
Stetig vergrößert sich in den Industriestaaten die Kluft zwischen Reich und Arm. Inner-
halb der Länder des globalen Südens ebenso, auch zwischen den Industriestaaten und
den sog. Entwicklungsländern. Viele Menschen haben diese Kluft zwischen Arm und
Reich von jeher bedauert und versucht sie zu überwinden z. B. durch private Wohltätig-
keit und ehrenamtliche Fürsorge. Spätestens seit Marx ist nicht mehr allein die Wohltä-
tigkeit,gefordert. Auf dem Feld der Politik bemüht man sich seit dem Erscheinen des
»Manifest«  um eine Änderung der Verhältnisse, die diese Kluft wachsen lassen. 
Die Wohltätigkeit der Staaten drückt sich aus in der Hilfe für alle Flüchtlinge entspre-
chend der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die 1954 auch von Deutschland
unterzeichnet wurde. Darin verpflichten sich die Signatarstaaten allen Menschen Unter-
stützung zu gewähren, die als Schutzsuchende, staatenlose oder auch Bürger eines die
Menschenrechte missachtenden Landes zur Flucht getrieben wurden. Weltweit sind
68,5 Mio.  Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger und Verfolgung, also ca. 1 % der
Weltbevölkerung. Wie ist diesen Menschen zu helfen?
Gehören sie alle zu den Unterdrückten, den Verdammten dieser Erde oder gibt es 
unter ihnen hie und da auch mal welche, die aus guten Gründen Angst haben vor Straf-
verfolgung oder welche, die ihr Land verlassen, weil man ihnen dort das Unterdrücken
und Ausbeuten nicht mehr erlauben will? Ist es ethisch verwerflich solche Fragen auch
nur zu denken?

Die Debatte
Die öffentliche Debatte, insbesondere die Debatte vor und auf dem Parteitag der
LINKEN und die neuerliche Wadlbeißerei aus dem Umfeld des ISM unter dem Titel
»Solidarität statt Heimat« vermittelt mir den Eindruck, dass auf dem Podium zur Flücht-
lingsfrage nur zwei Rollen besetzt sind: die des heiligen Martin und die des Ebenezer
Scrooge. In für mich erschreckendem Umfang schlägt ein Idealismus durch, der nahezu
jeden als »rechts«, »rassistisch«, »nationalistisch« brandmarkt, der auf konkrete, prakti-
sche Fragen, zu bewältigende Aufgaben auch nur am Rande hinweist. Dabei stellt sich
doch durchaus berechtigt die Frage, was Martin mit seinem Schwert hätte teilen
können, wäre er nicht angezogen gewesen. Viele der Staaten in denen Menschen
Zuflucht suchen, haben - um im Bild zu bleiben - zwar selber keinen Mantel, nehmen
aber trotzdem Flüchtlinge auf. Die meisten der 68,5 Mio.Menschen fristen ihr Dasein an
Zufluchtsorten, wo ein Zeltdach, 2 Flaschen Wasser täglich und eine Schüssel Getrei-
debrei genügen müssen. Wenn sie nicht sogar über einige Zeit, manchmal über Jahre, 
damit zufrieden sein müssen, dass ihnen keine Kugeln um die Ohren fliegen, von »Ver-
sorgung« nicht die Rede sein kann, sondern bestenfalls vom Überleben. 

Weltweite Hilfe 
Wäre es da nicht angemessen, statt ständig heiße Luft abzusondern, die Bundesregie-
rung aufzufordern, den in diesen Ländern tätigen Hilfsorganisationen und der UNHCR
jährlich ein paar Milliarden Euro zu überweisen? Ich kann mich nicht erinnern, dass DIE
LINKE vor 2015 in dieser Richtung Initiativen ergriffen hätte, obwohl allgemein bekannt
war, dass Deutschland seinen finanziellen Selbstverpflichtungen für die Lager im Nahen
Osten nicht nachgekommen war. Es gab in diesen Lagern schwere Mängel in der



