des Personals und – für 
viele Einrichtungen kein leichter Schritt – der 
Öffnung aller Einrichtungen für Angehörige 
aller Kulturkreise.2

Der zweite Weg, die Schaffung von eigenen 
Angeboten und Einrichtungen, verdankt sich 
v. a. der Initiative des Bundesinnenministers als 
Vorsitzendem der Deutschen Islamkonferenz 
(DIK).3 Im Gegensatz zu seinem Vorgänger 
definierte Bundesinnenminister de Maizière 
die DIK nicht primär als Ort des Austauschs 
über Sicherheitsfragen, sondern stellte reale 
Probleme der Integration in den Vordergrund. 
In den Jahren 2014 und 2015 ging es deshalb 
um Fragen der sozialen Integration und insbe-
sondere der Wohlfahrtspflege. Ein Vertreter der 
BAGFW wurde für diesen Themenkomplex als 
Mitglied in die DIK berufen. Freilich erwies 
sich die initial vom BMI eingebrachte Idee der 
Gründung eines muslimischen Wohlfahrtsver-
bandes aus zwei Gründen als nicht umsetzbar: 
Zum einen wies die freie Wohlfahrtspflege 
nachdrücklich darauf hin, dass Gründung, Auf-
bau und Betrieb von Wohlfahrtseinrichtungen 
genuine Aufgaben der Zivilgesellschaft sind 
und nicht vom Staat übernommen werden 
können. Zum anderen beginnt die Schaffung 
wohlfahrtspflegerischer Strukturen nicht mit 
der Gründung eines (Spitzen-)Verbandes, son-
dern mit dem Aufbau von Einrichtungen der 
sozialen Arbeit, die sich dann selbst verband-
liche Strukturen geben (können), sobald dies 
funktional geboten ist. 

Diese Argumente überzeugten, und in-
folgedessen erarbeitete die DIK das Papier 
„Wohlfahrtspflege als Thema der Deutschen 
Islam Konferenz“, das am 10. November 2015 
einstimmig verabschiedet wurde.4 Das Papier 
spricht sich für den Aufbau eigenständiger 
muslimischer Strukturen der Wohlfahrtspflege 
aus – in partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
mit den bestehenden Strukturen und Verbän-

den und mit der Unterstützung des Staates, 
namentlich des Bundesfamilienministeriums 
(BMFSFJ). Es enthält die – für etliche musli-
mische Gruppen nicht leichte – Bestimmung, 
dass die daraus entstehenden Einrichtungen 
für alle Menschen offen sind. 

Ausgangpunkt dieser von allen beteiligten 
Akteuren gewünschten und unterstützten 
Entwicklung sind die in Moscheegemeinden 
bereits entstandenen Angebote der sozialen 
Arbeit, v. a. auf den Gebieten der Kinder- und 
Schülerbetreuung sowie der Altenpflege. Der 
Stand der Angebote wurde im Auftrag der DIK 
erhoben und veröffentlicht.5 Der Bericht zeigt 
ein hohes soziales Engagement innerhalb der 
Moscheegemeinden, das allerdings in personel-
ler Ausstattung, der Qualifikation der Helfen-
den und generell in der Professionalität in den 
allermeisten Fällen noch nicht die hierzulande 
geförderten Standards erreicht – und deshalb 
auch weitestgehend von der Finanzierung 
durch Sozialversicherungen und Kommunen 
ausgeschlossen ist. Auch sind muslimische Or-
ganisationen bislang kaum in den kommunalen 
bzw. regionalen Koordinierungsgremien (z. B. 
Kreisjugendausschuss, Seniorenring) vertreten.

Hier liegt nach Auffassung aller beteiligten 
Akteure eine wichtige und realistisch zu bewälti-
gende Entwicklungsaufgabe: die partnerschaft-
liche Unterstützung der Moscheegemeinden 
und anderer islamischer Gruppen bei der 
Entwicklung bestehender und neuer Angebote 
einer islamisch geprägten Wohlfahrtspflege. 
In der DIK wurde dazu im Gefolge der Bera-
tungen eine feste Kooperation zwischen den 
Verbänden der BAGFW und den in der DIK 
vertretenen muslimischen Gruppen vereinbart. 
Es kam zu mehreren Treffen und Diskussionen 
sowohl auf der Ebene der Verbände als auch 
auf Fachebene (Jugendarbeit, Pflege). Die 
Einrichtung einer Geschäftsstelle wird – mit 
Unterstützung des BMFSFJ – vorbereitet. Die 
Arbeit soll fortgesetzt werden.

Gewissermaßen als Pilotprojekt startete 
– ebenfalls gefördert vom BMFSFJ – im Jahr 
2016 ein partnerschaftliches Qualifizierungs-
projekt, in dem 17 Moscheegemeinden aus 
unterschiedlichen islamischen Verbänden in 
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Nordrhein-Westfalen von Mitgliedsorgani-
sationen und Fachleuten des Paritätischen 
Landesverbandes dabei unterstützt wurden, 
Dienstleistungen zu entwickeln, das Personal 
zu qualifizieren und die Anschlussfähigkeit 
der Dienstleistungen an die Strukturen der 
deutschen Wohlfahrtspflege und -politik zu 
gewährleisten.6

Sicherlich ist es zu früh, über die Aussichten 
und Verallgemeinerbarkeit dieses Prozesses zu 
urteilen. Doch zeigen die bisherigen Schritte, 
dass es möglich ist, konstruktiv zu verhandeln 
und zu konkreten Vereinbarungen zu kom-
men, die eine partnerschaftliche Integration 
ermöglichen. Hilfreich waren hierbei folgende 
Umstände: der objektive Problemdruck, die 
Neuorientierung der Deutschen Islam-Konfe-
renz auf das Thema Wohlfahrt, der Druck auf 
die vielfach untereinander im Streit liegenden 
muslimischen Gruppen, in diesem Kontext 
mit einer Stimme zu sprechen sowie die Be-
reitschaft der etablierten Freien Wohlfahrts-
pflege, der Entwicklung muslimisch geprägter 
Strukturen und – in der Perspektive – auch 
Verbänden eine faire Chance zu geben und zu 
unterstützen. Ferner war sicherlich auch die 
flexible Förderpolitik des BMFSFJ hilfreich.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Sozial- und 
Gesundheitswissenschaftler, seit 2012 eh-
renamtlicher Vorsitzender des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes – Gesamtverband und 
in den Jahren 2015 und 2016 Präsident der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege.
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Einwanderungsgesellschaft 
gemeinsam gestalten
Die Rolle der Migrantenorganisationen bei 
der Aufnahme geflüchteter Menschen in 
Deutschland

Dieser Beitrag widmet sich exemplarisch 
den Bundesprogrammen im Bereich der 
Geflüchtetenhilfe, an deren Umsetzung sich 
die Mitgliedsorganisationen des Verbands 
für Interkulturelle Wohlfahrtspflege beteiligt 
haben. Diese Modellprojekte zeigen, wie 
durch die Einbindung der Migrantenorga-
nisationen (MO) bestehende Ressourcen, 
Strukturen und Erfahrungen effizient ge-
nutzt werden können. Gleichzeitig wird auf 
bestehende Teilhabedefizite und Hemm-
nisse hingewiesen. Besonders im Bereich 
der Wohlfahrtspflege sind Versäumnisse 
in Bezug auf die interkulturelle Öffnung 
zu bemängeln. Diese manifestieren sich in 
Form von Zugangsbarrieren und in einem 
Defizit diversitätssensibler Angebote. Der 
Artikel schließt mit einem Appell, die Rah-
menbedingungen für das Engagement von 
MOs sowie von Menschen mit Flucht- und 
Migrationserfahrungen zu verbessern und so 
zu mehr Chancengerechtigkeit bei der Mit-
gestaltung unserer Gesellschaft beizutragen.
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Ankommen in Deutschland: Migrant*innen 
als Botschafter*innen
In einer neuen Gesellschaft anzukommen, 
bringt viele Herausforderungen mit sich. Wer 
weiß das besser als Menschen mit einer fami-
liären Einwanderungsgeschichte? Als 2015 die 
Anzahl der Geflüchteten in Deutschland stark 
anstieg, zeigten Migrantinnen und Migranten 
ein hohes Maß an Solidarität und Engagement-
bereitschaft. Sie halfen bei der Erstversorgung 
und teilten ihre Erfahrungen in Bezug auf 
Alltagsorientierung, Spracherwerb, Woh-
nungs- oder Jobsuche. Die Alteingesessenen 
wurden zu Botschafter*innen unseres Landes 
für die Neuankömmlinge. Sie trugen eine 
Vorbildfunktion, machten Mut und zeigten, 
dass Deutschland ein Land der Vielfalt ist. Ihre 
Expertise kommunizierten Migrant*innen auch 
auf politischer Ebene mit dem Anspruch, zu 
verhindern, dass Fehler der Integrationspolitik 
der Vergangenheit wiederholt werden.

Eine besondere Rolle spielten hierbei die 
Migrantenorganisationen (MOs). Seit den 
1960er Jahren hat sich eine breite Landschaft 
von MOs in Deutschland etabliert. Sie sind 
längst nicht mehr „nur“ Diaspora- und Kul-
turvereine, sondern haben sich zu wichtigen 
gesellschaftspolitischen Akteuren entwickelt, 
die Teilhabeprozesse aktiv unterstützen. Viele 
arbeiten Community-übergreifend und passen 
ihre Angebote den neuen Bedürfnissen der 
deutschen Einwanderungsgesellschaft an. Sie 
bieten im weitesten Sinne Hilfe zur Selbsthilfe: 
von sozialer Beratung über außerschulische Bil-
dungsangebote, Patenschaften, Unterstützung 
von Familien bis zu zertifizierten beruflichen 
Integrationsmaßnahmen. 

Deshalb überrascht es nicht, dass MOs zu 
den ersten, natürlichen Anlaufstellen für viele 
Geflüchtete wurden. Der direkte Zugang zu den 
Communities, die sprachliche Nähe und die Erfah-
rungen mit den Themen Flucht und Asyl sowie im 
Umgang mit Diskriminierungserfahrungen haben 
sie dafür prädestiniert. Um dem gestiegenen 
Bedarf nachzukommen, musste jedoch schnell 
gehandelt werden: Es wurden zusätzliche Hel-
fer*innen mobilisiert, bestehende Angebote für 
Geflüchtete geöffnet und neue Projekte initiiert. 

Der überwältigende Teil der Arbeit wurde dabei 
von Ehrenamtlichen getragen. 

Vor allem kleinere Vereine stießen dabei 
an ihre Grenzen, denn ehrenamtliche Arbeit 
muss koordiniert und professionell begleitet 
werden. Sie forderten Unterstützung seitens 
der Politik, die Bundesministerien reagierten 
mit neuen Programmen. Im Zuge dieser Ent-
wicklung konnten sich Migrantenorganisatio-
nen, die teilweise zum erstem Mal Förderung 
auf Bundesebene erhielten, als zuverlässiger 
Partner für Politik und Verwaltung beweisen 
und zeigen, dass sie aktiv die Einwanderungs-
gesellschaft mitgestalten wollen und können. 
Es war ein erster Schritt, der das Engagement 
von Migrant*innen sichtbarer gemacht hat und 
zur Professionalisierung des Ehrenamts beitrug.

Der Verband für Interkulturelle Wohlfahrts-
pflege: Teilhabe und Wohlfahrtspflege
Als Reaktion auf aktuelle Zuwanderungsent-
wicklungen lud der Verband für interkulturelle 
Wohlfahrtspflege im November 2015 zum 
bundesweiten Gipfeltreffen der Migran-
tenorganisationen zum Thema „Kulturelle 
Diversität und Flüchtlingspolitik mitgestalten“ 
ein.1 Die Teilnehmer*innen tauschten ihre Er-
fahrungen in Bezug auf die neuen Bedarfe in 
der Geflüchtetenhilfe sowie die bestehenden 
Defizite im Versorgungssystem aus. Es fiel auf, 
dass ein beachtlicher Teil der Anfragen, mit 
denen sich geflüchtete Menschen an Migran-
tenorganisationen wandten, zum Bereich der 
Wohlfahrtspflege gehört. Die Geflüchteten 
nutzten vor allem die Beratung für erwachsene 
Zuwanderer, aber auch praktische Hilfen sowie 
Begleitung und Sprachmittlung bei Behörden-
gängen wurden angefragt. 

Diese Beobachtungen sind symptomatisch 
für die von den MOs seit längerem bemän-
gelten Versäumnisse bei der interkulturellen 
Öffnung der Wohlfahrtspflege. Menschen mit 
Flucht- und Migrationserfahrungen werden 
nicht im gleichen Maße erreicht wie Menschen 
deutscher Herkunft. Rein formell ist der Zu-
gang zu den sozialen Dienstleistungen gleich 
und es gilt der Grundsatz der Gleichbehand-
lung. Dennoch gibt es starke Diskrepanzen bei 
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der Inanspruchnahme von Leistungen und es 
fehlen diversitätssensible Angebote.2 

Die Notwendigkeit einer interkulturellen 
Öffnung der Wohlfahrtspflege wurde von der 
Politik erkannt. Im Rahmen der Deutschen 
Islamkonferenz wurden erste wichtige Schritte 
unternommen, um die sozialen Dienstleis-
tungen auf die Bedürfnisse von Muslimen 
besser abzustimmen. Es gilt aber, eine gesamt-
migrantische Perspektive in diesen Prozess 
einzubringen, denn die meisten Migrant*innen 
in Deutschland sind nichtmuslimisch und ein 
großer Anteil der Geflüchteten wendet sich 
an säkulare Beratungsstellen. Die Mitglieder 
des VIW bekräftigten im Rahmen des Gipfels 
ihre Bereitschaft, diesen Prozess mitzugestalten 
und sprachen Empfehlungen aus. Gleichzeitig 
wiesen sie aber auf Grenzen des Ehrenamts hin 
und forderten Unterstützung. 

Wir schaffen das – nur gemeinsam
Der Ruf nach Einbindung und Unterstützung 
fand teilweise Gehör. Mehrere Ministerien 
öffneten ihre Projekte im Bereich der Geflüch-
tetenhilfe für MOs. Doch um an einer Förde-
rung auf Bundesebene teilzunehmen, müssen 
zahlreiche Kriterien erfüllt werden, die für viele 
vor allem neuere oder kleinere Organisationen 
nahezu unüberwindbare Zugangsbarrieren 
darstellen: von der Antragstellung, die adminis-
trative Kenntnisse und Ressourcen voraussetzt, 
über den Eigenanteil bis hin zu nachweisbaren 
Erfahrungen in der Verwaltung von Bun-
desmitteln. Als erfahrener Träger nahm die 
Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) 
hier eine tragende Koordinationsrolle ein: Sie 
übernahm Verantwortung im Vergabeprozess 
und betreute kleinere Träger. Dadurch konnten 
sich VIW-Mitglieder an den hier beschrieben 
Modellprojekten beteiligen. Von Seiten des 
VIW wurde gleichzeitig der Zugang zu den 
einzelnen Communities ermöglicht.

Patenschaften
Im Rahmen des Bundesprogramms ,Menschen 
stärken Menschen‘ des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
fördert die TGD im Patenschaftsprogramm ,Ge-

meinsam. Schaffen. Patenschaften für das WIR 
der Verschiedenen‘ bundesweit Migrantenorga-
nisationen, Patenschaften zwischen Ehrenamtli-
chen und geflüchteten Menschen zu bilden. Im 
Fokus stehen insbesondere Organisationen, die 
aufgrund ihrer sprachlichen und kulturellen Nähe 
bevorzugte Anlaufstellen für Menschen mit Fluch-
terfahrung sind und die bereits über Erfahrungen 
in der Arbeit mit geflüchteten Menschen verfügen. 
12 Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet haben 
sich allein im Jahr 2016 an diesem Projekt beteiligt 
und insgesamt fast 1500 Patenschaften auf den 
Weg gebracht.

Fortbildungen für Ehrenamtliche
Mit dem Projekt „Heimat teilen – Teilhabe 
durch Orientierung“, gefördert vom Bun-
desministerium des Innern, hat die TGD 
Anfang 2016 ein Qualifizierungsprogramm 
für Flüchtlingshelfer*innen ins Leben gerufen. 
Hauptamtliche Koordinator*innen in vier 
TGD-Landesverbänden stärken ehrenamtliche 
Flüchtlingshelfer*innen vor Ort durch Fortbil-
dungsangebote, Beratung und Vernetzung. Die 
Schulungen vermitteln fachliche Grundlagen 
für die ehrenamtliche Arbeit mit Geflüchteten 
und richten sich explizit an Aktive aus Migran-
tenorganisationen. Im Rahmen der Qualifizie-
rung entwickeln und realisieren ehrenamtliche 
Helfer*innen eigene Begegnungs- und Teilhabe-
projekte mit Geflüchteten. 2016 haben bereits 
mehr als einhundert Multiplikator*innen an 
dem Programm teilgenommen.

Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug
Durch die Ausweitung des Bundesfreiwilligen-
dienstes (BFD) auf Einsatzstellen mit Flücht-
lingsbezug sollen Vereine bei ihrer Arbeit mit 
Geflüchteten unterstützt und Ehrenamtliche 
entlastet werden. Auch Geflüchtete selbst kön-
nen als Bundesfreiwillige tätig werden, egal ob 
sie Asylberechtigte oder Asylbewerber*innen 
sind. Um die interkulturelle Öffnung des Bun-
desfreiwilligendienstes weiter voranzutreiben, 
arbeitet die Türkische Gemeinde in Deutsch-
land eng mit der Zentralstelle Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
zusammen. In Kooperation mit bundesweit 22 
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Migrantenorganisationen und muslimischen 
Gemeinden konnten auf diese Weise im Jahr 
2016 rund 90 Bundesfreiwilligendienste mit 
Flüchtlingsbezug realisiert werden. Der BFD 
mit Flüchtlingsbezug wird von der Bundesbe-
auftragten für Migration und dem Bundesmi-
nisterium des Inneren gefördert.

Schutz von LSBTTIQGeflüchteten 
In enger Kooperation mit ihrem Landes-
verband, der Türkischen Gemeinde in Ba-
den-Württemberg, unterstützt die TGD haupt- 
und ehrenamtliche Flüchtlingshelfer*innen 
sowie Organisationen, die Angebote für 
geflüchtete Frauen und LSBTTIQ bereithalten. 
Lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, 
transgender, intersexuelle oder queere (LSBT-
TIQ) geflüchtete Menschen sowie Frauen in 
Notsituationen erhalten Hilfe durch Schaffung 
von geschützten Räumen, Vermittlung von 
psychosozialer und rechtlicher Beratung, durch 
Hilfe-Patenschaften und eine Notfall-Hotline. 
Aufklärungsveranstaltungen und gezielte Netz-
werkarbeit fördern die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit und Institutionen für dieses The-
ma. Das Projekt wird vom BMFSFJ gefördert.

Kulturelle Bildung und Teilhabe
Gefördert vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, initiiert die TGD unter 
dem Titel „Mein Land – Zeit für Zukunft 
– JEF“ kulturelle Bildungsangebote für junge 
erwachsene Geflüchtete im Alter von 18 bis 
26 Jahren. Die einzelnen Projekte werden von 
lokalen Dreier-Bündnissen, bestehend aus 
einer Migrantenorganisation, einer kommu-
nalen Institution und einer Kultureinrichtung, 
sozialraumnah geplant und durchgeführt. In 
mehrtägigen Schreib-, Film-, Foto- oder Medi-
en-Workshops setzen sich die Teilnehmenden 
produktiv mit ihrer Lebenswelt auseinander. 
Die Arbeitsergebnisse werden anschließend 
öffentlich präsentiert.

Im Rahmen der beschriebenen Förderungen 
konnte die Wirkung der Migrantenorganisati-
onen trotz der oftmals geringen finanziellen 
Mittel deutlich gestärkt werden. Die Koopera-
tion der Ministerien mit MOs steht für ein auf 

Teilhabe zielendes Verständnis von Integration. 
Bei der Umsetzung der Projekte wurden die 
Expertise und die Interessen von Migrant*in-
nen und ihren Organisationen in einem Dialog 
auf Augenhöhe berücksichtigt. Ein solches 
Integrationsverständnis setzt entsprechenden 
politischen Willen voraus, der unter anderem 
in der proaktiven Öffnung von Förderprogram-
men für neue Akteure zum Ausdruck kommt. 
Ob dieser, nach dem Sommer 2015 unter 
erhöhtem Handlungsdruck begonnene Prozess 
auch langfristig erfolgreich ist, wird nicht zu-
letzt von der nachhaltigen Ausgestaltung seiner 
Rahmenbedingungen abhängen.

Die nächsten Schritte: Quo vadis Einwan-
derungsgesellschaft?
Die Mehrheit der Geflüchteten, die in den 
letzten zwei Jahren nach Deutschland kamen, 
hat eine gute Bleibeperspektive. Wie alle Men-
schen, mit und ohne Migrationsgeschichte, ha-
ben sie Anrecht auf gesellschaftliche Teilhabe. 
Empowerment ist dabei der erste Schritt zur 
Partizipation. Dieser Prozess ist jedoch stark 
daran gebunden, wie gut man sich in seiner 
neuen Heimat zurechtfindet. Aufgrund des 
meist erst kurzen Aufenthalts in Deutschland 
und der oft fehlenden Sprachkenntnisse kann 
Empowerment kaum durch die Geflüchteten 
selber initiiert werden. Deshalb ist es besonders 
wichtig, diesen Prozess zu unterstützen und zu 
begleiten. Die MOs können hier als Vorbilder 
dienen, Orientierungshilfe leisten und helfen, 
die Fähigkeiten zur Selbsthilfe zu aktivieren.

Auf die Akuthilfe muss nun die Phase der 
Inklusion und Partizipation folgen. Bewährte 
Angebote sollten auf die Bedarfe von Geflüch-
teten angepasst und ausgeweitet werden. Die 
MOs haben gezeigt, dass sie mit ihren Erfah-
rungen diesen Prozess unterstützen können. 
Jedoch reichen ehrenamtliche Strukturen nicht 
aus, um langfristig und kompetent Teilhabe zu 
fördern. Es bedarf einer weiteren Professiona-
lisierung aber auch einer besseren Vernetzung 
der bestehenden Angebote.

Die interkulturelle Öffnung der Wohlfahrts-
pflege sollte dabei Priorität sein. Der VIW 
strebt einen konstruktiven Dialog mit den 
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etablierten Spitzenverbänden sowie dem 
Wohlfahrtspflegeprozess der Deutschen Islam-
konferenz an, um gemeinsam Lösungsansätze 
zu entwickeln. Die MOs können helfen, beste-
hende Lücken zu füllen und diversitätssensible 
Angebote auszubauen. Doch dafür brauchen 
sie strukturelle Unterstützung. Die Verbände 
des VIW haben das Ziel, ihre Angebote in der 
Flüchtlingsarbeit bedarfsgerecht weiterzuent-
wickeln, um eine bestmögliche Versorgung 
von Geflüchteten zu erreichen. Hierzu ist es 
essentiell, Daten zu erheben, um die Bedarfs-
lagen genauer bestimmen zu können und die 
Qualifizierung der Ehrenamtlichen entspre-
chend anzupassen. Ferner ist eine Einbindung 
und Vernetzung in den jeweiligen Sozialraum 
notwendig, um die eigenen Angebote an der 
lokalen Struktur auszurichten. 

Auch wenn das letzte Jahr durch viel 
Engagement und Hilfsbereitschaft geprägt 
war, nehmen die Verbände sowohl in der 
Mehrheitsgesellschaft als auch in ihren eige-
nen Reihen Vorurteile und Ressentiments 
gegenüber Geflüchteten wahr. Um dieser be-
unruhigenden Entwicklung entgegenzuwirken, 
gilt es, Diversity-Erfahrungen weiter zu fördern. 
Viele Vorurteile können nur in der Begegnung 
abgebaut werden. 

In ihrer Rolle als Brückenbauer und Kultur-
vermittler zwischen Neuzuwanderern und Auf-
nahmegesellschaft leisten MOs einen grund-
legenden Beitrag zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts. Sie müssen als eigenständige 
Akteure der Inklusions- und Partizipationsarbeit 
wahrgenommen werden, die ihre Interessen in 
den politischen Prozess einbringen können. 
Ihre Expertise und Engagementbereitschaft 
bieten eine Chance: Sie können helfen, die 
aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, 
aber auch die Potenziale der Einwanderung 
sichtbarer zu machen. Es braucht politischen 
Willen, um echte Teilhabe der Migrantenorga-
nisationen an der Gestaltung unserer Einwan-
derungsgesellschaft zu ermöglichen. 

Marta Neüff ist Sprecherin des Verbands 
für Interkulturelle Wohlfahrtspflege – VIW. 
Kontakt: marta.neuff@viw-bund.de

Katrin MüllerThalheim ist Projektleiterin 
der Türkischen Gemeinde in Deutschland – 
TGD. Kontakt: katrin.mueller-thalheim@tgd.de.

Anmerkungen

1 Im Sommer 2014 haben elf bundesweit 
tätige Migrantenorganisationen den Ver-
band für Interkulturelle Wohlfahrtspflege, 
Empowerment und Diversity gegründet. Ziel 
ist es, die Diversity-Kompetenz im Bereich 
der Wohlfahrtspflege zu erhöhen und die 
Chancengleichheit beim Zugang zu Leistun-
gen zu verbessern. Die Mitglieder des VIW 
sind Bundesdachverbände und sie vertreten 
hunderte von Migrantenorganisationen 
der verschiedensten Communities in ganz 
Deutschland. www.viw-bund.de [12.08.2017].

2 Siehe u.a. Robert KochInstitut (Hg.) 2015: 
Gesundheit in Deutschland, sowie die 
Website der Integrationsbeauftragten zum 
Themenjahr „Gesundheit und Pflege in der 
Einwanderungsgesellschaft“: https://www.
integrationsbeauftragte.de/Webs/IB/DE/
Themen/GesellschaftUndTeilhabe/Gesund-
heit/gesundheit_node.html [12.08.2017].



Mehr Vielfalt wagen
Muslimische Wohlfahrt in Deutschland

1 | Einleitung
Islamische Religionsgemeinschaften und 
Migrantenselbsthilfeorganisationen haben 
einen großen Anteil an der Integrationsarbeit 
und an der Flüchtlingshilfe. Deshalb müssen sie 
finanziell angemessen ausgestattet und organi-
satorisch gleichberechtigt eingebunden werden.

Eine erheblich stärkere Einbeziehung der 
muslimischen Religionsgemeinschaften in das 
bundesdeutsche Wohlfahrtssystem ist dringend 
geboten. Die zurückliegenden Jahre haben 
einmal mehr gezeigt, dass aktuelle Integra-
tions- und Migrationsaufgaben nicht von den 
etablierten Wohlfahrtsorganisationen alleine 
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gestemmt werden können. Auch wenn es einige 
Kompatibilitätsunterschiede gibt, die zu über-
winden sind, ergeben sich aus einer Aktualisie-
rung der Strukturen erhebliche qualitative und 
quantitative Bereicherungen und neue Impulse 
für ein System, das Verjüngungsbedarf hat.

2 | Öffnung der Freie Wohlfahrtspflege 
Schauen wir uns dieses System der freien 
Wohlfahrtspflege einmal genauer an: In 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege (BAGFW) sind die sechs 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
zusammengeschlossen: Der deutsche Caritas-
verband, die Diakonie Deutschland und die 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden orientieren 
ihr Handeln an religiösen Überzeugungen, 
während das Deutsche Rote Kreuz, der Paritä-
tische und die AWO einen eher humanitären 
bzw. politischen Ansatz verfolgen.

Diese Struktur bildet in geeigneter Weise 
die bundespolitische Situation des zurücklie-
genden 20. Jahrhunderts ab. Aber entspricht 
sie auch noch der aktuellen gesellschaftlichen 
Situation? Diese Frage ist von elementarer 
Bedeutung, denn in Deutschland gilt das 
Prinzip der Subsidiarität. Es räumt freien 
Trägern bei der Erfüllung sozialstaatlicher 
Aufgaben einen bedingten Vorrang ein. Somit 
ist es eine demokratische und rechtsstaatliche 
Verpflichtung, regelmäßig zu überprüfen, ob 
die Strukturen der Wohlfahrtspflege noch den 
aktuellen Strukturen von Staat und Gesellschaft 
entsprechen. Es gehört ja gerade zu den Zielset-
zungen der Subsidiarität, dass eine vollständige 
Einbeziehung aller wichtigsten Akteure in das 
System der freien Wohlfahrt erfolgt. Schon 
auf den ersten Blick wird deutlich, dass zwei 
gesellschaftliche Entwicklungen momentan nur 
unzureichend abgebildet werden:

a. Während es katholische, evangelische 
und jüdische Spitzenverbände gibt, fehlen 
immer noch ein oder mehrere muslimische 
Spitzenverbände. Das ist deshalb proble-
matisch, weil die Zahl der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger muslimischen Glaubens 
oder Herkunft deutlich zugenommen hat 

und somit auch in der Freien Wohlfahrt 
institutionell abgebildet werden muss.

b. Die Veränderung von Nationalstaaten, der 
wirtschaftliche Erfolg von flexiblen Unter-
nehmensstrukturen und die zunehmende 
Dynamik von bürgerschaftlichem Engage-
ment und Wechselwählern zeigen: Viele 
Menschen und Organisationen möchten 
sich in überschaubaren Strukturen eigen-
verantwortlich betätigen. Das wirkt sich 
auf das System der Freien Wohlfahrt aus, 
das offener und basisorientierter werden 
muss.

Natürlich ist es für den Staat und für die Gesell-
schaft einfach und bequem, wenn es möglichst 
wenige große Akteure der Freien Wohlfahrt 
gibt und diese auch schon über in Jahrzehnten 
gewachsene stabile Strukturen verfügen. Aber 
die moderne Gesellschaft sieht anders aus.

Es kann nicht sein, dass die Anerkennung 
eines islamischen Wohlfahrtsverbandes davon 
abhängig gemacht wird, dass sich alle muslimi-
schen Religionsgemeinschaften in Deutschland 
auf die Bildung einer einzigen Organisation 
einigen. Denn: Auch die christlichen Religions-
gemeinschaften haben unterschiedliche Orga-
nisationen und Richtungen. Deshalb muss sich 
der Staat darauf einlassen, dass die Zahl der 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
kurz- bis mittelfristig um mehr als einen neuen 
Akteur ausgeweitet wird. Wenn stattdessen ver-
langt wird, dass sich alle muslimischen Religi-
onsgemeinschaften bezüglich ihrer Wohlfahrts-
arbeit zu einem einzigen muslimischen Träger 
der Wohlfahrtspflege zusammenschließen, 
würde das der staatlichen Verpflichtung zur 
Neutralität widersprechen. Diese Heterogenität 
besteht ja nicht nur im Bereich der islamischen 
Wohlfahrt, sondern ebenso im Bereich der 
interkulturellen Wohlfahrt. 

3 | Zur Praxis muslimischer Wohlfahrts-
arbeit in Deutschland

Alle muslimischen Religionsgemeinschaften 
betätigen sich schon seit Jahrzehnten in der 
Wohlfahrtsarbeit. Diese Arbeit wird auf allen 
Ebenen der föderalen Gesellschaft durch die 
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jeweiligen Bundes-, Landes- und kommunalen 
Organisationen durchgeführt.

Die inhaltliche Struktur muslimischer Wohl-
fahrtsarbeit unterscheidet sich wenig von der 
Struktur der anderen Wohlfahrtsverbände. 
Alle Wohlfahrtsorganisationen verfolgen 
einen sozialen und humanitären Ansatz. Alle 
Wohlfahrtsorganisationen streben gemäß den 
Zielsetzungen des Subsidiaritätsprinzips eine 
dezentrale, am Menschen orientierte Arbeit an, 
die auch Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen soll.

Aber im Bereich der organisatorischen 
Struktur und des religiösen bzw. interkultu-
rellen Verständnisses von Wohlfahrt gibt es 
Unterschiede. Die organisatorische Struktur 
muslimischer Wohlfahrtsarbeit wird von 
knappen finanziellen Ressourcen, einer dezen-
traleren Struktur und von einer intensiveren 
Gewichtung von „soft facts“ geprägt:
a. Ein Großteil der muslimischen Wohlfahrts-

arbeit wird deutschlandweit von mehr als 
2.000 Moscheegemeinden durchgeführt. 
Darüber hinaus gibt es mehrere Hundert 
angegliederte oder externe Organisatio-
nen, die sich mit ausgewählten Themen 
der Wohlfahrt beschäftigen. Diese Or-
ganisationen wurden überwiegend von 
Migranten aus eigenen Mitteln gegründet 
und werden bis heute größtenteils ohne 
staatliche Zuschüsse oder Projektförde-
rungen finanziert. Finanzielle Restriktio-
nen können zu einem bedeutenden Teil 
durch Ehrenamtlichkeit und Engagement 
kompensiert werden. Der von Selbstbe-
stimmung und qualitativer Aufwertung 
geprägte Strukturwandel im Ehrenamt 
zeigt, wie wichtig diese Stärke muslimischer 
Moscheegemeinden ist. Aber: Die beson-
ders kostenintensiven Bereiche Vernetzung, 
Evaluation, Supervision, Qualitätsstandards 
und Marketing leiden besonders an den 
beschränkten finanziellen Möglichkeiten 
muslimischer Akteure.

b. Die muslimische Wohlfahrtsarbeit wird 
von einer dezentralen Struktur geprägt. 
Die Bundes- und Landesstrukturen be-
schäftigen sich überwiegend mit den ge-
bietsübergreifenden Themen der allseitigen 

Religionspflege (z.B. Religionsunterricht 
auf Landesebene). Die Wohlfahrtsarbeit er-
folgt somit überwiegend dezentral, was für 
die Dynamik, Effizienz und Motivation der 
Ehrenamtlichen positiv ist. Auf der anderen 
Seite sind Abstimmungsprozesse und Stan-
dardisierungsmaßnahmen aufwändiger.

c. Bei der muslimischen Wohlfahrtsarbeit 
sind die „soft facts“ wichtiger formale 
Kriterien. Vielen Moscheegemeinden ist 
gar nicht bewusst, dass sie schon seit langer 
Zeit mindestens gleichwertige Arbeit wie 
Kirchengemeinden oder gemeinnützige 
Vereine leisten. Wenn sie Hausaufgabenhil-
fe, Sprachkurse, Frauengruppen, Seelsorge, 
Beistand in Krankheits- oder Sterbefällen 
etc. leisten, machen sie das aus ihrem 
religiösen Selbstverständnis heraus, ohne 
sich für eine formale Strukturierung, Doku-
mentation, Vermarktung und Anerkennung 
einzusetzen. Diese ‚Mängel‘ in der ‚Ver-
packung‘ muslimischer Wohlfahrtsarbeit 
dürfen nicht zu einer falschen Einschätzung 
ihrer inhaltlichen Substanz und Tiefe füh-
ren.

4 | Praktische Konsequenzen

Die Einbeziehung der muslimischen Religi-
onsgemeinschaften in das System der Freien 
Wohlfahrt sollte somit auf verschiedenen 
Ebenen vorangetrieben werden. Neben den 
bundespolitischen und steuerrechtlichen 
Strukturänderungen sollten die Religions-
gemeinschaften systematisch auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene finanziell 
und organisatorisch unterstützt werden. Ein-
zelne Pilotprojekte sind hilfreich, aber nicht 
ausreichend. Es muss verstanden werden, dass 
strukturelle Defizite durch inhaltliche Kompe-
tenzen mehr als ausgeglichen werden. Gerade 
die „Flüchtlingskrise“ hat gezeigt, dass die 
interkulturelle und interreligiöse Kompetenz 
der muslimischen Religionsgemeinschaften, 
dass ihre sprachlichen und sozialen Fähigkeiten 
unverzichtbar sind. 

Das Bundesfamilienministerium hat das er-
kannt und bei der Umsetzung des Patenschafts-
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programms „Menschen stärken Menschen“ 
auf eine große Heterogenität bei der Auswahl 
der Programmträger Wert gelegt. Hier treffen 
sich die unterschiedlichen Wohlfahrtsanbieter 
in der Praxis, was – besonders auf lokaler 
Ebene – ganz neue Allianzen und Konzepte 
möglich gemacht hat. 

Wie wichtig solche neuen Allianzen und 
Konzepte für die Zielgruppen sind, kann mit 
folgenden Beispielen veranschaulicht werden: 
•	In	Berlin	haben	der	Zentralrat	der	Juden	und	

der Zentralrat der Muslime eine gemeinsame 
Fortbildung für ihre Sozialarbeiter veranstal-
tet. 

•	In	 Fürstenwalde	 bietet	 der	 Zentralrat	 der	
Muslime in Deutschland (ZMD) gemeinsam 
mit den Johannitern Erste-Hilfe-Kurse für 
geflüchtete Menschen an. 

•	In	Weimar	 leitet	 das	Patenschaftsbüro	des	
ZMD ein Netzwerktreffen des örtlichen 
Integrationsnetzwerkes. 

•	In	Düsseldorf	bietet	der	ZMD	einen	Gebär-
densprachkurs für ehrenamtliche Helfer in 
der Flüchtlingshilfe an. 

•	In	Rostock	informiert	der	ZMD	gemeinsam	
mit dem Ökohaus e.V. über praktischen 
Umweltschutz. 

•	In	Magdeburg	 kooperieren	 der	ZMD,	 die	
evangelische Studentengemeinde und das 
Netzwerk senegalesischer Flüchtlinge. 

•	In	Leipzig	bietet	die	evangelisch-lutherische	
Kirchengemeinde gemeinsam mit dem ZMD 
Bewerbungstraining auf Deutsch/Arabisch 
an.

4 | Wohlfahrtsangebote muslimischer 
Religionsgemeinschaften 

Es würde den Rahmen dieses Textes spren-
gen, die qualitative und quantitative Vielfalt 
muslimischer Wohlfahrtsarbeit in Deutsch-
land vollständig dazustellen. Deshalb werden 
exemplarisch nur einige aktuelle Angebote 
am Beispiel des Zentralrates der Muslime in 
Deutschland benannt:
•	300	 Moscheegemeinden	 bieten	 neben	 der	

allseitigen Religionspflege auch folgende 
Angebote an: Arabischkurse, Deutschkurse, 
Hausaufgabenbetreuung, Nachmittagsbetreu-

ung, Integrationskurse, Kinderbetreuung, 
Jugendgruppe, Kurse für Frauen, Bibliothek, 
Hilfsaktionen, humanitäre Aktionen, Seelsor-
ge für Einzelpersonen und Familien, Trauun-
gen, Notfall-Seelsorge, Krankenbetreuung, 
Krankenhaus-Seelsorge, Gefängnisseelsorge, 
Sterbebegleitung, Bestattung, Flüchtlingsbe-
treuung, Präventionsarbeit.

•	Die	 „Soziale	 Dienste	 und	 Jugendhilfe“	 ist	
eine gemeinnützige Tochtergesellschaft des 
ZMD: Ihre Schwerpunkte sind Bildungsan-
gebote, Flüchtlingshilfe, Integrationsarbeit 
und Förderung der Ehrenamtlichkeit an 14 
Standorten in Deutschland (25 muslimische, 
christliche, jüdische und konfessionslose 
MitarbeiterInnen).

•	Die	Jumu	Deutschland	gGmbH	wurde	vom	
ZMD initiiert: Hier haben sich jüdische 
und muslimische Religionsgemeinschaften 
mit osteuropäischen und nordafrikanischen 
Migrantenselbsthilfeorganisationen zusam-
mengeschlossen, um sich gegen Antisemitis-
mus und für interreligiöse Zusammenarbeit 
in der Wohlfahrtsarbeit zu engagieren.

•	Die	ZMD	Akademie	zeichnet	verantwortlich	
für die Konzeptionierung und Durchführung 
von Seminaren für Multiplikatoren und Ima-
me. 

Hamza Wördemann ist Vorstandsmitglied 
im Zentralrat der Muslime in Deutschland.
Kontakt: woerdemann@soziale-dienste-jugend-
hilfe.de.
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Neue Deutsche organisationen
Deutschland neu denken!

1 | Einleitung
Eine solide Demokratie braucht zivilgesell-
schaftliches Engagement und Veto-Akteure. Sie 
braucht engagierte Akteure, die im Rahmen 
menschenrechtlicher Grundsätze irritieren 
und bei Bedarf auch kreativ verstören. Eine 
wesentliche Stütze dieses Engagements bilden 
Nichtregierungsorganisationen (Non- Govern-
mental Organizations, NGOs). 

Im Bereich Migration und Menschenrechte 
sind es weltweit Migrant*innenselbstorganisa-
tionen (MSO) und Selbstorganisationen von 
Marginalisierten, die zivilgesellschaftliches 
Engagement in die Gesellschaften tragen und 
zur Stärkung der Demokratie beitragen. 

Die Selbstorganisation und das zivilgesell-
schaftliche Engagement von Marginalisierten 
und Migrant*innen blickt in der Bundesre-
publik auf eine lange Geschichte zurück. In 
den 1970ern organisierten sich insbesondere 
Elternvereine und Fraueninitiativen. Als bei  -
spiels weise Mitte der 1970er Jahre die Bun-
des regierung eine Steuerreform plante, die 
eine Herabsetzung des Kinderfreibetrags und 
parallel die Erhöhung des Kindergeldes für 
Deutsche vorsah, während das Kindergeld 
von Migrant*innen gestrichen bzw. gekürzt 
werden sollte, gründeten sich in 19 Städten 
Kindergeldkomitees, die gegen die Diskrimi-
nierung der Migrant*innen und für gleiche 
Rechte eintraten. 

Auch in den Gewerkschaften engagierten 
sich Migrant*innen. Mit der Novellierung des 
Betriebsverfassungsgesetzes Anfang der 1970er 
Jahre erhielten Arbeitnehmer*innen ohne deut-
schen Pass das aktive und passive Wahlrecht 
für den Betriebsrat. Nicht zu vergessen die 
Frauen des Betriebs Pierburg, die maßgeblich 
die Streichung sogenannter Leichtlohngruppen 
durchsetzten.1 

Ressourcen und hauptamtliche Struktu-
ren, um auf Augenhöhe eine langfristige und 
starke Vertretung zu etablieren, fehlten auf 
Seiten der Migrant*innen damals jedoch. 
Sicherlich sind einige Erfolge heute sichtbar. 