medizinischen Versorgung und in der Wasser- und Nahrungsmittelversorgung. Flücht-
linge haben die Fraktion der LINKEN genauso wie andere Bewohner deutschen Territo-
riums erst interessiert, wenn sie deutsches Territorium betreten hatten. Nicht unbedingt
ein Zeichen internationalistischen oder auch nur globalen Denkens. Die UNHCR1

spricht für 2017 von einer Zunahme an in die Flucht getriebenen Menschen weltweit
von 16,2 Millionen Menschen. 
Ist irgendeiner Familie in einem der zahlreichen Auffanglager weltweit mit dem Verspre-
chen gedient, Deutschland werde sich entweder darum bemühen, Fluchtursachen zu
bekämpfen oder demnächst am Zielort Deutschland genügend Wohnungen für Familien
mit Kindern zur Verfügung stellen? Ich rede äußerst ungern der Wohltätigkeit das Wort,
aber sind diese  68,5 Millionen Menschen nicht heute, sofort, auf Wohltaten angewie-
sen? Steht die Hilfe,  die entsprechend dem Abkommen über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 geleistet werden muss.2, nur den Flüchtlingen zu, die
deutsches Territorium erreicht haben? Brauchen die anderen nichts, oder sollen weiter-
hin ausgerechnet die Hungernden der Welt  mit ihnen den letzten Brocken Brot  teilen?

Nun gut. Von einer internationalistischen Linken kann wohl nicht erwartet werden, dass
sie sich über das eigene Territorium hinaus  mit der Lage von Flüchtlingen beschäftigt.
Akzeptieren wir diese ausschließlich der Lage im eigenen Land gewidmete Aufmerk-
samkeit als notwendige Folge  knapper Personalressourcen. Kümmern wir uns gemein-
sam mit Frau Kipping ausschließlich um Hilfe für die Menschen, die deutsches Terri-
torium erreicht haben. 

Flüchtlinge auf deutschem Territorium
Die Zahl der offiziell in Deutschland lebenden, Schutz suchenden Menschen hat sich
zwischen 2007 und 2017 vervierfacht. Zur Zahl der illegalen Zuwanderer gibt es logi-
scherweise nur sehr vage Schätzungen. 
Kann in Deutschland wirklich nur dann von Hilfe gesprochen werden, wenn für alle auf
deutschem Boden angelangten Menschen eine materielle Sicherheit gewährleistet wird,
wie sie zur Zeit den 40 % der bereits hier wohnenden Menschen vorenthalten wird,
deren Einkommen unterhalb von 60 % des Medianeinkommens liegt? 
Dabei können sich die  Hilfsbereiten hierzulande selber nicht einmal einigen wenn es
um die folgenden Punkte geht:
• Sind Wohnungen außerhalb der Ballungsräume zumutbar und einer Integration för-

derlich? 
• Kann man Deutsch auch lernen, wenn der Lehrer keine Qualifikation in Deutsch als

Zweitsprache hat?
• Hat man das Lebensnotwendige, wenn das Essen nicht den mitgebrachten Ernäh-

rungsgewohnheiten oder religiösen Vorschriften entspricht?
• Ist es eine Entwürdigung, gar religiöse Diskriminierung, wenn  Kleiderkammern nicht

genügend Kopftücher zur Verfügung stellen und zu wenig Muezzine rufen dürfen? 

Integration
1 www.uno-fluechtlingshilfe.de
2 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=48ce50912



Wer meint, einem Schutzsuchenden sei nur dann wirklich geholfen, wenn er »integriert«
wird, übergeht die sich stetig verschärfende Desintegration der aufnehmenden deut-
schen Gesellschaft. Ich unterstelle eine von den materiellen Lebensbedingungen losge-
löste Perspektive. Der Bezug der folgenden Wahrnehmungen zu weltweiter gesell-
schaftlicher Realität ist mehr als fragwürdig.
Auf den Flaniermeilen der Weltstädte fände man überall die Namen der gleichen inter-
nationalen Ketten. Die Globalisierung ähnele weltweit die Menschen einander an. In
den Tourismusregionen zwischen Bali, Seychellen, Ibiza, Irland und Mexiko erwarteten
unsereinen überall die gleichen Standards für die Elemente des Urlaubsgeschäfts.
Angefangen beim Waterworld Vergnügungspark bis zu den organisierten Einblicken in
die traditionelle Kultur, die es als solche eigentlich gar nicht mehr gibt, sondern nur noch
als touristisches Angebot. Handelsreisende, Weltreisende, Traumschifffahrende,
Wochenendjetter aller Nationen seien in der Ferne zuhause. Allerorten stoße man auf
eine gleiche, sich stetig weiter annähernde und sich weltweit durchsetzende Misch-
kultur. Weltweit müsse daher niemand die eigenen kulturspezifischen Gewohnheiten
zurücknehmen noch müsse er sich den  Gepflogenheiten eines Gastlandes anpassen.
Überall auf der Welt gebe es diese offene Kulturmischung oder Mischkultur. Vorausge-
setzt man hat das dafür nötige Geld kann man sich in den Tagungszentren auf inter-
nationalen Flughäfen und in den 4+ X-Sterne-Hotels der ganzen Welt auf gleiche Weise
heimisch fühlen. 
Unterschlagen wird: Diese Wahrnehmung der Welt ist eine schichtspezifische, die der
akademisch gebildeten, mehrsprachigen lohnabhängigen Mittelschichten. Zweifellos ist
die Vorstellung reizvoll, zu dieser Schicht zu gehören und sich weltoffen zu gebärden.
Spiegelt diese Wahrnehmung die Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen in
den Ländern dieser Welt?  
Wer die materielle, die ökonomische  Komponente bei der Beobachtung der Verhält-
nisse ausblendet, der übersieht auch, dass die Vorzeigebeispiele erfolgreicher Integ-
ration zumeist den Schichten entstammen, die auch in den Herkunftsländern privilegiert
sind.  Andere, die ebenfalls vor Bomben und Kugelhagel flüchten, vor dem Hunger 
oder politischer Verfolgung, bleiben unterwegs auf der Strecke oder finden einen Rück-
zugsort in einem Nachbarstaat. Meistens in einem Nachbarstaat, der ohne fianzielle
Unterstützung anderer Weltgegenden gar nicht in der Lage ist, wirksame Hilfe zu leis-
ten. 
Die öffentliche Debatte um die möglichen Hilfsmaßnahmen entbehrt häufig jeder prakti-
schen Überlegung und Konkretisierung,. Sie erschöpft sich in Symbolpolitik wie auch
das neueste Textprodukt in Sachen »Migrationspolitik« zeigt, ein Papier mit dem Titel
»Solidarität statt Heimat« aus dem Umfeld des ISM, Katja Kippings zentralem Ort der
Ideologieproduktion.

Umgehen mit der großen Zahl
Wenn es darum geht, wirklich umfangreiche Aufgaben zu bewältigen, wird gerne
»heruntergebrochen«. In den Raum gestellt wurden 2015 - übrigens auch von konser-
vativen Politikern - 2 - 3 Flüchtlinge pro Hundert Ansässige als Pflichtaufgabe aller
Kommunen, um die enorme Belastung der Großstädte in Grenzen zu halten.