Migrant*innenenselbstorganisationen (MSO) 
und Neue Deutsche Organisationen (NDO) 
werden als Expert*innen lokal, national 
und international wahrgenommen und ein-
geladen. Aber damals wie heute fehlt es an 
Ressourcen. Die Organisationen kämpfen 
sich von einer Projektförderung zur nächsten, 
was ein langfristig orientiertes und nachhaltig 
wirksames Engagement erschwert.

2 | Neue Deutsche organisationen
Anfang 2015, in der Hochphase der ‚Pegi-
da‘-Debatte, kamen unter dem Dach der Neuen 
Deutschen Organisationen 80 Organisationen 
aus ganz Deutschland zusammen, um sich 
auszutauschen. Beim zweiten Bundeskongress 
2016 nahmen 100 Organisationen teil.

Was sie zusammen bringt, sind Erfahrun-
gen mit Rassismus und Diskriminierung. Die 
meisten kennen das Gefühl, immer wieder als 
‚anders‘ markiert zu werden und Projektion 
stereotyper Vorstellungen zu sein. Das beginnt 
bei der allgegenwärtigen Frage „Wo kommst 
du wirklich her?“ über Alltagsrassismen, die 
Migrant*innen subtil als nicht ‚zugehörig‘ 
markieren, bis hin zur strukturellen Diskrimi-
nierung am Arbeits- und Wohnmarkt sowie im 
Bildungssystem. Immer wieder zeigen Studien, 
dass besonders in diesen zentralen Bereichen 
konkrete Nachteile für Menschen mit Ras-
sismuserfahrung entstehen. Hinzu kommen 
öffentliche Debatten, die die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft generell in Frage stellen und sich 
rassistischer Vorurteile bedienen. Etwa, wenn 
darüber diskutiert wird, ob eine Überfremdung 
droht, der Islam nun zu Deutschland gehöre 
oder junge Menschen mit Rassismuserfahrun-
gen als anfälliger für Kriminalität beschrieben 
werden und derem Eltern pauschal als ‚bil-
dungsfern‘ stigmatisiert werden.

Wieso braucht es Organisationen von Mar-
ginalisierten? Migrant*innen, Neue Deutsche, 
People of Color, Menschen mit Migrationser-
fahrung, Schwarze Deutsche und Menschen 
mit Bindestrich-Identitäten organisieren sich 
zunehmend und verschaffen sich Stimme und 
Gehör. Als Dachverband setzen sich die Neuen 
Deutschen Organisationen dafür ein, dass der 
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Diskriminierungsschutz ausgebaut wird und 
Rassismen ausnahmslos sanktioniert werden. 

3 | Handlungsfeld und Rahmenbedingun-
gen von NDo und MSo

Umweltpolitik wird heute oft aus einer Mul-
ti-Level Governance Perspektive betrachtet, 
in der zivilgesellschaftliche Akteure eine 
wichtige Rolle einnehmen. Gleiches gilt auch 
und besonders für den Bereich Menschen-
rechte und Migration. Beide Policy-Felder 
brauchen zivilgesellschaftliches Engagement 
im Rahmen eines Mehrebenen-Ansatzes, der 
kommunal, regional, national und internati-
onal ansetzt. Ray (2002) hält dazu fest, dass 
Migrationspolitik zu den Politikfeldern gehört, 
in denen Entscheidungen auf nationaler Ebene 
sich erheblich auf die lokale Ebene auswirken. 
Nationale Entscheidungen zur Regulierung der 
Einwanderung oder zu aufenthaltsrechtlichen 
Veränderungen beeinflussen auf lokaler Ebene 
direkt die Inklusionsmöglichkeiten vor Ort. 
Gelingende Inklusion in diesem Feld lässt sich 
aber nur mit hauptamtlichen Strukturen der 
Zivilgesellschaft auf den jeweiligen Ebenen 
absichern. 

Die Rahmenbedingungen der MSOen und 
NDOs sind angespannt, häufig sogar prekär. 
Sie finanzieren sich vorwiegend durch zeitlich 
befristete Projektgelder. Die Kernaufgaben der 
Verbände und ihrer Geschäftsstellen werden 
größtenteils ehrenamtlich erfüllt. Dies begrenzt 
die Nachhaltigkeit der Arbeit. Ehrenamtliche 
Arbeit, kombiniert mit zeitlich befristeter 
Projektförderungen, führt zu einer hohen Fluk-
tuation beim Personal, wodurch Wissen von 
Mitarbeiter*innen und ehrenamtlich Tätigen 
häufig verloren geht.

Die Ausgangsbedingungen von MSO und 
NDO-Verbänden unterscheiden sich von 
anderen Verbandsstrukturen. Die prekäre 
Situation und die aufs Ehrenamt übertragene 
Arbeit erschweren es, langfristig orientierte 
Mischpoolfinanzierungen auszubauen. Dies 
wiederum führt dazu, dass eine große Gruppe 
an Bürger*innen keine nachhaltige Interessen-
vertretung in ihren Verbänden vorfinden kann.

Nicht nur, dass das elementare demokra-

tische Recht auf Partizipation und die Vertre-
tung von Marginalisierten eingeschränkt wird, 
gleichzeitig gehen der Gesamtgesellschaft die 
Expertise und Wissensbestände in diesem Po-
litikfeld verloren. Dieser Umstand begründet 
die Forderung nach einer Umorientierung 
hin zu einer effektiv orientierten strukturellen 
Förderpolitik.

4 | Partizipation durch Förderpolitik
Für Partizipation und Chancengerechtigkeit 
in der Gesellschaft ist eine starke Zivilgesell-
schaft unabdingbar. Nur zusammen mit der 
Zivilgesellschaft kann der Staat diese zentralen 
Funktionsvoraussetzungen der Demokratie 
verwirklichen und ausbauen. Hierfür sind 
Community-Verbände ein wichtiger strategi-
scher Partner. Migrant*innenorganisationen 
sind auf Bundes-, Landes- und Kommunal- und 
EU-Ebene Ansprechpartner für Politik, ihre 
Communities, Verwaltung, Zivilgesellschaft, 
Medien und Wissenschaft – und somit unver-
zichtbar. Sie sind die Brücke und das Scharnier 
der Communities. Als Umsetzungspartner 
vor Ort von Maßnahmen zu Themenfeldern 
wie Arbeitsmarktintegration, Interkulturelle 
Öffnung, Einwanderung, Partizipation, Ge-
sundheit, Pflege, Verbraucherschutz u.v.m. 
sind sie zentrale Akteure. Durch Capacity 
Building und Qualifizierung ihrer Mitglieds-
vereine agieren Verbände nicht selten auch 
als Dienstleister. Sie sind gut vernetzt und 
verfügen über Expert*innen und publizieren 
in finanziell angespannten Zusammenhängen 
Sachberichte, Studien und Expertisen. Poli-
tische Bildungsarbeit zeigt bessere Erfolge 
mit diesen Verbänden, da sie einen direkten 
Zugang zur Zielgruppe haben. Aktuell sind sie 
zudem wichtige Anlaufstellen für Geflüchtete 
und Neuzuwander*innen.

Partizipation sollte durch eine auf Bedarfe 
von MSO und NDO zugeschnittene und 
langfristig orientierte Förderpolitik umgesetzt 
werden. Die Forderung nach einer dauerhaften 
Strukturförderung ist nicht zu verwechseln mit 
einer Regelförderung. Es geht vielmehr darum, 
Mindeststandards gerecht zu werden, die die 
notwendige Infrastruktur für Arbeitsmöglich-
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keiten schaffen, um längere Finanzierungsmög-
lichkeiten etablieren zu können.

Die Überlebensstrategie vieler Verbände, 
die Geschäftsstelle durch Projektgelder quer 
zu finanzieren und hierbei durch doppelte 
Arbeit sowohl Projekte umzusetzen als auch 
die Geschäftsstelle zu betreiben, sollte nicht 
mehr die Regel sein. 

Es ist unabdingbar, eine befristete Förder-
strategie zu beschließen, die die Kosten der 
Kernaufgaben – also Personal und Sachkosten 
der Geschäftsstellen – absichert. Hierdurch 
hätten MSO und NDO Verbände die Frei-
räume, längerfristige Förderstrategien und 
Partnerschaften aufzubauen. 

Das Forum der Migrantinnen und Migran-
ten (FdM) des Paritätischen Gesamtverbands 
hat 2011 ein Policy Paper zur Grundaus-
stattungsförderung von Migrant*innenor-
ganisationen veröffentlicht (Paritätischer 
Gesamtverband 2011). Ausgehend davon hat 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge das Programm „Strukturförderung von 
Migrantenorganisationen auf Bundesebene“ 
gestartet (siehe den Beitrag dazu in diesem 
Heft, die Red.). Dieses Programm kann als 
gutes Beispiel dienen, muss jedoch ausgebaut 
werden. Diese Förderung sollte unseres Er-
achtens mindestens eine Legislaturperiode 
umfassen und könnte in verschiedene Phasen 
eingeteilt werden. Notwendig ist eine zeitlich 
befristete Förderung für Verbände mit einer 
unterstützenden Transferphase zur Etablierung 
einer Finanzstrategie.

5 | Fazit
Für gesellschaftspolitische Teilhabe brauchen 
marginalisierte Gruppen Interessenvertretun-
gen. Indem sich Communities wie die Neuen 
Deutschen Organisationen zusammenschlie-
ßen, können sie übergreifende Bedürfnisse 
und Belange identifizieren und gemeinsame 
Forderungen ausarbeiten. Gleichzeitig wird 
hierdurch ein Raum geschaffen, um sich über 
gemeinsame Erfahrungen auszutauschen, sich 
zu unterstützen und gemeinsame Forderungen 
zu erarbeiten. Damit werden sie zu Interessen-
vertretungen, die in einer gelebten Demokratie 

unabdingbar sind. In anderen Einwanderungs-
ländern wie USA, England und Frankreich 
prägen sie die Debatten längst deutlich mit. 
Die zunehmenden rechtspopulistischen Bewe-
gungen in Europa und in Deutschland und die 
damit einhergehende Bedrohung der offenen 
demokratischen Gesellschaft unterstreichen 
mehr denn je die Notwendigkeit einer aktiveren 
Teilhabe von Menschen, die von Diskriminie-
rung und Rassismus betroffen sind.

Um diese Arbeit leisten zu können, fordern 
die NDO ein Neu- und Umdenken in der 
gegenwärtigen Förderpolitik. Ziel muss es 
sein, die Fixkosten der Verbände für ihre Ker-
naufgaben abzusichern, bis sie befähigt sind, 
alternative Finanzierungsmodelle auszubauen. 

Ferda Ataman ist Sprecherin der NDO.
Meral El ist Referentin der NDO-Geschäfts-

stelle.
Julia Miri Lehmann ist als Projektleiterin 

zuständig für die NDO Regionalkongresse 
2016/2017.

Gün Tank ist Geschäftsleiterin der NDO.
Kontakt: info@neue-deutsche-organisationen.
de 

Anmerkungen

1 Leichtlohngruppen sind Lohngruppen für 
körperlich sogenannte leichte Arbeiten, die 
einen geringeren Lohn vorsehen. Betroffen 
hiervon sind insbesondere Frauen.
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„Ein Meilenstein in der Förderung 
von Migrantenorganisationen“
Drei jahre Modellprojekt „Strukturförde-
rung von Migrantenorganisationen“

Die Handpuppe mit der roten Nase und 
den vielen Locken fällt ein wenig aus dem 
Rahmen. Inmitten von mehreren Ständen, 
an denen sich Migrantenorganisationen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Tagung 
„Teilhabe konkret – Migrantenorganisationen 
in der Einwanderungsgesellschaft“ vorstellen, 
steht ein kleines Puppentheater. „Wir haben 
uns ein kleines Stück überlegt, um den Men-
schen zu zeigen, wie die tägliche Arbeit in 
einer Migrantenorganisation aussieht“, erklärt 
Milan Cobanov von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Immigrantenverbände in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. (BAGIV). In 
diesem bekommt das BAGIV-Hauptstadtbüro 
einen Praktikanten, der denkt, dass er in einer 
Migrantenorganisation ‚eine ruhige Kugel 
schieben‘ und Mokka trinken kann. Stattdessen 
steht das Telefon nicht still, und er muss eine 
Anfrage nach der anderen bearbeiten: „Ein Bil-
dungsträger benötigt für eine Fördermaßnahme 
alleinerziehende, arbeitsuchende Frauen mit 
Migrationshintergrund; eine Studentin sucht 
für ihre Abschlussarbeit Interviewpartner zum 
Thema „Alt werden und sterben in Deutsch-
land“ oder jemand anderes Referentinnen und 
Referenten für kurdische Fragen. Das ist nur 
ein kleiner Ausschnitt der Anliegen, die wir 
täglich – in der Regel ehrenamtlich – bearbei-
ten“, so Cobanov.

Positive Bilanz
BAGIV ist eine von zehn Migrantenorganisa-
tionen, die drei Jahre lang vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge im Rahmen 
eines Modellprojekts gefördert wurden. Die 
Organisationen konnten in dieser Zeit Per-
sonal einstellen und erhielten darüber hinaus 
eine fachliche Begleitung, die sie beriet und 
Workshops anbot. Zum Abschluss der För-
derung luden die geförderten Organisationen 
Vertreterinnen und Vertreter von Politik und 
Verwaltung nach Berlin ein, um gemeinsam 

Bilanz zu ziehen. „Durch unsere Förderung 
haben wir Migrantenorganisationen zu einer 
neuen Professionalität verholfen. Sie stehen 
jetzt fester auf eigenen Füßen und können 
weitere Schritte gehen“, erkannte Dr. Günter 
Krings, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern, an. Lob erhielt 
das Modellprojekt auch von Honey Deihimi, 
Vertreterin der Beauftragten für Migration, 
Flüchtlinge und Integration: „Die Strukturför-
derung ist ein Meilenstein in der Förderung 
von Migrantenorganisationen“. 

Hauptamt braucht Ehrenamt
Zum Start der Förderung 2013 waren die Aus-
gangsbedingungen der Organisationen sehr un-
terschiedlich. Nur zwei von ihnen hatten bereits 
vorher hauptamtliches Personal beschäftigt, die 
anderen sich dagegen Jahre lang aufs Ehrenamt 
gestützt. Durch das Modellprojekt konnten 
sie hauptamtliche Geschäftsstellen einrichten, 
die immer erreichbar waren und verlässlich 
die Geschicke ihres Verbandes koordinierten. 

Das neue Personal stellte die Organisatio-
nen aber auch vor Herausforderungen. „Die 
hauptamtliche Geschäftsstelle war zunächst 
ein neues Element im Verband und musste 
ihre Rolle finden. Gerade die Zusammenarbeit 
mit dem ehrenamtlichen Vorstand und den 
anderen Ehrenamtlichen musste sich anfangs 
erst einspielen“, berichtet Beate Seusing vom 
Institut für Entwicklungsplanung und Struktur-
forschung (ies), der fachlichen Begleitung des 
Projektes. Im ersten Förderjahr widmeten sich 
die Organisationen besonders dem Spannungs-
feld zwischen Haupt- und Ehrenamt. Außerdem 
bauten sie ihre Verbandsstrukturen aus und 
verbesserten die interne Kommunikation. Mit 
regelmäßigen Mailings, Telefonkonferenzen 
und Newslettern stellten sie zum Beispiel 
sicher, dass der Informationsfluss im Verband 
erheblich verbessert wurde. 

Ausbau der inhaltlichen Arbeit
„Was uns besonders gefreut hat, war, dass 
die Migrantenorganisationen im Projekt sehr 
stark miteinander zusammengearbeitet und 
sich vernetzt haben. Besonders deutlich ist 
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das bei den Elternvereinen“, sagt Iris Escherle, 
die beim Bundesamt für die Strukturförderung 
zuständig ist. Sowohl der Bund der Spanischen 
Elternvereine in Deutschland als auch der Bun-
desverband Russischsprachiger Eltern (BVRE) 
und die Föderation der Türkischen Elternver-
eine in Deutschland (FÖTED) erhielten eine 
Strukturförderung und konnten dadurch ihre 
Zusammenarbeit – z. B. bei Bildungsthemen 
– vertiefen.

Wie die Elternvereine konnten auch die 
anderen Migrantenorganisationen durch die 
Förderung ihre inhaltliche Arbeit verstärken. 
Das soll in der zweiten Phase der Förderung 
noch vertieft werden: „Ab November 2016 
werden wir einige der Organisationen für 
zwei Jahre weiter fördern – mit dem Ziel, das 
bisher Erreichte zu sichern und die in Gang 
gesetzte Professionalisierung weiter zu vertie-
fen. Migrantenorganisationen sollen damit 
langfristig und nachhaltig in ihrer Rolle als 
Ansprechpartner und Ratgeber für Politik und 
Verwaltung gestärkt werden“, gab die Vizepräsi-

dentin des Bundesamtes, Dr. Uta Dauke, bei 
der Abschlussveranstaltung bekannt. Außerdem 
plant das Bundesamt, im kommenden Jahr 
erneut eine Strukturförderung auszuschreiben, 
um damit weiteren Migrantenorganisationen 
die Möglichkeit zu geben, die eigenen Struk-
turen zu professionalisieren. Dass eine solche 
Förderung Früchte trägt, hat die Abschlussver-
anstaltung der nun zu Ende gegangenen drei-
jährigen Förderphase bereits deutlich gezeigt. 

Zakia Chlihi, Referat Steuerung der Projek-
tarbeit, Integration durch Sport, Informations-
management des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF).
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unterstützung nach Maß
Wie Ressourcenhäuser die Förderland-
schaft bereichern

Filmfestival, Mentoring-Programm für Ju-
gendliche, Familien-Cafés: Das Serbische 
Akademikernetzwerk – Nikola Tesla e.V. aus 
Stuttgart vereint unter seinem Dach viele 
unterschiedliche Projekte. Was lange Zeit 
fehlte, waren Räumlichkeiten, in denen sich 
die verschiedenen Teams treffen und arbeiten 
konnten. Mit seinem Bedarf wandte sich der 
Verein an das House of Resources Stuttgart, das 
ihm mit einem Mietzuschuss für ein Zimmer 
helfen konnte. „Ohne den Raum hätten wir 
das ein oder andere Projekt nicht durchführen 
können“, ist sich Geschäftsführer Aleksandar 
Radoicic sicher. Wie in Stuttgart gibt es bun-
desweit noch 13 weitere vom Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge geförderte Häuser, 
die Migrantenorganisationen und andere in-
tegrativ tätige Organisationen mit Ressourcen 
unterstützen. 

Anlassbezogen und bedarfsgerecht
Genau so individuell und verschieden wie das 
ehrenamtliche Engagement im Integrationsbe-
reich sind auch die materiellen und ideellen 
Ressourcen, die es für seine Arbeit benötigt. 
Während zum Beispiel für die erfolgreiche 
Realisierung eines Theaterstücks technisches 
Equipment oder kulturpädagogische Unterstüt-
zung ausschlaggebend sein können, erfordert 
die dauerhafte Stärkung einer ehrenamtlichen 
Initiative vielleicht eher eine qualifizierte Be-
ratung zu den Themen Vereinsgründung oder 
Akquise von Finanzmitteln. 

Eine Fördermöglichkeit für kleine Bedarfe 
wie diese bot die Förderlandschaft bisher 
nicht. Genau da setzt die Idee des House 
of Resources an. Anders als im Rahmen 
der gängigen Förderprogramme stellen die 
Ressourcenhäuser keine Fördersummen zu 
bestimmten Termin und Themen zur Verfü-
gung, sondern unterstützen anlassbezogen 
und bedarfsgerecht mit Beratung, Räumen, 
Projektmitteln und anderen Ressourcen. Und 
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 Leistungsspektrum der „Houses of Resources“:
•	 Beratung	und	Qualifizierung	z.	B.	in	den	Themenbereichen	Gründung,	Organisati-

onsentwicklung, Projektmanagement, Umgang mit Behörden, Vereins-, Haftungs-, 
Medien- und Internetrecht, Buchhaltung, EDV-Anwendungen, Öffentlichkeitsarbeit 
und Social-Media 

•	 Unterstützung	 bei	 der	 Akquise	 oder	 Gewährung	 von	 Finanzmitteln	 für	 konkrete	
integrative Maßnahmen und Veranstaltungen 

•	 Praktische	Begleitung	bei	der	Durchführung	konkreter	Projekte,	Maßnahmen	oder	
Veranstaltungen zur Förderung der lokalen Integration 

•	 Bereitstellung	von	Räumlichkeiten	und	Verleih	von	Technik	zur	Durchführung	von	
Veranstaltungen (z. B. EDV, Ton- und Lichtanlagen) 

•	 Initiierung	von	Netzwerken	und	Kooperationen	zwischen	verschiedenen	lokalen	und	
regionalen Akteuren der Integration auf den verschiedenen Ebenen 

das kommt gut an: „Alle bisher beteiligten 
Vereine und Partner sind begeistert. Zu uns 
kommen sowohl Migrantenorganisationen, die 
seit langem bürgerschaftlich aktiv sind, als auch 
neue Vereine, die unsere Hilfe nutzen, um ihr 
Engagement aufzubauen und zu verfestigen“, 
sagt Sara Alterio, Teamleiterin beim „Forum 
der Kulturen“, dem Träger des House of Re-
sources Stuttgart.

Im Fokus: Migrantenorganisationen
Der unbürokratische Ansatz der Ressourcen-
häuser ermöglicht eine schnelle und unkom-
plizierte Unterstützung der Integrationsarbeit 
vor Ort. Langfristig sollen die Häuser lokale 
Kooperationen und Netzwerke aufbauen, um 
nachhaltige Strukturen für zivilgesellschaftliches 
Engagement im Integrationsbereich zu schaf-
fen. Insbesondere Migrantenorganisationen 
stehen dabei im Fokus der Förderung: „Wir 

möchten mit unserem „House of Resources“ 
Migrantenorganisationen dabei helfen, sich 
noch professioneller aufzustellen und ihre 
Kompetenzen nach außen sichtbarer zu ma-
chen“, betont Peter Hilkes, Leiter des House 
of Resources München, das von MORGEN 
e.V. getragen wird. 

Linda Müller, Referat Steuerung der Pro-
jektarbeit, Integration durch Sport, Informati-
onsmanagement des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF).
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Bei dem zu besprechenden Sammelband han-
delt es sich um die Buchveröffentlichung eines 
Sonderbandes der Zeitschrift CitizenshipStu
dies aus dem Jahr 2016. Der Band widmet sich 
Kämpfen migrantischer Gruppen und deren 
Unterstützer/-innen in den vergangenen knapp 
zehn Jahren und entwickelt vertiefte Einblicke 
in deren Verläufe, in die sich verändernden 
Konstituierungen der Aktivist/-innen sowie in 
maßgebliche Deutungsmuster und Aktionen. 
Damit trägt der Band der empirischen Beob-
achtung Rechnung, dass die pro-migrantischen 
Bewegungen keinesfalls homogen sind und 
sich innerhalb derselben politischen Prozesse 
abspielen, beispielsweise in der unterschiedli-
chen Aneignung einer citizenship-Perspektive. 

Nachfolgend werden nicht die einzelnen 
Aufsätze besprochen, sondern der Band kommt 
als Zwischenetappe einer Debatte über migran-
tische Kämpfe insgesamt in den Blick. Dabei 
eine Beobachtung vorweg: Die in den jeweiligen 
Aufsätzen rekonstruierten unterschiedlichen em-
pirischen Fallbeispiele sind allesamt lesenswert. 
Ausgehend aus eigenständigen empirischen 
Erhebungen präsentieren die neun Autor/-innen 
Einsichten zu Kämpfen in Griechenland, Mexi-
ko, Brasilien, den USA, Österreich, Deutschland, 
der Türkei und dem Mittelmeerraum. Der 
Band wird durch eine instruktive theoretische 
Einleitung eröffnet, die auch denjenigen einen 
Zugang ermöglicht, die sich in den genannten 
Diskursen weniger auskennen.

Kritische Migrationsforschung
Die theoretische Rahmung sämtlicher Beiträge 
im Band sei, so die Herausgeber/-innen, ein 
contentious politics Ansatz. Dieses Theorie-

paradigma der Bewegungsforschung wird 
allerdings nicht kontinuierlich in den Aufsätzen 
ausformuliert und weiterbearbeitet. Wichtiger 
für den Band ist die Auseinandersetzung mit 
den migrationswissenschaftlichen Ansätzen der 
Critical Citizenship Studies und dem Autono
mie der Migration-Paradigma. Erstgenannter 
Ansatz entstammt maßgeblich den Arbeiten 
von Engin Isin, Peter Nyers oder Bryan Turner. 
Er betont die Selbstkonstitutionsprozesse der 
Aktivist/-innen in den Sozialen Kämpfen als ci
tizens und vermeidet auf diese Weise die Statik, 
die den Staatsbürgerschaftsbegriff üblicherwei-
se auszeichnet, wenn er lediglich Mitgliedschaft 
und Rechtsansprüche beschreibt. Stattdessen 
fassen Isin und mit ihm die hier schreibenden 
Autor/-innen unter citizenship eine Subjekti-
vierungsform, für die das politische Handeln 
maßgeblich ist und nicht ein rechtlicher Status.

Das Autonomie der Migration-Paradigma, 
welches beispielsweise von Sandro Mezzadra, 
Yann Moulier Boutang oder in Deutschland 
Manuela Bojadzijev, Serhat Karakayali, oder 
Vassilis Tsianos geprägt wurde, betont hingegen 
das Primat grenzübergreifender Mobilität. Bei-
de Ansätze zeichnen sich dadurch aus, das poli-
tische Leben von den Rändern her zu denken.

Selbstkonstituierung als Teil einer Bürger-
schaft und Kritik der Grenzziehung können 
zueinander aber auch in Spannung stehen. 
Darauf weist bereits die Einleitung hin und 
auch die Beiträge des Bandes versuchen diese 
gegensätzlichen Logiken in ihrem Material zu 
rekonstruieren und die jeweils spezifischen Aus-
söhnungen nachzuzeichnen. Die Schwächen der 
beiden Ansätze bleiben aber offensichtlich: So 
bleibt die Frage aufgeworfen, ob denn citizen-
ship nicht immer auch eine Exklusion impliziere, 
weil es mit staatlicher Souveränität korrespon-
diere und citizenship innerhalb eines politischen 
Gebildes imaginiert werde. Der Auto nomie 
der Migrations-Perspektive hingegen fehle bei 
aller Emphase der Kraft der Mobilität mögli-
cherweise die Idee einer rechtlichen Ordnung, 
gerade in Zeiten zunehmender technischer und 
militärischer Aufrüstung der Grenzen.

Mit Hilfe der genannten migrationswis-
senschaftlichen Ansätze ergeben sich frucht-
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bare Einsichten, etwa wenn Ayse Caglar am 
Beispiel von in Berlin Asyl suchenden Roma 
aus Rumänien die unterschiedlichen Ebenen 
(scales) anspricht, die bei der Selbstkonstitu-
ierung als Bürger/-innen in Betracht gezogen 
werden können (in ihrem Fall: Europa und 
die nationalstaatliche Ebene). Interessant ist 
ebenfalls, wenn Stefanie Kron am Beispiel des 
Caravan of Central American Mothers die in 
diesem Band überraschende, weil vermeintlich 
themenfremde Strategie der Mutterschaft1 in 
politischen Kämpfen um Migration betont.

In den Beiträgen geht es somit jeweils um ci
tizenship-Vorstellungen jenseits exklusiver Ord-
nungen, zugleich aber auch um das Wissen der 
Mobilität, welches in der Mobilität erworben 
wird und weitere Mobilität ermöglichen soll.

Poststrukturalismus und citizenship?
Bei aller Sympathie für die politischen Strategi-
en der Aktivist/-innen und die rekonstruktiven 
Leistungen der Kolleg/-innen entwickelt sich 
im Verlauf der Lektüre ein Unbehagen hinsicht-
lich der Verwendung des Citizenship-Begriffs. 
So richtig und sinnvoll die Beobachtung ist, 
dass sich Aktivist/-innen in den Kämpfen als 
Bürger/-innen konstituieren und es einer Entna-
tionalisierung des Bürger/-innenverständnisses 
bedarf, um nachvollziehen zu können, wie 
diese Kämpfe politisch und konstitutiv für neue 
politics sind, so heterogen bleiben doch die 
Kontexte, Ansprechpartner oder politischen 
Verweise dieser Anspruchshaltungen: Von 
nahräumlicher Interaktion und Solidarität in 
Berlin und Wien bis hin zu kosmopolitischen 
Ressourcen und Sozialitäten im Fall der 
Kämpfe im Mittelmeer, von der Inanspruch-
nahme auf Rechte bis hin zur Organisation 
von Hilfesysteme für Andere und einer Identi-
tätskategorie in Staatsgrenzen-transzendieren-
der Absicht reicht hier die Verwendung des 
Citizenship-Begriffs. Wenn wir mit Foucault 
Citizenship als Subjektivierung fassen und die 
zwischen den Texten entstehenden Unschärfen 
darauf zurückführen, dass sie immanent in den 
sozial-kulturellen Formen der Subjektivierung 
angelegt sind, bleibt immer noch die Frage, ob 
der Citizenship-Begriff dadurch nicht auch an 

analytischem Potential und politischer Kraft 
verliert.

Eine Schwäche des Bandes ist es, dass die 
verschiedenen Beiträge trotz vergleichbarer 
Theorie-Linse und empirischem Gegenstand 
distinkt nebeneinanderstehen. Zwar wird von 
den Herausgeber/-innen unmittelbar einleitend 
betont, dass sich jüngst zahlreiche Kämpfe um 
Migration ereignet haben, aber die einzelnen 
Beiträge machen diese Koinzidenz nicht deut-
lich: Der Verweis der migrantischen Kämpfe in 
Wien erscheint so als vollkommen unabhängig 
von den Kämpfen am Mittelmeer und schein-
bar agieren die jugendlichen Illegalisierten in 
den USA ohne Kenntnis der mittelamerikani-
schen Mütter und vice versa. Dies mag ja in 
den jeweiligen Kontexten auch tatsächlich so 
geschehen sein, aber wäre es dann nicht ge-
rade in einem empirisch so reichhaltigen und 
implizit vergleichend angelegten Band hilfreich, 
wenn die Frage gestellt werden würde, warum 
eine gegenseitige Beobachtung im transnatio-
nalen Feld migrantischer Kämpfe unterblieb?

Hinzu kommt eine Beobachtung über die 
zeitliche Struktur der Kämpfe: Einige Fallstu-
dien erscheinen als in sich geschlossene Epi-
soden mit einigermaßen klaren Anfangs- und 
Endpunkten. Solcherart als Solitäre präsentiert, 
stellt sich aber die Frage, was damit über den 
jeweiligen „Fall“ hinaus an wissenschaftlicher 
Einsicht und praktischer Folge bleibt. Dass 
theoretische Arbeit an den jeweiligen migra-
tionswissenschaftlichen Heuristiken geleistet 
wird, nehme ich, wie gesagt, zur Kenntnis. 
Aber konkret: ob sich beispielsweise neben 
Citizenship-Verständnissen und zentralen 
Deutungsmustern auch andere Institutionen 
und Organisationen nennen lassen, die unter 
Druck geraten sind oder sich verändert haben, 
wird aus diesem Band leider nicht deutlich. Am 
Beispiel der Proteste in Wien und Berlin, im 
UNHCR-Camp in der Türkei sowie den unter-
suchten Organisationen in der Monographie 
von Pries (2016) ließe sich beispielhaft zeigen, 
dass Anbieter/-innen einer professionellen 
Sozialen Arbeit recht früh mit solchen migran-
tischen Kämpfen um citizenship in Kontakt 
geraten, was die Frage aufwirft, ob sich diese 
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nicht als ein mögliches Gegenüber oder als 
Ressource in den migrantischen Kämpfen 
verändern. Die Fokussierung auf professionel-
le Soziale Arbeit wäre vor dem Hintergrund 
lohnenswert, als diese ja vielfältig in Prozesse 
staatlicher Migrationskontrolle verstrickt ist 
(von der Unterbringung, der Rechtsberatung 
und der Versorgung nach der Ankunft bis hin 
zu Verfahren der Rückkehrberatung), was sie 
in Legitimationskrisen stürzt (vgl. Scherr 2015). 
Zudem versteht sich Soziale Arbeit als Produkt 
und Folge sozialer Bewegung und soziale Bewe-
gungen als Impulsgeber für die eigene Arbeit 
(Scherr 2017; Jeyapal 2017).

Als positives Beispiel einer solchen Perspek-
tive auf die Institutionalisierung einer maßgeb-
lichen Ressource möchte ich aus den Beiträgen 
des Bandes den Aufsatz von Maurice Stierl he-
rausheben. Anhand des Watch the Med Alarm 
Phone wird in diesem Aufsatz die Entwicklung 
eines mobile commons nachgezeichnet. Das 
Alarm Phone ist gleichermaßen ein aktivisti-
sches Netzwerk wie eine Notrufnummer zur 
Seenotrettung. Der Beitrag imponiert durch 
die unmittelbare Beobachtung der Arbeit 
des Alarm Phones und dessen Entwicklung 
parallel zu den zunehmend militärischen 
Reaktionen der EU auf die gescheiterten 
Überfahrversuche im Mittelmeer im Frühjahr 
2015. Es scheint lohnend, weitere vergleichbare 
Institutionalisierungen zu erforschen, die we-
der in irgendeinem Sinne exklusiv sind noch 
blind für die zunehmende Militarisierung der 
Grenzkontrollen.

Andreas Kewes, Siegen

Anmerkung
1 Stefanie Kron verweist in ihrem Beitrag 

auf die langjährige soziale Bewegung von 
Müttern in Lateinamerika hin (mittlerweile 
auch andere Frauen und Männer). Diese 
Gruppe schaffe über das öffentliche Klagen 
eine subversive Protestform und politisiere 
Mutterschaft, indem sie Räume undoku-
mentierter Migration öffentlich mache und 
auf das Schicksal der Familienangehörigen 

hinweise, die auf der Route nach Norden als 

Transitmigranten vermisst werden.
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Städtischer Raum, MigrantInnen 
und Protest

Nicholls, Walter/Uitermark, Justus 2016. 
Cities and Social Movements: Immigrant 
Rights Activism in the US, France, and the 
Netherlands, 1970-2015. Chichester, Malden: 
Wiley-Blackwell.

Walter Nicholls und Justus Uitermark bieten 
eine umfangreiche Analyse von Mobilisierun-
gen von und für MigrantInnen. Dabei fokussie-
ren sie vergleichend auf die städtischen Räume 
Los Angeles, Paris und Amsterdam über 45 
Jahre (1970-2015). Die Analyse endet also vor 
den Mobilisierungen während der sogenannten 
Flüchtlingskrise, bietet damit jedoch einen 
Bezugspunkt, um die Vorbedingungen und 
-geschichte auch aktueller Mobilisierungen zu 
verstehen. Durch die zeitlich und geographisch 
vergleichende Perspektive treten prinzipielle 
Konfigurationen solcher Mobilisierungen 
hervor, die auch für andere Länder relevant 
sein können. 
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Hervorzuheben ist, dass diese Studie nicht 
nur Mobilisierungen für MigrantInnen erfasst, 
sondern auch von MigrantInnen selbst. Dabei 
wird beides aufeinander bezogen analysiert. 
Dies hebt sich wohltuend insbesondere vom 
deutschen Forschungsstand ab, wo gerade der 
Aktivismus von MigrantInnen so wenig er-
forscht ist, dass oft lediglich auf seine Existenz 
und seine durchaus weiter zurückreichende 
Geschichte hingewiesen wird, systematische 
Studien aber weitgehend fehlen (siehe z. B. 
Jakob 2016; Oulios 2016; Schröder 2014; Stein-
hilper in diesem Heft). 

Übersicht
Die Autoren entwickeln einen theoreti-
schen Rahmen mit Elementen von resource 
mobilization, Netzwerktheorien und einer 
räumlichen Dimension. Während grievances 
fortlaufend produziert werden, bedarf es 
Ressourcen (im weitesten, zum Teil reifizie-
renden Sinne: einschließlich frames, Diskur-
sen, Identitäten, Fähigkeiten etc.) um sie in 
Protest zu verwandeln, die wiederum über 
soziale Beziehungen erst verfügbar werden, 
welche wiederum durch schone bestehende, 
örtlich gebundene Netzwerke erst ermöglicht 
werden. Insbesondere Städte werden dadurch 
zu Inkubatoren von Protest. Eine zentrale 
Frage lautet daher, weshalb die drei unter-
suchten Städte zu Zentren migrantischen 
Aktivismus‘ werden konnten. In Abgrenzung 
zu manchen Theorien urbaner Bewegungen, 
argumentieren die Autoren, dass Städte 
Marginalisierte räumlich zusammenführen, 
dadurch verschiedene Netzwerkprozesse 
anstoßen, Ressourcen gebündelt und in der 
Folge die Entwicklung von aktivistischen 
Freiräumen ermöglicht werden. Dieses Po-
tenzial von Städten wird moderiert durch 
staatliche Kontrolle zwischen Kooptation 
und Einhegung bzw. Repression eines Stör-
potenzials. Auch wenn dabei im theoreti-
schen Kapitel der governmentality Ansatz 
betont wird, wird dieser in der empirischen 
Untersuchung allenfalls bedingt weiterver-
folgt, da der Ansatz auf soziale Relationa-
lität reduziert wird. Zentrales theoretisches 

Argument der Analyse bleibt damit ein 
Ver ständnis von sozialen Bewegungen als im 
Raum situierte soziale Netzwerke. 

Das Buch gliedert sich in drei Teile, die ver-
schiedenen Phasen entsprechen. Im ersten Teil 
geht es um die Formierung der drei Städte als 
Zentren migrantischen Aktivismus beginnend 
in den 1970ern. Dabei ergibt sich für alle drei 
Fälle ein ähnliches Bild, was allerdings auch 
der skizzierten Netzwerkperspektive geschuldet 
sein dürfte. In allen drei Kapiteln liefern die 
Autoren einen Überblick migrationspolitischer 
Maßnahmen und ihrer zumeist negativen 
Auswirkungen auf Migrierte und analysieren 
sodann, wie verschiedene neue und alte Orga-
nisationen sich miteinander vernetzt haben, um 
so eine aktivistische Infrastruktur zu schaffen. 
In Los Angeles sind es vor allem bestehende 
migrantische Organisationen, in Paris und 
Amsterdam dagegen die linken Organisationen 
des Bewegungsspektrums der 1970er Jahre, 
welche sich mit entstehenden migrantischen 
Initiativen verbünden und diesen zu Resonanz 
und Wachstum verhelfen. Dabei wird immer 
wieder auch die Rolle einzelner broker betont. 
In allen drei Fällen war migrantischer Protest in 
breitere, klassenkämpferische Orientierungen 
eingebettet. 

Der zweite Teil des Buches richtet sich auf 
die Phase der 1980er und 1990er Jahre und 
dabei insbesondere darauf, wie staatliche Insti-
tutionen den nun entstandenen migrantischen 
Protest gehandhabt haben. Hier erweist sich 
die vergleichende Perspektive als besonders 
fruchtbar, da unterschiedliche staatliche Stra-
tegien und einige ihrer Bedingungen zu Tage 
treten. In Los Angeles endete eine beginnende 
Kooptation der Bewegungen durch staatliche 
Akteure mit dem Schrumpfen städtischer 
Budgets aufgrund wegbrechender (bundes-) 
staatlicher Förderprogramme. Unter diesen 
Bedingungen konnten neue Cluster von Ak-
tivistInnen (MigrantInnen, Organisationen, 
Gewerkschaften, politisierte AkademikerIn-
nen) entstehen bzw. erstarken. In Paris war die 
Reichweite politischer Kontrolle sehr ungleich 
verteilt: Einerseits wurden viele bestehende 
Organisationen durch staatliche Förderpro-
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gramme, parteinahe migrationspolitische Or-
ganisationen und bestimmte Diskurse („ethnic 
management“) sowie Quartiersmanagement 
(„territorial encapsulation“) effektiv kooptiert 
und entpolitisiert. Aber die Reichweite dieser 
Maßnahmen blieb unvollständig. Große NGOs 
genossen aufgrund ihrer Position größere Frei-
heiten. Den entstehenden Kollektiven illegali-
sierter EinwanderInnen begegneten staatliche 
Instanzen mit Repression statt Kooptation. 
In Amsterdam schließlich führte Kooptation 
zu einer weitgehenden Entpolitisierung ein-
schließlich auch neuer Organisationen, wie 
etwa die radikaler Muslime durch „religious 
encapsulation“: Im Rahmen einer diskursiven 
Verpflichtung aller gesellschaftlichen Gruppen, 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizu-
tragen, suchten staatliche Instanzen Allianzen 
mit muslimischen Gruppen die sich gegen 
Extremismus wandten und stellten diesen 
Ressourcen zur Verfügung, auch damit diese 
Gruppen potentielle Extremisten wieder an 
sich binden und andererseits tatsächliche Ext-
remisten isolieren konnten. Die Effektivität und 
Reichweite staatlicher Kontrollmaßnahmen 
erklärt aus dieser Perspektive die variierende 
Stärke der Bewegung. 

Damit ergibt sich für den weiteren Verlauf 
in den 1990ern und 2000ern das Bild einer 
fortgesetzt ungleichen Entwicklung in den 
drei Städten. Los Angeles bleibt weiterhin ein 
Zentrum kraftvollen migrantischen Protestes, 
nun auch mit nationaler Bedeutung. Dies wird 
durch die dort weiterhin bestehenden Bewe-
gungsnetzwerke und Infrastruktur begünstigt, 
die aufkeimenden neuen Mobilisierungen 
Nährboden bieten. In Paris bestehen große 
NGOs von migrantischen Basis-Organisationen 
der sans-papiers entkoppelt fort. Sie unterschei-
den sich sowohl hinsichtlich politischer Schlag-
kraft als auch einer pragmatischen (NGOs) vs. 
radikalen politischen Orientierung (sans-pa-
piers: Forderung nach universellen Rechten). 
In Amsterdam schließlich sind migrantische 
Mobilisierungen durch umfassende Kooptation 
und individualisierende migrationspolitische 
Entscheidungen geschwächt geblieben. Radi-
kaler Protest findet kaum Widerhall. 