Für meinen Wohnort hieße das: Wohnraum und Unterhalt bereitstellen für ca. 60 Flücht-
linge, davon etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche. Sie auf die in unserem struktur-
schwachen Raum leerstehenden Wohnungen zu verteilen, wäre jedoch nach Meinung
vieler Helfer »Isolation«. Das Bestreben den Zuzug in die großen Städte zu begrenzen
sei ein Anflug von Rassismus. Ist das Leben in einer Kommune mit 2000 Menschen,
von denen vielleicht 10-20 besondere Hilfsbereitschaft an den Tag legen, Ausdruck von
Isolation? Das bedeutet doch im Kern allein, dass die Neuankömmlinge  schlicht die
Isolation teilen, der alle Dörfler ausgesetzt sind: Schlechte Verkehrsverbindungen und
wenig Arbeit.   
Für die Gemeinde wäre die Aufnahme von 60 Menschen mit einem Aufwand von
geschätzt 400.000 jährlich  verbunden. Wie könnte z. B. eine Gemeinde mit einem
Bevölkerungsanteil von 51,5 % über 65-jährigen1 das schultern? Der Aufschrei der
kommunalen Spitzenverbände angesichts mancher Zuweisungszahlen hatte einen
realen Hintergrund. Einfach »herunterbrechen« ohne gesamtstaatliche Ausgleichszah-
lungen trägt der Realität in den Gemeinden nicht Rechnung. Es reicht nicht, zu sagen
»Wir sind ein reiches Land«. Wer ist »wir«? Wer ist reich? Man muss darüber reden,
wem, was finanziell zugemutet werden kann.
Seit 2007 hat sich die Zahl der aktuell Schutzsuchenden ungefähr vervierfacht.2 
Besorgniserregend ist das für sich genommen nicht. Besorgniserregend ist allerdings -
für die Schutzsuchenden selbst und die aufnehmenden Kommunen -  dass in mehr als
einem Drittel der Fälle von der zuständigen Behörde noch nicht über den Schutzstatus
entschieden wurde. Man kann auf dieses offensichtliche Unvermögen der Behörden
unterschiedlich reagieren. Die folgenden Lösungen sind keineswegs ein vollständiger
Katalog.
1. Man kann die gegenwärtige Rechtslage verändern und grundsätzlich jedem Men-

schen, der deutsches Territorium erreicht hat, einen unbefristeten Rechtsstatus ent-
sprechend der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 gewähren. Die zur Zeit offe-
nen  Fälle [572 545]  wären damit vom Tisch.  

2. Man kann darauf drängen, die zuständigen Behörden personell so zu ertüchtigen,
dass die offenen Fälle im Rahmen bestehender Gesetze innerhalb einer zumutbaren
Frist von max.. 3 Monaten entschieden werden

3. Man kann zukünftig allen Schutzsuchenden einen legalen Weg ins Land eröffnen, die
bereits vor Erreichen deutschen Territoriums einen Antrag auf Einreise unter
Berufung auf die Genfer Flüchtlingskonvention  stellen,  z. B. in einem deutschen
Konsulat, einer Auslandsvertretung oder einer Botschaft. In diesem Zusammenhang
wird von sicheren Korridoren gesprochen. 

... 
Sicheres Obdach
»No Borders. no nations« verneint schlichtweg die Notwendigkeit die Aufnahme Schutz-
suchender zu organisieren. Ohne konkrete, organisatorische Maßnahmen 
kann aber das  wichtigste Bedürfnis aller Schutzsuchenden  nicht erfüllt werden: siche-
res Obdach. Wer schon organisatorische Regelungen als »nationalistische Abwehr« 

1 https://www.statistik.bayern.de/statistikkommunal/09472121.pdf
2https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Schutzsuchende2010240167004.pdf?__

blob=publicationFile



klassifiziert, der sorgt nicht für Obdach.   
Anerkannten Schutzsuchenden im Bereich »Wohnraum« höhere soziale Rechte ein-
räumen, als den bereits Ansässigen kann zu sozialem Unfrieden führen. Ist jemand
wirklich ein Rassist, der in Bezug auf sich selbst von Benachteiligung spricht, wenn er
mit seiner Familie seit Jahren verzweifelt bezahlbaren Wohnraum sucht und dann
erlebt, dass die öffentliche Hand für Schutzsuchende ohne zu zögern entweder speku-
lative Preise für Wohnungen bezahlt oder für Sammelunterkünfte Preise pro Bett, die
einer Hotelunterbringung entsprechen? Bedeutet gelebter Internationalismus, dass die
Ansässigen auf ihre Rechte verzichten zugunsten der Zugewanderten? Sankt Martin
braucht weigstens einen Mantel, den er teilen kann. Was sollen diejenigen teilen, die
weit unterhalb des Medianeinkommens leben? Wer in diese Richtung denkt, erklärt sich
einverstanden mit der Unterscheidung von relativer und absoluter Armut der Gegner
des Sozialstaates. Damit fordert er die Unterstützung der Ärmsten durch die Armen -
nicht durch die Reichen. 