Kritische Einordnung
In kritischer Hinsicht lässt sich anmerken, dass 
der analytische Nutzen der Raum-Perspektive 
letztlich nicht genug demonstriert wird. Meist 
verbergen sich hinter Räumlichkeit schlicht 
andere analytische Kategorien, insbesondere 
soziale Netzwerke. Dass diese an Örtlichkeiten 
gebunden sind, ist dabei ebenso wahr, wie es 
in der vorliegenden Analyse wenig zusätzliche 
Erkenntnis liefert. Darüber hinaus verliert sich 
auch der Fokus auf Räumlichkeit im zweiten 
und dritten Teil zunehmend. Und schließlich 
werden Fälle beschrieben, die dem Raum-Ar-
gument der zentralen Bedeutung städtischer 
Zentren widersprechen, etwa wenn in den 
Niederlanden Mobilisierungen auf dem Land 
entstanden, obwohl „the main players in 
asylum politics kept their distance from the 
mobilization“ (220); oder wenn in den USA 
Mobilisierungen in Arizona statt im kaliforni-
schen Los Angeles bedeutsam werden (176ff). 

Soziale Netzwerke werden als die zentrale 
erklärende Größe begriffen. Die Autoren 
liefern über weite Strecken ein differenziertes 
Bild, welche Organisationen sich miteinan-
der vernetzten. In letzter Konsequenz würde 
dieses Argument jedoch bedeuten, dass nur 
soziale Bewegungen neue soziale Bewegungen 
entstehen lassen können. Warum bestimmte 
Städte überhaupt erst und schon vorher zu 
Bewegungszentren wurden, lässt sich damit 
nicht verstehen, ebenso wenig wie Aktivismus 
außerhalb der drei Städte.

Dies hat auch damit zu tun, dass anderen 
analytischen Kategorien der Bewegungs-
forschung lediglich sekundäre Bedeutung 
eingeräumt wird und Bewegungen auf Netz-
werke ihrer Organisationen reduziert werden. 
So werden zwar immer wieder Emotionen, 
frames, Identitäten, Diskurse etc. erwähnt, 
aber entweder als automatische Folgen von 
Netzwerkformierungen betrachtet oder aber 
reifiziert und als Güter behandelt, die via 
Netzwerken und insbesondere durch broker 
unproblematisch zum Zwecke der Mobilisie-
rung weitergegeben werden. Was genau bei 
der Formierung von Netzwerken und den 
sie konstituierenden sozialen Beziehungen 
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geschieht, entgeht so dem analytischen Blick. 
Dabei sind es gerade emotionale, Identitäts- 
und diskursive Prozesse, die für die Formierung 
sozialer Bindungen grundlegend sind (z. B. 
Kleres/Albrecht 2015) und nicht bloß etwa 
auf die beliebige Intervention von brokern 
reduziert werden können. Fragen, etwa weshalb 
Gewerkschaften sich für die Rechte neuer 
EinwanderInnen einsetzen anstatt diese weiter 
als Bedrohung zu sehen, werden so reduziert 
auf das bloße Bereitstellen neuer frames durch 
broker. Auch Unterschiede innerhalb migran-
tischer Mobilisierungen werden auf diese 
Weise nur unzureichend analysiert, etwa wenn 
sich manche AktivistInnen nicht als Teil eines 
umfassenderen Klassenkampfes sehen oder in 
Frankreich mit beurs/beurettes, d. h. (jüngere) 
FranzösInnen mit maghrebinischen und im 
weiteren Sinne arabischen Wurzeln, eine neue 
migrantisch-aktivistische Identität entstanden 
ist. Diese analytischen Verengungen sind umso 
bedauerlicher, als auf einer deskriptiven Ebene 
die Studie zahlreiche Hinweise auf die komple-
xen Aspekte migrantischen Aktivismus‘ gibt. In 
der Reduktion von Bewegungen auf räumlich 
situierte Netzwerke bleiben die inhaltlichen 
Konturen verschiedener Strömungen migran-
tischer Bewegungen dann aber eigentümlich 
unscharf. Verwiesen sei an dieser Stelle auf 
Lune (2007), der „urban action networks“ 
und sukzessive Wellen von Mobilisierungen 
aus einer neo-institutionalistischen Perspektive 
betrachtet. Mayer et al. (2016) analysieren urba-
ne soziale Bewegungen von einer strukturellen 
Perspektive auf Neoliberalismus. 

Insgesamt bietet die Studie damit eine 
räumlich und zeitlich weit gespannte Dar-
stellung von Mobilisierungen von und für 
MigrantInnen mit im Detail vielfältigen und 
interessanten Beobachtungen. So finden sich 
z.B. eben zahlreiche deskriptive Hinweise 
auf die Rolle von Emotionen, die für weitere 
Analysen anschlussfähig sind, etwa wenn auf 
compassion verwiesen wird im Zusammenhang 
mit etablierten niederländischen Organisatio-
nen und ihrer Präferenz für individualisierende 
Hilfe für konkrete einzelne MigrantInnen statt 
universeller politischer Veränderung des Asyl-

systems (222; cf. Arendt 2006). Diese deskrip-
tive Reichhaltigkeit im Detail, die hier nicht 
im einzelnen wieder gegeben werden kann, 
wird in analytischer Hinsicht jedoch durch den 
theoretischen Rahmen verengt. 

Jochen Kleres, Florenz
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Flüchtlingsorganisationen in den 
Mittelmeeranrainerstaaten 

Gansbergen, Anna/Pries, Ludger/Witkowski, 
Julian (Hg.) 2016: Versunken im Mittelmeer? 
Flüchtlingsorganisationen im Mittelmeerraum 
und das Europäische Asylsystem. Bielefeld: 
transcript. 

Während die wissenschaftliche und öffent-
liche Debatte im Zusammenhang mit der 
sogenannten „Flüchtlingskrise“ durch Themen 
wie die „Willkommenskultur“ bestimmt wird 
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– zumindest in Deutschland – werden hinge-
gen flüchtlings- beziehungsweise asylbezogen 
arbeitende Organisationen in den Mittelmeer-
anrainerstaaten nur unzureichend betrachtet. 
Gerade in diesen Ländern bestehen diese 
Organisationen aber schon seit Jahrzehnten, 
in Reaktion auf ein hohes Aufkommen an 
Schutzsuchenden (11).

Das Buch „Versunken im Mittelmeer?“, 
heraus gegeben von Dr. Anna Gansbergen, 
Prof. Dr. Ludger Pries und Julian Witkows-
ki, widmet sich nun diesen Organisationen 
in den Mittelmeeranrainerstaaten. Es ist 
das Ergebnis des Lehrforschungsprojektes 
„MApping REfugees‘ arrivals at the Me-
diterranean borders (MAREM)“ an der 
Ruhr-Universität Bochum. Von 2013 bis 
2016 haben Studierende unterschiedlicher 
Fachdisziplinen unter der Leitung von Pries 
sozialwissenschaftliche Grundlagen und 
Empirie der flüchtlings- beziehungsweise 
asylbezogen arbeitenden Organisationen vor 
Ort erforscht. Das Buch besteht aus sieben 
Beiträgen, mit einer Heranführung ans Thema 
und fünf Berichten über die Länder Italien, 
Spanien, Malta, Griechenland und Zypern 
sowie einem abschließenden Ländervergleich. 

Flüchtlingsorganisationen als soziale 
Bewegung 
Pries eröffnet den Band und stuft dabei die 
flüchtlings- beziehungsweise asylbezogen arbei-
tenden Organisationen als eine zivilgesellschaft-
liche Bewegung für Flüchtlingsschutz und Asyl 
ein, im Sinne einer sozialen Bewegung. Diese 
Bewegung grenze sich von den Merkmalen 
einer „klassischen“ sozialen Bewegung ab und 
wird demnach von ihm als „neuer“ Typus einer 
(transnationalen) Bewegung bezeichnet. 

Er schreibt der Bewegung unter anderem 
folgende Merkmale zu: Sie agiere „plurilokal 
transnational“ in einem „netzwerkförmigen 
‚Akteuersknoten‘“ und habe ein Mehrebe-
nencharakter (12). Angelehnt an die Relevanz 
neueren Kommunikationsformen für die Pro-
teste rund um den arabischen Frühling, werden 
soziale Medien und die internetgestützte Kom-
munikation durch die Bewegung ein gewissen 

Stellenwert zugewiesen (15-16). Kollektives 
Handeln der Organisationen erfolgt laut Pries 
durch den Imperativ „Flüchtlinge haben ein 
Recht auf Schutz“. Dieser Imperativ wird als 
„inhaltlich-normatives Minimalprogramm“ (16) 
bezeichnet, welches einen „breiten“ Rahmen 
schafft, sich kollektiv zu organisieren – trotz 
voneinander abweichender Ausrichtungen, 
beispielsweise in religiöser Hinsicht, und unter-
schiedlicher Motive, sich zu organisieren (17). 
Zudem werden die Schutzsuchenden in der 
Bewegung selbst – und auch von den Autoren – 
nicht als hilfsbedürftige Adressaten betrachtet, 
sondern als aktiv handelnde Mitgestalter ihrer 
eigenen Situation, die sich dabei auf geltende 
Menschenrechte und das Völkerrecht berufen 
(10). Diese aktive Rolle von Schutzsuchenden 
lässt sich auch in anderen Organisationsformen 
beobachten. So sehen sich Anhänger*innen 
der sogenannten Geflüchtetenbewegung in 
Deutschland – hier bündelt sich der selbst-
bestimmte und selbstorganisierte Protest der 
Geflüchteten – selbst als verantwortliche Adres-
saten, um für ihre Rechte und eine verbesserte 
Lebenssituation vor Ort einzutreten. 

Die Merkmale der Bewegung werden von 
Pries in Abgrenzung zu den klassischen sozialen 
Bewegungen herausgearbeitet. Dabei werden 
von ihm Überlegungen von Rucht und Neid-
hardt sowie der Theorie des transnationalen 
Aktivismus von Tarrow genutzt. Dabei wird der 
Begriff soziale beziehungsweise klassische sozi-
ale Bewegung nicht definiert. Dies erscheint in 
dem Fall auch nicht weiter notwendig. In der 
Protest- und Bewegungsforschung herrscht ein 
heterogenes Begriffsverständnis von sozialen 
Bewegungen vor. Dennoch wird dabei sozialen 
Bewegungen einheitlich zugeschrieben, dass 
sie mit ihrem Protest und ihren Aktivitäten 
eine politische, gesellschaftliche und/oder 
ökonomische Veränderung hervorrufen wollen. 
Bei der zivilgesellschaftlich-sozialen Bewegung 
für Flüchtlingsschutz und Asyl zeigt sich dar-
über hinaus, dass sich die Organisationen für 
die „tatsächliche Beachtung und Umsetzung 
normativer Verpflichtungen einsetz[en]“ (25), 
sodass dies durchaus als eine Bewegung eines 
„neuen“ Typus eingestuft werden kann. 
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Länderberichte: organisationen zwischen 
GEAS und Kooperation
In den fünf Länderberichten richtet sich der 
Fokus auf: (1) die Implementation des Gemein-
samen Europäischen Asylsystems (GEAS) in 
den ausgewählten Mittelmeeranrainerstaaten 
und (2) die Beziehungs- und Kooperations-
strukturen der dort agierenden Organisationen. 
Dabei werden in den Länderberichten neben 
der Asylpolitik und deren relevanten Daten 
wie die Verfahrensdauer bei einem Asylantrag 
weitere relevante Faktoren berücksichtigt, wie 
beispielsweise die Stimmung in der Bevölke-
rung gegenüber Schutzsuchenden. 

Für die Länderberichte werden sekundäre 
Quellen herangezogen, wie zum Beispiel 
die Länderberichte der Asylum Information 
Database (AIDA). Es wurden zum anderen 
Experteninterviews durchgeführt und ausge-
wertet. Die Erhebung erfolgt durch sogenannte 
egozentrische Netzwerke, die die Sicht der 
Akteure auf ihre soziale Umwelt widerspiegelt. 
Die Ergebnisse der Beziehungs- und Koopera-
tionsstrukturen der Organisationen werden 
grafisch als Netzwerkstrukturen aufbereitet. 
Die einzelnen Organisationen werden jeweils 
unter den folgenden Kategorien tabellarisch 
zusammengefasst: Organisationsform, Werte 
und Normen, Legitimationsfeld (national 
versus international) und Hauptanliegen. Die 
Kategorie Organisationform umfasst Nichtre-
gierungsorganisationen wie Borderline Europe, 
Regierungsorganisationen wie CAR in Spanien) 
und internationale Regierungsorganisationen 
wie UNHCR oder IOM.

In den Länderberichten werden einige An-
nahmen über die Implementation des GEAS 
im Zusammenhang mit flüchtlings- beziehungs-
weise asylbezogen arbeitenden Organisationen 
dargelegt, die Netzwerke in den jeweiligen 
Mittelmeeranrainerstaaten bilden. Die Orga-
nisationen leisten dabei einen wesentlichen 
Beitrag zum nationalen Asylsystem: Im Fall 
Griechenland gleichen sie „ressourcentechni-
sche Unzulänglichkeiten“ aus (136) und im Fall 
Zypern übernehmen sie sogar „korrektive Funk-
tionen“ zum staatlichen Handeln (170). Zudem 
sorgen sie im Fall Spanien für die Aufnahme 

von Schutzsuchenden in Aufnahmezentren und 
bieten soziale, juristische und medizinische 
Beratung an. Dabei zeigt sich, dass den Orga-
nisationen in Spanien und Malta die Inhalte 
des GEAS jedoch nur wenig vertraut sind (85) 
oder von ihnen als marginal eingestuft werden 
(115). Hinsichtlich der nationalen Asylsysteme 
in den Ländern wird in der Schlussfolgerung 
betont, dass das GEAS in den Ländern un-
terschiedlich gut implementiert sei und dass 
manche Vorgaben nur unzureichend umgesetzt 
würden (181). So wird beispielsweise in allen 
Ländern die vorgeschriebene Verfahrensdauer 
von sechs Monaten für den Asyl(erst-)antrag 
überschritten. Von manchen Ländern – wie 
zum Beispiel Spanien – werde das Politikfeld 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik als nationale 
Angelegenheit betrachtet. Dabei wird in den 
Länderberichten insbesondere deutlich, dass 
die Autoren eine gemeinsame europäische 
Politik und ein gemeinsames europäisches Ver-
antwortungsbewusstsein in diesem Politikfeld 
für unerlässlich halten. 

In den Länderberichten werden vielfältige 
Beziehungs- und Kooperationsstrukturen der 
Flüchtlingsorganisationen abgebildet. Dabei 
stufen die Organisationen selbst die Netz-
werke für ihren Informations- und Experti-
senaustausch als wichtig ein. Zudem dienen 
Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung, 
wie zum Beispiel in Italien, wo die Koopera-
tion zur Finanzierung eines Tageszentrums 
genutzt wird. Neben diesem Potenzial zur 
Unterstützung und einem Informations- und 
Expertisenaustausch können Organisatio-
nen auch als ,Agenda-Setter‘ fungieren und 
,Lobby-Funktionen‘ übernehmen, um eigene 
Interessen durchzusetzen, Themen auf die 
gesellschaftliche und politische Agenda zu 
setzen und/oder Einfluss auf den politischen 
Entscheidungsprozess auszuüben. So werden 
zum Beispiel in Malta die meisten Reformen 
des nationalen Asylsystems durch Nichtregie-
rungsorganisationen initiiert. Ob Netzwerke 
ihr Potenzial und ihre Funktionen ausschöpfen 
können, kann – wie in den Länderberichten 
gezeigt wird – von förderlichen beziehungs-
weise nicht förderlichen Bedingungen für 
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Beziehungs- und Kooperationsstrukturen ab-
hängen: Netzwerke funktionieren besonders 
gut bei übereinstimmenden oder ähnlichen 
Zielsetzungen und Aufgaben der Akteure – 
unabhängig von den Werten und Normen 
der jeweiligen Organisation (Länderbericht 
Malta). Die Arbeit der Netzwerke wird durch 
eine unzureichende Unterstützung und Koope-
rationsbereitschaft seitens der Regierung er-
schwert (Länderberichte Malta, Griechenland 
und Zypern). Der Einfluss von Netzwerken auf 
politische Entscheidungsprozesse ist größer, 
wenn die Netzwerkstrukturen stärker sind 
und international agierende Organisationen 
handeln (Länderbericht Italien). Die Netz-
werkstrukturen mit einer gewissen zeitlichen 
Dauerhaftigkeit können sich jedoch erst über 
einen längeren Zeitraum entwickeln (Länder-
bericht Zypern). 

Das Buch stößt in die bestehende For-
schungslücke über flüchtlings- beziehungsweise 
asylbezogen arbeitende Organisationen und 
schließt diese teilweise. Mittels der detaillier-
ten Länderberichte und den ausführlichen 
und konstruktiven Ausführungen über dieses 
Feld wird deutlich, welche Funktion derartige 
Organisationen und deren Kooperation und 
Netzwerke einnehmen können und welches 
Potenzial sie haben. 

Das Buch richtet sich nicht nur an den 
interessierten Leser und das Fachpublikum, 
sondern auch an zivilgesellschaftliche Akteure, 
die im Politikfeld Asyl- und Flüchtlingspolitik 
aktiv sind. Zwar können aufgrund einer zu 
geringer Fallzahl aus den oben erwähnten 
Überlegungen keine generalisierten Hypothe-
sen generiert werden. Dennoch zeigen sie, 
unter welchen Bedingungen Beziehungs- und 
Kooperationsstrukturen für Organisationen 
gelingen beziehungsweise nicht gelingen. Dies 
könnten sich zivilgesellschaftliche Akteure für 
ihre Arbeit durchaus zu eigen machen. 

Sabine Klotz, Erlangen



Grenzbewegungen

Nail, Thomas 2016: Theory of the Border. 
Oxford/New York: Oxford University Press

Als im Sommer 2015 die Kontrollmechanismen 
der EU-Außengrenze versagten und tausende 
Migrant*innen ihren Weg nach Europa fan-
den, wurde deutlich sichtbar, was die kritische 
Grenzregimeforschung als Autonomie der 
Migration bezeichnet: Migration zeigte sich 
hier als soziale Bewegung im Wortsinn, als 
eine Gesellschaften transformierende, eigen-
sinnige Bewegung von Subjekten, die ihren 
Ort im sozialen und physischen Raum selbst 
zu bestimmen bestrebt sind. Diese Krise des 
Grenzregimes blieb natürlich auch in der 
Wissenschaft nicht ohne Folgen; eine Flut 
von Projektausschreibungen, Themenheften, 
Büchern, und nicht zuletzt neuen Instituten 
und Professuren zeugen davon. Eine dieser 
zahlreichen Veröffentlichungen ist das Buch 
„Theory of the Border“ des britischen Grenz-
theoretikers und Philosophen Thomas Nail. 
Nails Buch sticht heraus, da es die Funktions-
weise von Grenzen nicht aus der Perspektive 
der stasis, also der Beständigkeit von Grenzen 
und Gesellschaften, sondern der kinesis, der 
Bewegung, untersucht. Der Perspektivwechsel, 
den Nail vornimmt, ist umfassend. Mit ihm 
geht nicht nur die Einführung einer Vielzahl 
neuer Begrifflichkeiten einher, sondern ein 
ganzes Konzept, das dazu einlädt, Gesell-
schaft von architektonischen Konstrukten 
bis hin zu sozialen Institutionen als ständige 
Bewegung neu zu denken. Im ersten Teil des 
Buches stellt Nail dieses Instrumentarium vor, 
während im zweiten Teil eine Art kritischer 
Anthropologie der Grenze skizziert wird. Im 
dritten Teil widmet sich Nail schlussendlich 
gegenwärtigen Grenzen in der Art und Weise, 
wie diese Grenzen Bewegung produzieren, 
kontrollieren, leiten und schlussendlich selbst 
als in ständiger Bewegung gedacht werden 
können.

Kinopolitics nennt Nail den Ansatz, Gesell-
schaften in ihren Bewegungs- und Zirkulations-
weisen zu analysieren. 
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„Social Space occurs when the mobile flows 
of humans, animals, plants, and minerals stop 
and loop back on one another. Society is not 
individuals ceaselessly moving on their own 
away from one another, but occurs when their 
motions reach a certain limit and return back 
on themselves in villages, cities, states and so 
on. In other words, social space is the product 
of a flow that has turned back on itself in a 
loop or fold”, so Nail in seinen einleitenden 
Bemerkungen (9). 

Gesellschaften seien daher Bewegungsre-
gime, „Regimes of Motion”, in denen Waren 
und Menschen sich bewegen und bewegt 
werden, ebenso wie soziale Verhältnisse durch 
Periodizität reproduziert werden und Gesell-
schaften durch Ausdehnung und Verdrängung 
in ständiger Bewegung sind (24). Sie werden 
erst durch die Begrenzung und Umleitung 
mobiler Ströme konstituiert. Schon hier zeigt 
sich damit ein wesentliches Ziel, das Nail 
mit dem Buch verfolgt: Er will Grenzen als 
historische Produkte untersuchen, als Tech-
niken sozialer Teilung, die schon lange vor 
der Entstehung der Nationalstaaten im 19. 
Jahrhundert Gesellschaften formten und struk-
turierten (17). Die „Kinopolitical Analysis“, 
die Nail vorschlägt, untersucht also Grenzen 
aus einer historischen Perspektive hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf die Bewegung von 
Waren und Menschen, auf die Etablierung von 
Kreisläufen und Zirkulationssystemen, sowie 
von sozialer Expansion und Ausscheidung 
(„expansion and expulsion“), die durch sie 
vorgenommen wird. Aus dieser Perspektive 
erscheinen Grenzen nicht mehr als Orte, an 
denen Menschen aufgehalten oder zum Über-
tritt ermächtigt werden, sondern als Produkti-
onsstätten sozialer Teilung und Weiterleitung: 
Die Abweisung eines Menschen an der Grenze 
ist ebenso wenig Ende seiner Bewegung, son-
dern eine Weiterleitung in andere Systeme 
der Zirkulation (etwa die Illegalität hinter 
der Grenze mit ihren eigenen ökonomischen 
Reproduktionsformen) oder die Umleitung an 
einen anderen Ort, wie der Durchlass schlicht 
ein Übertreten ist. Die Grenze konstituiert 
Status und ermöglicht damit spezifische Zir-

kulationsprozesse, während sie von anderen 
ausschließt. Durch diese Mechanismen von 
Ausscheidung und Erweiterung produziert sie 
gesellschaftliche Dynamik: 

„The process of expulsion actively creates 
disjoined flows, the process of expansion then 
secures their disjunction, and the process of 
expulsion binds some of them to society, 
leaving others out. The foremost part of the 
border is thus the disjoined flows that the 
border works on. Accordingly, the frontier, 
just like other border functions, is not static 
at all, but constantly undergoing conjunction 
and disjunction” (40-41).

 Auch die Grenze selbst ist somit in letzter 
Konsequenz in ständiger Bewegung. Nicht nur 
im Sinne ihrer nicht eindeutig lokalisierbaren 
Territorialität, sondern auch als soziales Kon-
strukt, das seine eigenen Systeme der Zirku-
lation, des Flusses, der Mobilität und deren 
Stabilisierung aufweist, und schlussendlich, weil 
sie in sich beständig wandelnden Weisen den 
sozialen Raum strukturiert, und damit selbst 
als politisch aufgeladene Formation beständi-
gem Wandel unterworfen ist. Ferner sind die 
Techniken, die Grenzen konstituieren, aus der 
Perspektive der Kinopolitics als Bewegungsre-
gime konstituiert: Patrouillen zirkulieren an 
Grenzposten und in Grenzregionen, Grenz-
posten sind ebenso durch Bewegungsabläufe 
gekennzeichnet wie durch ihre beständige 
Veränderung.

Im folgenden zweiten Teil widmet sich Nail 
der Geschichte von Grenzen in Form einer 
philosophischen Anthropologie spezifischer 
Grenztechniken: des Zaunes, der Mauer, 
der Zelle und des Checkpoints. Diese vier 
Grenztechniken stehen für vier historische 
Formationen der Grenzsicherung, die er als 
Bewegungsregime rekonstruiert. Nail betont 
dabei, dass diese Formationen sich nicht 
ablösten, sondern überlappen und somit bis 
dato als Konzept der Grenze in verschiedenen 
Techniken wieder auffindbar sind.

Die Begriffe, die die Unterkapitel des 
zweiten Teils des Buches strukturieren, stehen 
für Mechanismen der Grenzproduktion, die 
in unterschiedlichen Formen auftreten: Die 
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Logik des Zaunes etwa findet sich ebenso in 
der Palisade, die für Nail die Sesshaftigkeit im 
Neolithikum produziert, wie in der Wagen-
burg – in beiden Fällen werden Bewegungen 
zentripetal umgeleitet. Die gleiche Funktion 
erfüllt für ihn jedoch auch das Monument, 
das als zeremonieller Marker einer Gemein-
schaft wirkt.

Zellen hingegen sind für Nail ein Produkt 
des Mittelalters. Ihr kinetischer Sinn besteht 
darin, Menschen aufzuteilen und andere 
miteinander zu verbinden. Nail versteht hie-
runter ebenso den Kerker wie das Hospital, 
das Kloster, jedoch auch moderne Techniken 
der Verbindung und Teilung, wie etwa den 
Pass. Hier zeigt sich schon ein grundlegendes 
Problem Nails, das sich insbesondere in den 
folgenden dritten Teil des Buches fortsetzt: Die 
Analogien zwischen verschiedenen kinetischen 
Techniken ignorieren die vielfältigen Differen-
zen, die zwischen ihnen bestehen, wodurch 
Nail Gefahr läuft, seine Theorie zu verwaschen 
und selektive Parallelen aufzuzeigen. In seiner 
Analyse der US-mexikanischen Grenze wird 
dieser Aspekt besonders deutlich. Etwa, wenn 
er den Zaun an der mexikanischen Grenze mit 
einem Wüstendrachen1 vergleicht: 

„Like historical hunting corrals, an offen
sive group (United States) marches out into 
the periphery (Mexico) and through various 
strategies (the North American Free Trade 
Agreement) forces them into migration. In 
the middle of the Mexican desert there are no 
significant fences and almost no border patrol, 
but there is also no water. […] By construct
ing a fence that is wide at the periphery and 
narrow with an opening towards the center, 
the USMexico Border becomes an enormous 
twothousandmile desert kite“ (173). 

Gerade in diesem dritten Teil des Buches 
bricht sich immer wieder eine moralische Ent-
rüstung Bahn, die den Erklärungen von Paralle-
len abträglich ist. Nail weist dabei zwar häufig 
auf Differenzen hin, analysiert diese jedoch 
nicht weitergehend. Das ist besonders schade, 
da der theoretische Apparat, den er im ersten 
Teil des Buches konzipiert, eine tiefergehende 
Analyse der Differenzen ermöglichen würde.

Trotz dieser Einwände bleibt das Buch äu-
ßerst lesenswert. Nicht nur, weil es auch in der 
historischen Rekonstruktion und der Analyse 
der US-mexikanischen Grenze immer wieder 
Anregungen zum Nachdenken liefert, sondern 
insbesondere aufgrund seiner spannenden the-
oretischen Implikationen. Die Art und Weise, 
wie Nail Bewegung zum Ausgangspunkt sozi-
aler Räumlichkeit macht, könnte auch für die 
Bewegungsforschung fruchtbare Impulse lie-
fern. So könnte etwa eine Art Gegengeschichte 
zur Nail‘schen Perspektive, in der Akteure 
und Agency bewusst keinerlei Rolle spielen, 
aufgezeigt werden, die sich der Frage widmet, 
wie sich durch Auseinandersetzungen eben die 
reproduktiven Zirkulationen verändern, wie 
Bewegungen entstehen und selbst Formen der 
Zirkulation entwickeln. Eine solche kinetische 
Analyse sozialer Bewegungen, die den sozialen 
Raum und seine Reproduktivität in der Un-
tersuchung der Genese sozialer Bewegungen 
mitdenkt, die Bewegung der Bewegung, um 
Niklas Luhmann zu paraphrasieren, untersucht, 
sie würde sicherlich eine Vielzahl neuer, vielver-
sprechender Perspektiven auf die Geschichten 
und Konstitutionen sozialer Bewegungen 
ermöglichen.

Tobias Neef, Göttingen

Anmerkung

1 Wüstendrachen sind Wallkonstruktionen, die 
im Neolithikum insbesondere in Wüsten im 
mittleren Osten zu finden sind und zur Jagd 
von wandernden Gazellenarten benutzt wur-
den. Zwei zusammenlaufende Wälle ließen 
die flüchtenden Tiere in eine Falle laufen, 
in der ganze Herden geschlachtet werden 
konnten.
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unterwegs auf dem 
Flüchtlingstreck

Kermani, Navid 2016: Einbruch der Wirklich-
keit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa. 
München: C. H. Beck.

Die Balkanroute wird im Herbst 2015 zum 
Brennpunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. 
Sie wird zum Ventil für die, die in Europa, in 
Deutschland, auf eine neue Zukunft hoffen. 
Diese Hoffnung hat nicht zuletzt die deutsche 
Kanzlerin geweckt mit ihrer Bereitschaft, die 
Grenzen für Flüchtlinge offen zu halten.

In diesen Wochen im Herbst 2015 macht 
sich der Journalist Navid Kermani gemeinsam 
mit dem Photographen Moises Saman auf 
Spurensuche vor Ort. Er reist nach Lesbos und 
beschreibt die Migrationsdynamiken, die sich 
dort entwickeln, das Ankommen der Schlauch-
boote mit alleinstehenden Männern, aber auch 
mit Familien. Er beschreibt die Strapazen, die 
die Geflüchteten auf sich nehmen. Aber er 
beschreibt auch die Reaktionen der Menschen, 
auf die die Geflüchteten treffen. Kermani fährt 
nach Budapest, spricht mit ehrenamtlichen 
Helfern, die sich von der Propaganda der 
Regierung weder einschüchtern noch beirren 
lassen und über sich selbstlos über Monate 
engagieren. Er fragt nach den Motiven der Ge-
flüchteten, nach deren Hoffnungen und nach 
den erlebten Enttäuschungen. Er macht die 
Situation in der Türkei deutlich, die Probleme 
mit den Geflüchteten einfach wegdiskutiert, 
indem sie die Geflüchteten aus dem öffentli-
chen Raum verbannt und in Lagern interniert. 
Und er beobachtet die Situation in Köln, wo 
Hunderte von Helfern die Flüchtlingszüge am 
Hauptbahnhof in Empfang nehmen.

ursachenforschung
Kermani legt den Finger gleich in mehrere 
Wunden. Er kritisiert, dass Deutschland viel zu 
lange weggeschaut und die Flüchtlingsursachen 
nicht ernst genommen habe: „Die Flüchtlings-
krise hat nicht erst begonnen, als Deutschland 
sie bemerkt hat“ (26). Es sei kein Zufall, „dass 
es das Bild eines ertrunkenen Kindes war, das 

wie kein anderes ins allgemeine Bewusstsein 
drang und dem Mitgefühl Bahn brach“ (27). 
Der Krieg an den „Grenzen unseres Wohl-
standsghettos“ kommt durch die Flüchtlinge 
auch bei uns an. „Sie sind der Einbruch der 
Wirklichkeit in unser Bewusstsein“ (44). Er 
kritisiert, dass „das gesamte europäische Asyl-
system ein Wahnsinn ist“. (46) Nur müsse man 
sich dann auch klarmachen, was der Grund für 
diesen Wahnsinn ist: Dass Flüchtlinge keine 
anderen Möglichkeiten hätten, in Europa Asyl 
zu beantragen, als illegal einzureisen. „Die 
europäischen Asylvereinbarungen sind nichts 
anderes als eine massive staatliche Förderung 
der Schlepperindustrie“, so Kermani (46).  
Deshalb ist es aus seiner Sicht wichtig, Ein-
wanderung und politisches Asyl voneinander 
zu trennen, denn wer auf eine legale Einwan-
derung hoffen könne, der spare sich neben 
den Gefahren und Strapazen der Flucht auch 
das Geld und könne es in Qualifizierung und 
Spracherwerb investieren. 

Auf der Welle der Angst vor dem Fremden 
reiten nun die Rechtspopulisten, die „Europa 
seine Offenheit austreiben wollen“ (47). Nur 
ein starkes, einiges und freiheitliches Europa 
könnte aus seiner Sicht die Welt befrieden 
helfen, „aus der so viele Menschen zu uns flie-
hen.“  „Statt ebenfalls Zäune zu bauen, sollten 
wir für Europa eintreten, das diese Krise nur 
solidarisch bewältigen kann“, so lautet sein 
Appell an die Europäer (47). 

Kein Weg zurück
Noch dringlicher ist es seiner Meinung nach, 
die Flüchtlinge nahe der Heimat zu unterstüt-
zen, damit sie im Exil eine vertraute Kultur und 
Sprache haben und dann wieder in ihre Heimat 
zurückkehren können. Denn im Gespräch 
mit Flüchtlingen erfährt Kermani, dass viele 
angesichts der Strapazen der Flucht und der 
Ungewissheit ihre Entscheidung zu gehen, in 
Zweifel ziehen. Er schildert ein Gespräch zweier 
Flüchtlinge, die in der Türkei gestrandet sind: 
„Es war ein Fehler, Afghanistan zu verlassen, 
sagt einer der Männer entschieden, dort hatten 
wir zwar Krieg, aber wenigstens ein Dach über 
dem Kopf. Wir hätten das nicht tun sollen. Ja, 
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wir hatten völlig falsche Vorstellungen, gibt ihm 
der andere recht“ (65). Er erzählt die Geschich-
ten der Menschen, die in einer osmanischen 
Moschee unterkommen, sich dort einen Tee, 
einen Toilettenbesuch und ein paar Minuten 
Gemeinschaft erkaufen von dem wenigen Geld, 
das sie noch haben.  „Nicht nur von der syri-
schen oder irakischen Heimat handeln sie (die 
Geschichten), sondern auch von Unterdrückung 
und Krieg, von der Flucht und wie ihnen das 
Geld ausgegangen, abhanden gekommen oder 
gestohlen worden ist. Wo sollen wir denn hin? 
Fragen sie alle und fürchten, dass sie am Ende 
zurückkehren müssen, um sich zwischen zwei 
Toden zu entscheiden, dem des Regimes oder 
dem des ,Islamischen Staats‘“ (73). Und dann 
ist da die Geschichte von Muhammad Yussuf 
Zaidan, der in Mosul eine ganze Ladenkette 
besaß und alles zurückließ, als der IS die Macht 
übernahm. Mit mehr Glück als Verstand hat 
er es in die Türkei geschafft, um dort gleich 
am ersten Abend bewusstlos geschlagen und 
ausgeraubt zu werden. „Und jetzt? frage ich. 
der Rückweg ist noch gefährlicher, antwortet 
Herr Zaidan“ (83). 

Fragile Willkommenskultur
Kermani schätzt das Engagement der vielen 
Ehrenamtlichen hoch, in Griechenland, in 
Ungarn, aber auch in Deutschland. Der per-
sönliche Kontakt mit Geflüchteten ist für ihn 
die zentrale Triebfeder für das Engagement der 
Helfer: „Einmal persönlich berührt, von kon-
kreten menschlichen Begegnungen erschüttert, 
wird die Not außerhalb Europas die jungen 
Menschen nicht mehr so leicht loslassen, die 
sich für Flüchtlinge engagieren“ (33).  Doch so 
groß seine Hochachtung vor den Helfenden 
ist, so sensibel ist auch sein Gespür dafür, wie 
fragil die Willkommenskultur tatsächlich ist. 
„So spektakulär Deutschland im September 
die Willkommenskultur zelebrierte, so kollektiv 
scheint es sich drei Monate später überfordert 
zu fühlen. (…) Aber vielleicht war die Euphorie 
der Deutschen genauso medial inszeniert und 
übertrieben wie jetzt ihr Unmut. Die Hilfsbe-
reitschaft jedenfalls ist nicht zurückgegangen“, 
zeigt sich Kermani hoffnungsvoll (91). Diese 

Hoffnung wird getragen von den vielen „vor al-
lem jungen Leuten, die sich freiwillig gemeldet 
haben, zwanzig, fünfundzwanzig Jahre alt und 
mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, Kom-
petenzen, Sprachen, als seien sie alle gemein-
sam die Verkörperung der europäischen Idee. 
Wenn, dann werden sie das Europa bewahren 
und neu beginnen, das unsre nicht mehr von 
Krieg und Faschismus geprägte Generation zu 
verspielen droht“ (91). 

Seine Schilderungen sind emotional und 
abgeklärt zugleich. Er ist Beobachter und 
Berichterstatter, aber ihn lassen die Ereignisse 
und die Schicksale nicht kalt. „Es tut gut, gut 
zu sein, auch mir, wenn ich Bericht erstatte: 
auch das eine Erleichterung, während ich mein 
Wohlstandsleben führe“ (30). Gelegentlich hilft 
er selbst, nimmt Flüchtlinge mit dem Jeep mit. 
Doch nicht zuletzt sein Begleiter, der Fotograf 
Moises Saman, erinnert ihn an ihren Auftrag. 
Und der beinhaltet es eben nicht, Teil des 
Flüchtlingstrecks zu werden und zu helfen. 
„Dafür seien wir nicht hier“ (38). Vielmehr 
geht es darum, anschaulich zu berichten, aufzu-
rütteln, Leser wie Politiker zu informieren und 
zum Nachdenken und Handeln zu motivieren. 
Dazu tragen die Texte bei, aber auch die 
Bilddokumente von Saman, auch wenn diese 
in der Paperback-Version des Buchs leider an 
Wirkung verlieren. 

Zu Handeln ist heute so wichtig wie im Jahr 
2015. Denn die Flüchtlingslager in Deutschland 
sind inzwischen zwar leerer, doch das Problem 
ist nicht gelöst. Täglich stranden die Boote 
weiterhin in Griechenland und Italien, täglich 
müssen Menschen aus dem Mittelmeer gerettet 
werden, auch wenn die Balkanroute inzwischen 
dicht ist. Unbehagen beschleicht den Beobach-
ter in den „sicheren Drittstaaten“ bei dem Ge-
danken daran, unter welchen Bedingungen die 
Menschen nun ausharren, gestrandet auf der 
Flucht durch Europa. Deshalb ist es dringlicher 
denn je, der Argumentation von Kermani zu 
folgen und endlich gemeinsam zu Lösungen zu 
kommen – im Interesse der Geflüchteten, aber 
auch in unserem eigenen Interesse.

Karin Urich, Mannheim
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Wenn mit Angst Politik gemacht 
wird, anstatt den Dialog zu fördern

Bauman, Zygmunt 2016: Die Angst vor den 
anderen. Ein Essay über Migration und Panik-
mache. Berlin: Edition Suhrkamp. 

Im Essay „Die Angst vor den Anderen“ des 
polnisch-britischen Soziologen und Philoso-
phen Zygmunt Bauman geht es, wie der Titel 
nahelegt, um Ängste, die Ursachen von Flucht 
und die politische Instrumentalisierung von 
Ängsten. Es geht aber auch um eine Krisendi-
agnose und um die Richtung, in welcher uns 
Bauman einen Ausweg aus der Krise weist. Es 
ist ein politisches Essay, in welchem Bauman 
nicht nur distanziert analysiert, sondern sich 
einmischt und ehrlich beschreibt, was er sieht 
und welche Lösungswege sich aus seiner Sicht 
auftun. Es ist ein außergewöhnlich engagiertes 
Buch und lässt auf eine engagierte Sozialwissen-
schaft hoffen, die nicht nur dabei zusieht was 
passiert, sondern sich in politische Debatten 
einmischt, vor Gefahren warnt und Verantwor-
tung übernimmt. 

Angst vor gesellschaftlichem Abstieg
Bauman schreibt in lockerer Anlehnung an 
Marx: 

„Ein Gespenst, das in einer Gesellschaft 
von Menschen umgeht, die vor allem Leistung 
erbringen sollen und wollen, ist die Angst, sich 
selbst als ungenügend (...) zu fühlen, und die 
Angst vor den unmittelbaren Auswirkungen 
dieser Einsicht (...) sowie ihren wahrschein
lichen Folgen: Ablehnung, Verbannung und 
Exklusion“ (61). Das Gespenst, auf welches 
Marx hoffte, war der Kommunismus. Das 
Gespenst, welches Bauman beobachtet, ist 
die Angst vor dem gesellschaftlichen Abstieg. 
Als Lösung präsentiert man, so Bauman, mal 
wieder den Kampf „der Nation gegen einen 
zum Feind erklärten Gegner“ (37), eine starke 
„Führung“ (49) und die Entmenschlichung ei-
ner Gruppe von Menschen, also die Schaffung 
eines „Rests“ und damit zweier Weltteile: „auf 
der einen Seite eine saubere, gesunde und 
sichtbare Welt; auf der anderen die Welt des 

dunkeln, kranken und unsichtbaren „Rests“ 
(88).  

Als Ursache von Flucht benennt Bauman 
klar die misslungenen politischen und militäri-
schen Interventionen im Nahen und Mittleren 
Osten, welche zu einer Destabilisierung führ-
ten. Diese wurden von Politikern zugunsten 
des Bruttoinlandsprodukts unterstützt und 
von der  Rüstungsindustrie vorangetrieben.  Er 
nennt aber auch die Produktion „überflüssiger 
Menschen“, welche er als festen Bestandteil des 
ökonomischen Fortschritts und der „moder-
nen“ Lebensweise sieht (9). Denn europäische 
Länder wie Großbritannien profitieren von den 
billigen ausländischen Arbeitskräften, verunsi-
chern damit aber noch weiter „die Masse der 
bereits heute unter existenzieller Unsicherheit, 
einer prekären sozialen Situation und ungewis-
sen Aussichten leidenden Bevölkerung“ (10). 

In diesem Klima existenzieller Ängste 
gedeiht, so Bauman, der Nationalismus beson-
ders gut, denn er ist eine Art Rettungsboot für 
die Selbstachtung: 

„Was den sogenannten ,white trash‘ der 
amerikanischen Südstaaten vor einem extre
men, quälenden, selbstmörderischen Selbsthass 
bewahrte, war die Anwesenheit ,subhumaner 
Neger‘, denen selbst noch das einzige Privileg 
verwehrt blieb, dessen der‚ ,white trash‘ sich 
– zumindest in den eigenen Augen – rühmen 
durfte: die weiße Haut. (...) Die Migranten ste
hen für jenen ersehnten Boden, der noch tiefer 
liegt – noch unterhalb des Bodens, auf den die 
einheimischen misérable verwiesen wurden – 
und der das eigene Schicksal etwas weniger 
entwürdigend und damit etwas weniger bitter 
und unerträglich erscheinen lässt“ (19). 

Zugleich, so Bauman, erinnern uns die 
MigrantInnen und Flüchtenden an die „(un-
heilbare?) Verwundbarkeit unserer eigenen Stel-
lung“ und an die Prekarität unseres Wohlstands 
(21). Und da es schon immer leichter war, den 
Boten für den Inhalt der Nachricht verantwort-
lich zu machen, werden die MigrantInnen zur 
Zielscheibe des Zorns über den „prekären 
Charakter unserer Stellung in der Welt“ (22). 

Und die Regierungen? Die haben, so Bau-
man, „kein Interesse daran, die Ängste ihrer 
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Bürger zu besänftigen“ (33). Sie haben vielmehr 
ein Interesse daran Ängste zu instrumentalisie-
ren, wie etwa in der „Versicherheitlichungs-De-
batte“. Hier werden Ängste genutzt, um „die 
Angst vor Problemen zu verschieben, die der 
Staat nicht zu lösen vermag (oder gar nicht erst 
angehen möchte), auf Probleme, mit denen 
die Regierung sich – wie täglich unzähligen 
Bildschirmen zu sehen – eifrig und (gelegent-
lich) erfolgreich auseinandersetzt“ (33). Die 
MigrantInnen oder Geflüchteten werden als 
verwaltbares Problem verstanden und zur 
Bewährungsprobe einer Verwaltungspolitik 
gemacht. Gleichzeitig werden die Geflüchteten 
zur Gefahr für die Sicherheit erklärt, wodurch 
das, was man mit ihnen macht, nicht länger un-
ter moralischen Gesichtspunkten gerechtfertigt 
werden muss (37). 

Kosmopolitisches Bewusstsein gefragt
Weil die „Einzelgänger in permanentem Kon-
takt“ (108) in der Welt (der Konkurrenz und 
Rivalität) die sie sich geschaffen haben, nicht 
mehr wohlfühlen (106), weil sie das Bedürfnis 
nach Gemeinschaft nicht loswerden können 
(107), flüchten sie aus der Offline- in eine 
Online-Welt und Echokammern (23). Bauman 
fordert daher dazu auf, die Dialogverweigerung 
und das Schweigen zu beenden und sich end-
lich auf  ein Gespräch „zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Lebensweisen“ einzulassen 
(114) und die Herausforderungen anzunehmen, 
vor welche uns eine globalisierte Welt stellt. 
Nach Bauman bedeutet dies, ein kosmopo-
litisches Bewusstsein zu entwickeln, welches 
unserer kosmopolitischen Lage gerecht wird 
und die passenden politischen Institutionen 
liefert, welche „aus Worten Fleisch werden 
lassen“ (66).  

Ansatzpunkte für Horizontverschmelzun-
gen, wie Bauman sie nennt, und Einladungen 
zu Gesprächen zwischen Menschen mit unter-
schiedlichen Lebensarten, sowie Vorschläge für 
politische Institutionen finden sich etwa in der 
politischen Philosophie lateinamerikanischer 
und afrikanischer AutorInnen und in den 
Bemühungen sozialer Bewegungen seit vielen 
Jahren. Nur Gehör finden sie eher selten. 

Angebote zum Dialog
So entstanden seit den 1940er Jahren in Latein-
amerika immer wieder philosophische Texte, 
welche sich mit der Wertekrise Europas und 
dem radikalen Bruch Europas mit seinen Wer-
ten während des Zweiten Weltkriegs auseinan-
der setzen und für eine politische Philosophie 
argumentieren, welche sich die Identifikation 
und Artikulation von Ausgrenzungserfahrungen 
zur Aufgabe macht, damit auf dieser Basis neue 
gesellschaftlich relevante Werte entstehen kön-
nen. Der mexikanische Philosoph Leopoldo 
Zea etwa hofft, dass es der lateinamerikani-
schen Philosophie durch die Aufarbeitung 
lateinamerikanischer Ausbeutungs- und Exklu-
sionserfahrungen gelingen kann, neue Werte 
zu finden und zu formulieren, welche für eine 
„zukünftige Kultur“ als Basis dienen können 
und die „Essenz des Menschlichen“ bewahren. 
Um dorthin zu gelangen ist es, so Zea, wichtig, 
dass Lateinamerika der Welt seine Wahrheit 
erzählt (Zea 1942: 9). Nicht um einer latein-
amerikanischen Philosophie als Selbstzweck 
willen, sondern als verantwortungsvoller Bei-
trag zur Weiterentwicklung einer menschlichen 
(Kommunikations-) Kultur. 

In diesem Sinne fordert auch Enrique 
Dussel Levinas und die Frankfurter Schule 
auf, die „Moderne“ zu überschreiten und eine 
kritische Philosophie zu wagen, welche „von 
den Ausgeschlossenen des globalen Systems, 
den peripheren Ländern, und von den in der 
inneren Ordnung der besonderen Staaten 
Ausgeschlossenen, den verarmten Massen, her 
denkt (Dussel 2013:99). 

Und in unmittelbarem Bezug auf die Frage 
der Migration fordert der britische Theoretiker 
James Bohman mit Bezug auf Hannah Arendt, 
auf die sich auch Bauman in seinem Essay 
bezieht, eine „menschliche Gemeinschaft“, 
welche er als politische Gemeinschaft versteht, 
in welcher „we recognize that they can make 
claims upon us, and thus we cannot deny them 
respectful consideration without denying the 
humanity in ourselves“ (Bohman 2010:107). 

Die Gesprächsangebote sind also vorhan-
den. Sie müssen aber von der Philosophie und 
anderen wissenschaftlichen Disziplinen sowie 
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von den politischen Akteuren aufgegriffen 
werden, um zu einer realen Möglichkeit für die 
Zukunft werden zu können und die Tragödie 
zu verhindern, vor der uns Bauman schon auf 
der ersten Seite seines Essays warnt (7). 

Sybille De La Rosa, Heidelberg 
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Integration aus der 
Binnenperspektive einer 
Notunterkunft

Michel, Holger 2017: Wir machen das. Mein 
Jahr als Freiwilliger in einer Unterkunft für 
Geflüchtete. Köln: Kiepeneuer & Witsch.

„Es war nicht einfach mit den Flüchtlingen. Da 
wollte man helfen und dann – waren sie nicht 
zu finden. Seit einer Stunde kämpfte ich mich 
durch das Internet auf der Suche nach einem 
Ort, wo wir was tun könnten. Die Aspirin 
wirkte nicht, der Kaffee wirkt nicht, und ich 
hatte jetzt schon keine Lust mehr“ (11). 

Getragen von Merkels „Wir schaffen das“- 
Versprechen und dem Gefühl „etwas machen 
zu müssen“, beschließen Holger Michel und 
seine Freundin auf einer Party, für einen 
Nachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft 
auszuhelfen. Anstatt der geplanten zwei Stun-
den bleiben sie bis zum Abend, kommen am 
nächsten Tag wieder, Michel bleibt ein ganzes 
Jahr. Sein nun vorgelegtes Buch ist ein erfri-
schend ehrlicher und humorvoll geschriebener 
Erfahrungsbericht von einem, der eigentlich 

nur mal vorbeischauen, die Lage checken und 
ein bisschen mithelfen wollte und stattdessen 
blieb und die Infrastruktur der Berliner Not-
unterkunft Rathaus Wilmersdorf mit aufbaute. 

Michels Bericht ist chronologisch aufgebaut 
und beginnt im September 2015, an dem Tag, 
als Deutschland seine Grenze für in Ungarn 
gestrandete Flüchtlinge öffnete und binnen 
kurzer Zeit Tausende nach Deutschland 
einreisten. Er beschreibt anschaulich und tem-
poreich, wie sich das leer stehende Rathaus 
Wilmersdorf binnen kurzer Zeit füllte, wie eine 
neue eingerichtete Facebook-Gruppe („Wilm-
ersdorf hilft“) quasi über Nacht 1000 Mitglie-
der bekam und eine Vielzahl von Freiwilligen 
dafür sorgte, dass das Rathaus Wilmersdorf 
zu einer Vorzeigeunterkunft wurde. Dabei 
war die Ausgangslage chaotisch. Das für die 
Verteilung der Flüchtlinge zuständige LAGeSo 
(Landesamt für Gesundheit und Soziales) hatte 
kurzfristig Flüchtlinge zugeteilt, 240 statt der 
angekündigten 150, und tagtäglich kamen 
neue hinzu:

„Drinnen sah es aus wie in einem Kata
strophenfilm. Der kleine Gang war voll mit 
Menschen, die zur Halle führende Tür stand 
sperrangelweit auf, dahinter Menschen über 
Menschen. Wer einen der wenigen Sitzplätze 
hatte, konnte sich glücklich schätzen, alle 
anderen saßen auf dem Fußboden oder 
standen, neben Bergen an Plastiktüten, Ta
schen, Gepäck, Säcken. Kinder liefen umher, 
andere starten starr geradeaus, Babys schrien. 
Es war ein unwirkliches Bild“ (33).

Improvisieren und Strukturieren
Michel schildert, wie kurzfristig improvisiert 
wurde: In Windeseile wurden Betten aufgebaut, 
Flüchtlinge mit dem Notwenigsten versorgt, 
Spendenlieferungen sortiert, Essen ausgegeben, 
Regeln aufgestellt. Auf humorvoll-sachliche Art 
beschreibt er, wie hunderte Freiwillige das Le-
ben der Geflüchteten organisierten – und sich 
selbst in ihrer Arbeit. Stück für Stück werden 
Strukturen eingezogen, Bedarfslisten erstellt, 
Bereichsleiter ernannt, Zuständigkeiten verteilt. 
Die Freiwilligenarbeit wird im Dreischichtsys-
tem organisiert, von 9.00 bis 21.00 Uhr. Es 
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gibt einen Info-Point, ein Helferbüro, eine 
Pressestelle. Dass dies alles möglich war, sei 
auch der anfangs großen Spendenbereitschaft 
der Berliner Bevölkerung zu verdanken. In ei-
nem Jahr wurden über 10.000 Kisten Kleidung 
gespendet, Kinder hätten ihre Flohmarkterlöse 
vorbeigebracht und Nachbarn mit einem „Free 
Köfte“-Schild die Geflüchteten zum Grillen 
eingeladen, so Michel. Er beschreibt, wie 
manche Freiwillige in ihrer Arbeit verborgene 
Kompetenzen entdecken und neue Lebens-
perspektiven entwickeln. Und er zeigt, wie es 
gelungen ist, die Geflüchteten in die Arbeit 
einzubeziehen und das Rathaus von einer 
Notunterkunft in einen urbanen Mikrokos-
mos zu verwandeln, in dem Geflüchtete sich 
einbringen und entwickeln können: mit eige-
nem Friseursalon, einer Nähwerkstatt, einer 
Fahrradwerkstatt und vielem mehr. 

Trotz des optimistischen und durchaus 
mitreißenden Grundtons des Buches zeigt 
Michel auch die alltäglichen Herausforderun-
gen und Probleme einer Notunterkunft mit 
mehr als 1000 Bewohnern. Er schreibt über 
das flächendeckende Versagen der Behörden, 
über Konflikte ums Kantinenessen, den Kampf 
gegen Müllberge, geflutete Toilettenräume und 
Momente der eigenen Überforderung:

„Dieser schmale Grat zwischen Härte und 
Abstumpfung, Mitgefühl und Mitleid, ihn zu 
finden sollte eine Herausforderung werden. 
War es nicht anmaßend, wegen einer Ge
schichte zu heulen, die ein anderer tatsächlich 
erleben musste? Oder war es ein Zeichen von 
Empathie? Die Antwort fand ich nicht. Nie
mand von uns fand sie, aber jeder von uns 
hatte einmal diesen Moment, in dem er nicht 
wusste, was er tun sollte“ (57). 

Drinnen und draußen
Neben der reflektierten Schilderung der eige-
nen Arbeit und persönlichen Entwicklung ist 
es vor allem das stete „In-Beziehung-setzen“ 
der Erfahrungen und Geschehnisse im Rathaus 
zu den politischen Ereignissen „draußen“, in 
Deutschland und Europa, die das Buch so 
lesenswert machen. Michel analysiert knapp 
und klar, wie die Stimmung im Land nach 

den Ereignissen in Paris und Köln kippt, wie 
Unterstützung in Anfeindung umschlägt. Er 
schildert, wie sich die Gesellschaft spaltet, 
wie verbale Angriffe auf der Straße und im 
Internet zunehmen, und wie schnell der Wind 
nicht nur den Geflüchteten, sondern auch den 
Freiwilligen kalt ins Gesicht bläst:

„Dann kamen die Anrufe. Immer wieder 
klingelte das Telefon mit unterdrückter Num
mer, niemand meldete sich. […] Ein User 
schrieb auf Facebook, man solle mir mal 
in die Fresse treten. In anderen Blogs wurde 
diskutiert, was man mit mir anstellen sollte 
[…]. All das machte deutlich, welche Stimmung 
im Land gerade entstand. Aber die Stimmung 
kippte nicht nur auf der Straße, nicht nur 
im Anonymen. Freunde wendeten sich ab, 
manche bewusst, manche unbewusst (135f). 
[…] Die Stimmung unter unseren Bewohnern 
war auf einem Tiefpunkt angekommen. Wie 
nach Paris wurden sie kollektiv für schuldig 
befunden, sollten sich von etwas distanzieren, 
was sie nicht begangen hatten, manche zogen 
sich noch mehr zurück“ (181). 

Bemerkenswert ist dabei der zum Teil schar-
fe Kontrast zwischen „drinnen“ und „draußen“, 
zwischen den zum Teil schrillen Tönen in 
Medien, Politik und Öffentlichkeit und der 
unaufgeregten Integrationsarbeit im Rathaus. 

Im Hinblick auf den Themenschwerpunkt 
dieses Heftes ist noch eine weitere Analyse-
ebene des Buches aufschlussreich: der Über-
gang von der Nothilfe zur strukturierten, 
langfristigen Integrationsarbeit. Michel analy-
siert auch hier sehr klar die sich wandelnden 
Anforderungen an die Freiwilligen in Phase 
zwei der Integration und den schwierigen 
Annäherungsprozess zwischen Ehrenamtlichen 
und Professionellen:

„Mehr Personal war gut, bedeutete aber 
auch: Bereiche, die wir entwickelt und aufge
baut hatten, in die unsere Ideen, unsere Zeit, 
unser Herzblut geflossen waren, wurden lang
sam übernommen, und es erinnerte manchen 
an eine feindliche Übernahme, bei der die 
Freiwilligen nur noch zusehen konnten, wie 
ihr Bereich, ihre Arbeit plötzlich umgestaltet 
wurde“ (239).
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Dass es im Rathaus Wilmersdorf nicht wie 
in anderen Unterkünften zum offenen Konflikt 
zwischen Ehrenamtlichen und Professionellen 
kam, ist dem Konfliktmanagement im Haus zu 
verdanken, das Michel anschaulich beschreibt.

Holger Michels Buch ist kein Fachbuch, son-
dern ein lebhaft und persönlich, nachdenklich 
und humorvoll geschriebener Erfahrungsbe-
richt von einem, der unverhofft hineingezogen 
wird in die Ereignisse, der mitten drin steckt 
in den Hochs und Tiefs der alltäglichen Inte-
grationsarbeit und die politischen Ereignisse 
aus der Binnenperspektive einer Notunterkunft 
analysiert. Es ist ein ermutigendes Buch. Und 
es ist ein Bericht über die vielen Facetten der 
Integrationsarbeit mit Geflüchteten, von denen 
man viel zu selten etwas hört.   

Gabriele Schmidt, Berlin



Atomraketen, Kalter Krieg, Protest 
– der NATo-Doppelbeschluss und 
die Friedensbewegung

BeckerSchaum, Christoph/Gassert, Philipp/
Mausbach, Wilfried/Klimke, Martin/Zepp, 
Marianne (Hg.) 2016: The Nuclear Crisis. The 
Arms Race, Cold War Anxiety, and the German 
Peace Movement of the 1980s. Oxford/New 
York: Berghahn.

Mehr als eine Million Menschen beteiligten 
sich an den Protesten gegen die atomare Auf-
rüstung im Herbst 1983. Nach dem Ende des 
Vietnam-Krieges war die Friedensbewegung 
wieder erwacht und die Medien waren voller 
Bilder von Demonstrationen mit hunderttau-
senden Teilenehmenden, von Menschenketten 
und Blockaden. Ziviler Ungehorsam und ge-
waltfreie Aktionen gewannen im Rahmen von 
Protesten zunehmend an Bedeutung. 

Als Reaktion auf die Stationierung der 
sowjetischen SS 20-Mittelstrecken-Raketen, 
die im Übrigen keinem internationalen Ab-
kommen widersprach, erklärte die NATO am 

12. Dezember 1979 in ihrem sogenannten 
Doppelbeschluss, eine neue Generation von 
Atomwaffen zu stationieren und verlangte 
bilaterale Verhandlungen zwischen den Su-
permächten zur Begrenzung nuklearer Mittel-
streckenraketen.

Dieser Beschluss erzeugte eine „nukleare 
Krise“, denn zum einen verschärften sich die 
Auseinandersetzungen zwischen der NATO 
und der Sowjetunion/dem Warschauer Pakt 
und zum anderen manifestierte die Entschei-
dung einen Bruch zwischen breiten Schich-
ten der Bevölkerung und den politischen 
Entscheidungsträgern. Die Entscheidung fiel 
darüber hinaus aber gerade auch in die Zeit des 
soziokulturellen Wandels der 1970er/1980er 
Jahre. So reichten die Protestbündnisse von 
kommunistischen Gruppen und Teilen der 
Umweltbewegung bis hin zu konservativen 
Katholiken – allein die sogenannte Krefelder 
Erklärung gegen den NATO-Doppelbeschluss 
wurde von rund vier Millionen Menschen 
unterzeichnet. Die entstehende Friedensbewe-
gung um den NATO-Doppelbeschluss ist also 
eine der größten und einflussreichsten sozialen 
Bewegungen der Bundesrepublik zu werten, 
auch wenn sie ihre kurzfristigen politischen 
Ziele nicht durchsetzen konnte.

Multidimensionaler Ansatz
Der rund 370seitige Sammelband „The Nuclear 
Crisis. The Arms Race, Cold War Anxiety, 
and the German Peace Movement of the 
1980s“ widmet sich diesen Geschehnissen 
in 19 Kapiteln aus einer multidimensionalen 
Perspektive. Zunächst werden die politischen 
Prozesse in verschiedenen Phasen beschrieben 
und die internationalen und nationalen Wech-
selwirkungen untersucht. Darauffolgend wird 
der Blick auf verschiedene gesellschaftliche 
Akteure, aber auch auf unterschiedliche Orte 
und auf die ideologischen Grundlagen der 
Friedensbewegung geweitet.

Bereits in der Einleitung werden wesentliche 
Fragen zu den Ergebnissen der Friedensbewe-
gung gegen den NATO-Doppelbeschluss präg-
nant, aber der Komplexität angemessen, aus-
geleuchtet: Wie wehrhaft kann und muss eine 
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Demokratie sein und wie wurde diese Frage mit 
Bezug auf die Geschehnisse des Dritten Reiches 
von den beteiligten Akteuren beantwortet? 
War die Debatte eher von nationalistischen 
oder internationalistischen/transnationalen 
Argumenten geprägt? Welchen Einfluss hatten 
die Auseinandersetzungen im Ergebnis auf die 
politischen Parteien, die Parteienlandschaft 
und die politische Kultur? Welchen Beitrag 
lieferten die Debatten und Entscheidungen 
um den NATO-Doppelbeschluss und die Sta-
tionierung der SS 20-Raketen zur Beendigung 
des Kalten Krieges?

Der Einführung in die Hintergründe des 
NATO -Doppelbeschlusses widmen sich 
die ersten vier Kapitel des Sammelbandes. 
Besonders hervorzuheben ist, dass dies multi-
perspektivisch geschieht und dass auch auf die 
Innovationen und Entwicklungen der Raketen- 
und Waffentechnik eingegangen wird, die eine 
wesentliche Grundlage des Konfliktes bilden.

Auch die politischen Eliten waren in dieser 
Frage polarisiert. So wollten die einen die 
konventionelle militärische Übermacht des 
Warschauer Paktes in Europa eindämmen 
und andere wollten einem drohenden Drit-
ten Weltkrieg – hauptsächlich ausgetragen in 
Mitteleuropa – entgegentreten. Nach einem 
Kapitel, welches diese Auseinandersetzungen 
in und zwischen den politischen Parteien in 
der Bundesrepublik detailliert darstellt, wird 
der Blick aus der institutionellen Politik auf 
die heterogene Bewegung geweitet.

Zunächst werden die organisatorischen, 
intellektuellen und institutionellen Grundlagen 
der Bewegung beschrieben, die sich in weiten 
Teilen auch aus der Umwelt- und Anti-Atombe-
wegung speiste: „The environmental movement 
also provided an important realm of experience 
for the ‚New Peace Movement‘ of the late 
1970s and 1980s and furnished significant 
resources, both human and institutional“ (119). 
Ein weiteres Kapitel beschreibt darauffolgend 
die „Spaces and Places“ der Bewegung.

Die Protagonisten der Friedensbewegung 
in West und Ost wie Petra Kelly (BRD), Gert 
Bastian (BRD), Bärbel Bohley (DDR), Rudolf 
Bahro (DDR) und Heinrich und Annemarie 

Böll (BRD) werden im darauf folgenden Ka-
pitel (kurz) in 14 Portraits mit ihrer eigenen 
Biografie vorgestellt, auch wenn dieser Ansatz 
aus der Perspektive einer hierarchiearmen Be-
wegung kritisch interpretiert werden könnte: 
„The peace movement was a social movement 
comprised of diverse individuals devoted to 
a common cause with a common collective 
identity and typically organized on democratic 
grassroots principles, with self-organization, 
through a Coordinating Committee. As such 
it took a sceptical view on political leaders. 
However, notwithstanding its grassroots-in-
spired structures of decision-making, there 
were key players who succeeded in developing 
particularly high public profiles with regard to 
certain issues“ (189).

Nach dem Blick auf die Protagonisten 
beider Staaten wird im nächsten Kapitel fol-
gerichtig die gesamte staatlich unabhängige 
Friedensbewegung der DDR ausgeleuchtet. 
Auch die Medienstrategien der Bewegung 
werden in einem eigenen Kapitel untersucht: 
„the peace movement turned the human body 
into a potent symbol of the habitual values of 
this alternative social environment“ (234). Im 
Folgenden werden die Akteure der Kirchen, 
Gewerkschaften und der Polizei in der Bun-
desrepublik in je einem Kapital dargestellt.

Die Vorbereitungen auf einen nuklearen 
Angriff im Rahmen der Zivilverteidigung wer-
den ebenfalls in einem eigenen Kapitel erörtert 
und diese fanden auch Eingang in Kultur und 
Medien. So wird die kulturelle Rezeption des 
Konfliktes und der Gefahr einer „nuklearen 
Apokalypse“ in Film, Literatur und Musik 
in einem weiteren Kapitel untersucht: „The 
impressive range of nuclear disaster scenarios 
demonstrate that art and cultural reflection 
reflected areas of conflict about the nuclear 
crisis in detail and did indeed assume a func-
tion of amplification. The popularity of such 
doomsday scenarios in fiction also shows that 
they were not merely symptoms of a period 
in crisis but formed part of a social process of 
digestion“ (333).

Das Buch schließt mit einem Kapitel, wel-
ches die politischen Ergebnisse der Debatten 
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insbesondere auf die folgenden Abrüstungs-
verhandlungen der Supermächte und die 
Begrenzung des Wettrüstens thematisiert: „it 
had been not only the various protest mo-
vements that curtailed the arms race but also a 
fundamental shift in the international political 
system“ (339).

„Lernen“ aus der Geschichte?
Den Herausgebern des Sammelbands gelingt es 
– mit angemessener zeitlicher Distanz – wieder 
ein Schlaglicht auf die historischen Ereignisse 
des NATO-Doppelbeschlusses und der Reak-
tionen der Friedensbewegung zu werfen, die 
unser Verständnis – gerade auch von sozialen 
Bewegungen – bis heute prägen.

Eine weitere Leistung der HerausgeberIn-
nen ist, dass die im Forschungsprojekt und im 
Buch verwendeten Dokumente allgemein auf 
der Internetseite www.nuclearcrisis.org verfüg-
bar gemacht wurden (die zu Redaktionsschluss 
allerdings nicht erreichbar war).

Schade ist, dass die versuchte – und 
teilweise erfolgreiche – Einflussnahme des 
Ostblocks und insbesondere der DDR auf 
die Friedensbewegung beispielsweise auf die 

Krefelder Erklärung, in der die sowjetischen 
SS 20-Raketen einerseits keine Erwähnung 
finden und die Stigmatisierung der Proteste 
als SED-gelenkt andererseits in verschiedenen 
Kapiteln nur kurz thematisiert werden. Die 
Frage, ob und wie Soziale Bewegungen eben 
auch durch andere Staaten politisch genutzt 
oder gar gesteuert werden können wäre eine 
Fragestellung, die gerade heute wieder aktuell 
erscheint. 

Insgesamt ist der Sammelband eine gut 
konzipierte Zusammenstellung verschiedener 
Zugänge zu den Ereignissen der „Nuclear Cri-
sis“ und der Reaktionen einer großen, breiten 
und heterogenen Friedensbewegung. Der 
Band ist gerade durch seine multidimensionale 
Darstellung auch geeignet jüngere Wissen-
schaftlerInnen in das Themenfeld einzuführen. 
Anhand des Bandes scheint auch ein „Lernen 
aus der Geschichte“ möglich, denn wer sich die 
Argumente und Diskursstränge der Auseinan-
dersetzungen anschaut, wird in den aktuellen 
Bewegungen zum Thema des Friedens vieles 
wiedererkennen.

Daniel Häfner, Cottbus
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Serhat Karakayali: ‚InfraPolitik‘ der Willkommensgesellschaft (FJSB 3/2017: 1624). 
Im Zuge der so genannten Flüchtlingskrise haben in sehr kurzer Zeit Millionen von Bundes-
bürger*innen begonnen, sich ehrenamtlich für Geflüchtete einzusetzen. Damit ist eine breite, 
viele gesellschaftliche Kreise umfassende Bewegung entstanden, die sich deutlich von früheren 
Solidaritätsbewegungen für Geflüchtete unterscheidet. Der Fokus auf humanitäre Hilfe und Inte-
grationsmaßnahmen und das geringe Maß an weltanschaulicher Kohärenz lassen vermuten, dass 
von einer sozialen Bewegung im konventionellen Sinne nicht gesprochen werden kann. Das neue 
Ehrenamt ist aber keineswegs unpolitisch, wie eine Analyse von Umfragedaten und qualitativen 
Interviews mit Ehrenamtler*innen in verschiedenen Bundesländern zeigt: Geflüchteten zu helfen 
ist für die meisten Ehrenamtlichen auch eine Form des politischen Zeichensetzens, insbesondere 
gegen rechtsextreme Mobilisierungen oder Stimmungsmache auf lokaler Ebene. 

Serhat Karakayali: ‚Infrapolitics‘ of a welcoming society (FJSB 3/2017: 1624).
During the so-called refugee crisis millions of German citizens began volunteering for refugees. 
A broad movement emerged, whose features are distinct from previous solidarity movements. 
Its focus on humanitarian aid and on integration as well as its lack of ideological coherence 
suggest that it cannot be described as a social movement in the conventional use of the term. 
However, the newly emergent volunteerism on behalf of refugees is far from unpolitical, as this 
analysis of survey data, semi-narrative interviews and group discussions with volunteers indicates. 
For a majority of the volunteers, helping refugees is a symbolic form of political articulation 
that specifically aims to challenge right wing extremists’ mobilization efforts on the local level. 

Fabian Beckmann/Fabian Hoose/Anna-Lena Schönauer: Soziales Engagement in der Flücht
lingshilfe. Angekommen im Unbehagen (FJSB 3/2017: 2434).
Wurde das Engagement für Geflüchtete in Deutschland im Sommer 2015 zunächst als positives 
Beispiel einer neuentdeckten ‚Willkommenskultur‘ gewertet, hat sich das gesellschaftliche Klima 
seitdem zusehends polarisiert. Der vorliegende Beitrag untersucht die Einstellungen zum Engage-
ment für Geflüchtete in der Bevölkerung. Die Befunde zeigen, dass das Flüchtlingsengagement 
schichtübergreifend deutlich negativer beurteilt wird als Engagement im Allgemeinen. Negative 
Einstellungsmuster werden dabei insbesondere durch wahrgenommene gesellschaftliche Gerech-
tigkeitsdefizite begünstigt.

Fabian Beckmann/Fabian Hoose/Anna-Lena Schönauer: Voluntary engagement on behalf of 
refugees. Arriving in the unease (FJSB 3/2017: 2434).
While voluntary engagement on behalf of refugees initially figured as the prime example for a 
novel ,welcoming culture‘ in Germany’s summer 2015, public opinion has notably become more 
polarised since. This paper examines public attitudes towards voluntary engagement on behalf 
of refugees. The results indicate that voluntary engagement is on behalf of refugees is – across 
social classes – evaluated more critically than volunteering as such. These negative attitudes relate 
specifically to what is perceived as social justice deficit in society.

Priska Daphi: Zur Kooperation zwischen Behörden und Zivilgesellschaft in der Unterstützung 
Geflüchteter. Chancen und Differenzen (FJSB 3/2017: 3445).
Der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Zivilgesellschaft wird oft eine hohe Bedeutung in 
der Unterstützung Geflüchteter beigemessen. Angesichts dieser hohen Erwartungen wirft dieser 
Beitrag einen differenzierten Blick auf diese Kooperation und beleuchtet dabei die Potentiale 
und Bedenken, die von beiden Seiten abgewogen werden. Der Beitrag weist zum einen auf die 
Vielfalt von Kooperationsformen und -motiven hin. Zum anderen macht er deutlich, dass sich in 
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der Definition einer guten Kooperation die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis zwischen 
Zivilgesellschaft und staatlicher Politik verbirgt.

Priska Daphi: Modes of cooperation between public authorities and civil society in the support 
of refugees. Opportunities and lines of conflict (FJSB 3/2017: 3445).
Observers have highlighted the significance of the terms of cooperation between administrative 
bodies and civil society in supporting refugees. This article therefore explores such collaborations 
in greater detail; it specifically focuses on perceived benefits as well as reservations as those 
involved weigh them up against each other. Firstly, the analysis zooms in on the diversity of 
forms of cooperation, as well as on the spectrum of motivations that drive them. Secondly, it 
shows that a sense of what constitutes ,good cooperation‘ requires a closer look at the overall 
relationship between civil society and government politics.

Rudolf Speth: Ohne Zivilgesellschaft wäre es nicht gegangen. Helfergruppen und Verwaltungen 
in Berlin, Mannheim und Starnberg (FJSB 3/2017: 4656).
Seit 2014 wurden steigende Zahlen Geflüchteter auf die Kommunen in Deutschland verteilt. 
Der Beitrag untersucht die Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Helfer*innengruppen, 
Verwaltung und Wohlfahrtsverbänden in den Kommunen Starnberg, Mannheim und Berlin. 
Ergebnis ist eine – bis auf Berlin – erstaunliche Kultur der Kooperation. Die zivilgesellschaft-
lichen Helfer*innengruppen haben in der Nothilfe Aufgaben des Staates übernommen, weil 
dieser nicht schnell genug reagieren konnte. Die diesem Beitrag zugrundeliegenden Interviews 
wurden in der ersten Phase der Nothilfe – im ersten Quartal 2016 – geführt. Heute geht es in 
der zweiten Phase um die komplexere und länger dauernde Aufgabe der Integration. Kaum eine 
zivilgesellschaftliche Gruppe hat ihre Arbeit eingestellt, vielmehr haben sie sich transformiert und 
den neuen Anforderungen angepasst.  

Rudolf Speth: It would not have worked without civil society. Local SupportGroups and Public 
Authorities in Berlin, Mannheim and Starnberg (FJSB 3/2017: 4656).
Since 2014, rising numbers of refugees have been distributed across German localities. This 
article investigates new forms of cooperation in support of refugees that emerged between 
volunteers from the local community, public authorities and welfare associations in Starnberg, 
Mannheim and Berlin. A remarkable spirit of collaboration was noted in most localities – with 
the exception of Berlin. In many instances, civil society actors assisted in emergencies and thereby 
took on state duties, as public authorities were unable to react swiftly. The analysis draws on 
research interviews which were conducted during the first stage of emergency assistance in the 
first quarter of 2016. Today, the actors involved face the more complex and long-term challenges 
of integration. Yet, hardly any of the newly emergent groups has ceased to exist; rather, they 
underwent transformations to address the new tasks ahead. 

Laura Graf: Asyl, eine Frage der Kultur? Die ambivalente Rolle zivilgesellschaftlichen Engage
ments im deutschen Asylregime (FJSB 3/2017: 5667).
Der Begriff der ‚Willkommenskultur‘ ist seit 2015 gesamtgesellschaftlich präsent. Von wem 
wird er genutzt, und mit welchen Absichten? Der Beitrag resümiert die mediale und politische 
Verhandlung von Ehrenamt im Rahmen der sogenannten ‚Flüchtlingskrise‘ nach 2015. Zu kons-
tatieren sind in diesem Zusammenhang nicht nur die Nutzbarmachung von Engagement für ein 
Krisennarrativ der Überforderung, sondern auch Tendenzen der Entprofessionalisierung Sozialer 
Arbeit und staatliche Disziplinierungsversuche zivilgesellschaftlichen Engagements. Gleichzeitig 
finden im Schatten der ‚Willkommenskultur‘ drastische Entrechtungen Asylsuchender statt. Vor 
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diesem Hintergrund steht ehrenamtliches Engagement vor der Herausforderung, eine politische 
und demokratische Rolle einzunehmen und zu verteidigen.

Laura Graf: Asylum, an issue of culture? The ambiguous role of civic engagement within the 
German asylum regime (FJSB 3/2017: 5667).
The term ,welcoming culture‘ has recently become more prominent in German public discourse. 
Who, however, draws on this terminology, and to which end? This essay critically evaluates how 
volunteering and civil society engagement has been framed in media and political debates since 
the beginning of the ,refugee crisis‘ in 2015. Volunteer work has been incorporated into crisis 
narratives of ,excessive demand‘, and at the same time become intertwined with the ongoing 
de-professionalization of social work, as well as the state’s attempts to discipline and regulate 
public engagement. Despite the official celebration of a new ,welcoming culture‘, however, asylum 
seeker’s rights are being drastically eroded. Against this background, civic engagement faces the 
challenge to resume and defend a political and democratic role.

Madeleine Sauer/Judith Vey: Herausforderungen in der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Zum 
Verhältnis von Geflüchteten und Unterstützungsgruppen (FJSB 3/2017: 6777).
Auf Basis einer qualitativen Kurzstudie zu Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe in Brandenburg be-
leuchtet der Beitrag das Verhältnis zwischen Ehrenamtlichen und Geflüchteten. Im Zentrum steht 
dabei eine Analyse der Bedürfnisse von Bewohner*innen von Gemeinschaftsunterkünften und wie 
diese durch die Angebote von ehrenamtlichen Unterstützungsgruppen befriedigt werden. Darüber 
hinaus wird gefragt, wie sich der konkrete Kontakt zwischen Hilfegebenden und -empfangenden 
gestaltet und welche Herausforderungen damit verbunden sind.

Madeleine Sauer/Judith Vey: Challenges for volunteer refugee support. The relationship between 
refugees and support groups (FJSB 3/2017: 6777).
Drawing on a brief qualitative case study, this article examines the relationship between volunteers 
and refugees in the refugee sector in Brandenburg. The analysis focuses on the requirements of 
Refugee Accommodation Center residents, and evaluates how these needs are satisfied by what 
volunteer support groups offer. In addition, the article examines the terms of interaction between 
those providing and those receiving help, and discusses the challenges that are associated with it.

Elias Steinhilper: Politisiert in der Migration, vernetzt in der Stadt. Transnationaler politischer 
Protest von Geflüchteten in Berlin (FJSB 3/2017: 7787).
Obwohl politischer Protest von Geflüchteten in den letzten Jahren zugenommen hat, sind bewe-
gungstheoretische Analysen zum Thema weiterhin spärlich. Elias Steinhilper skizziert in seinem 
Beitrag basierend auf einer Fallstudie in Berlin, wie Geflüchtete trotz knapper Ressourcen und 
ungünstiger politischer Gelegenheitsstrukturen transnationalen Protest organisieren. In einem 
Brückenschlag aus transnationaler Migrations- und sozialer Bewegungsforschung wird argumen-
tiert, dass dabei die Einbettung in lokale Unterstützungsstrukturen und in während der Migration 
entstandene transnationale Gemeinschaften zentral ist.

Elias Steinhilper: Politicized through migration, connected across the city. Transnational political 
refugee protest in Berlin (FJSB 3/2017: 7787).
Even though political protest by refugees has proliferated in recent years, analyses inspired 
by academic approaches to the study of social movements remain scarce. In his article, Elias 
Steinhilper explores how refugees organize transnational political protest despite limited 
resources and closed political opportunities. Bridging transnational migration and social 
movement studies, he argues that these mobilizations are both embedded in local support 
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networks as well as in transnational political communities, which have been established during 
the process of migration.

Llanquiray Painemal/Adam Bahar: Von der „Hilfe“ zur „Solidarität“ (FJSB 3/2017: 8891). Den 
Geflüchtetenbewegungen der 1990er Jahren schlossen sich vor allem Unterstützer*innen an, die ihrer 
Kritik gegenüber Rassismus und einer restriktiven Asylpolitik Ausdruck verleihen wollten. Seit dem 
‚Sommer der Migration‘ 2015 bringen sich auch Menschen ein, die aufgrund ihrer humanistischen 
oder christlichen Motivation helfen wollen, und die dem Grenzregime gegenüber weniger kritisch 
eingestellt sind. Letzteren kommt beträchtliche Medienaufmerksamkeit zu, wobei die Forderungen 
von Geflüchtetenselbstorganisationen gleichzeitig an Sichtbarkeit einbüßen. Dieser Beitrag spricht 
die damit einhergehenden Probleme wie Bevormundung, Dominanzverhältnisse und Alltagsrassismus 
an, und wirft Fragen auf, die eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe fördern können. 

Llanquiray Painemal/Adam Bahar: Moving from ‚help‘ to ‚solidarity‘ (FJSB 3/2017: 8891). 
Individuals who joined the refugee protest movement of the 1990s as ,supporters‘ tended to be 
driven by and express critical perspectives on racism and restrictive asylum policies. Since the 
,Summer of Migration‘ 2015, growing numbers of people have taken up volunteering on behalf 
of refugees who derive their support from humanitarian or Christian concerns – these indivi-
duals often hold less critical views of the border regime as such. The latter spectrum has lately 
received considerable amounts of attention in media debates, and as a result refugee struggles are 
becoming more invisible. This article discusses a series of issues arising from this constellation, 
including paternalism, hegemonic relations and everyday racism, and raises some questions that 
can assist in developing collaborations at eye level. 

FJSBplus

Bukow, Wolf-Dietrich/Cudak, Karin: Vom Beharrungsvermögen einer rassistisch imprägnierten 
Migrationsdebatte
Die deutsche Migrationsdebatte war stets mit Rassismen belastet, weil sie immer aus der 
Per spektive eines in der ‚Tiefe der Gesellschaft‘ verankerten homogen und geschlossen 
vorgestellten Nationalstaats geführt wurde. Daran hat auch der Blick auf die aktuelle, glo-
bale Mobilitäts- und Diversitätsdynamik zunächst nichts geändert. Vielmehr entstand eine 
hocheffektive Abgrenzungspolitik auf der Basis der Kombination eines Mobilitätsregimes mit 
einem Diversitätsregime. Erst durch die Willkommenskultur schien sich so etwas wie eine 
Paradigmenwechsel abzuzeichnen. Tatsächlich ist aber die hiesige Abgrenzungspolitik längst 
ein Bestandteil globaler Migration policy geworden, die weltweit darauf aus ist, Mobilität und 
Diversität nationalistisch zu instrumentalisieren statt konstruktiv zu gestalten.

Bukow, Wolf-Dietrich/Cudak, Karin: On the persistence of racism in debates on migration
The German debate on migration has been persistently afflicted with racism, especially as its 
point of departure has always been an understanding of German society as emerging from a 
socially deeply engrained notion of the ethnically homogenous and enclosed nation-state. Recent 
global dynamics regarding mobility and diversity have hardly had any transformative effects in 
this regard. What emerged instead is a highly effective policy of fortification, which draws on 
the combined regimes in mobility and diversity management. The ‘welcoming culture’ of the 
recent period, however, seemed to mark a paradigm shift. Yet, the main policy framework of 
fortification has become an integral feature of global migration policy; its main objective across 
the globe is to exploit mobility and diversity for nationalist rather than constructive purposes.
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Abstracts

Kathrin Engel: Von der Protestbewegung zur Arbeitsorganisation. Überwindung von Organi
sationskrisen in den FairHandelsUnternehmen El Puente und GEPA.
Die beiden Fairtrade-Organisationen El Puente und GEPA sind sowohl durch gemeinnützige 
als auch durch unternehmerische Prämissen gekennzeichnet, die von den AnhängerInnen der 
Fair-Handels-Bewegung oftmals als gegensätzlich und kontraproduktiv aufgefasst werden. Dabei 
waren, laut Engel, vor allem diese pluralistischen Zweckausrichtungen innerhalb der Unternehmen 
ausschlaggebend für die Überwindung verschiedener Organisationskrisen.

Kathrin Engel: From protest to labor organization. Overcoming organizational crises in the 
fairtrade companies El Puente and GEPA.
The fairtrade organizations El Puente and GEPA are characterized by both nonprofit and profit- 
making premises which is often seen as contradictory and counterproductive by the adherents 
of the fairtrade movement. In contrast, the author argues this pluralistic alignment even helped 
to overcome organization crises.
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