Wohnraumbewirtschaftung
Wie man es auch dreht und wendet: Unter der Prämisse »weltweite Freizügigkeit«
lassen sich die Probleme nicht lösen. Wie anders als mit einer Form der Wohnraum-
bewirtschaftung könnte man sowohl die Bedarfe der Schutzsuchenden als auch die
Bedarfe der seit längerem hier Ansässigen unter einen Hut bringen? Eine solche wird
zweifellos notwendig, wenn man das Menschenrecht auf Obdach tatsächlich unter-
schiedslos erfüllen will. Ich persönlich hätte nichts dagegen. Jegliche Regelung, die
Schutzsuchende und Ansässige allein den Marktkräften unterwirft, ruft Ressentiments
derer hervor, die selbst verzweifelt nach geeignetem, bezahlbaren Wohnraum suchen.
Dies als Rassismus zu deuten ist vor allem dann fragwürdig, wenn man sich der Tat-
sache nicht stellt, dass Wohnraumbewirtschaftung eine Einschränkung der Freizügigkeit
für alle darstellt. Möglicherweise eine notwendige, aber auf jeden Fall eine Einschrän-
kung. Die Behörden müssen dann sowohl Wohnraum zuweisen als auch akquirieren.
Eine Akquirierung von Wohnraum brächte auch Einschränkungen mit sich für all diejeni-
gen, die pro Person mehr als 35 m² beanspruchen und die 35 m² verbinden mit dem
Anspruch, dabei müsse es sich um eine abgeschlossene Wohnung mit Küche und Bad
handeln. 35 m²/Person, beheizt und mit Strom - ein Menschenrecht, das für alle gilt?
Wirklich für alle auf deutschem Boden? Lauthals protestieren würden die weltoffenen
urbanen Menschen, wiese man ihnen einen oder zwei Mitbewohner für ihre 100 m² Alt-
bauwohnung zu - in einem Land, in dem es angeblich üblich ist, dass jedes  Kind sein
eigenes Zimmer hat, die reale Berechtigung  aber 9 m² pro Person beinhaltet, für Kinder
unter 6 Jahren 6 m².1  
Es ist idealistisches Geschwätz, wenn man sich der drängendsten Aufgabe nicht stellt,
die da heißt »Obdach für alle«. Angesichts steigender Obdachlosenzahlen und
beengter Wohnverhältnisse - nicht nur für Einkommensschwache - in den Ballungs-
räumen kann man doch nicht allen Ernstes erwarten, dass Schutzsuchende nicht als
Konkurrenz und/oder Bedrohung der eigenen Lebensverhältnisse angesehen werden.
Wer Obdachsuchende jeglicher Herkunft nicht auf die Weltrevolution oder den Sankt-
1 https://www.bundestag.de/blob/526488/a00597c5cfec573345433ca31afddece/wd-7-102-17-pdf-data.pdf



Nimmerleins-Tag vertrösten will, muss um Mehrheiten für eine Wohnraumbewirtschaf-
tung kämpfen und sich vorläufig wohl auch damit abfinden, dass Menschen ohne
Arbeitsplatz, auch Schutzsuchenden,  Wohnraum in Gegenden zugewiesen wird, in
denen die Aussicht auf Arbeit eher beschränkt ist und öffentliche Verkehrsverbindungen
nicht gut ausgebaut. Wer unter Hartz-Bedingungen lebt, ist nämlich schon seit Jahren
gezwungen sich ein Obdach in Gegenden zu suchen, die weder verkehrstechnisch gut
erreichbar sind noch den gängigen baulichen Standards entsprechen. Solche Gegen-
den gibt es innerhalb von Großstädten und an den Rändern der Landkreise in struktur-
schwachen Gebieten. Wie kommen da »LINKE« auf die Schnapsidee von proleta-
rischem Internationalismus zu faseln, wenn die Wohnbedarfe von Zugewanderten und
Ansässigen nicht gleich, nicht unterschiedslos behandelt werden? Wo doch angeblich
jeder Linke weiß: »Wie Lassalle sagte, ist und bleibt es immer die revolutionärste Tat:
»laut zu sagen, was ist«.1

Integration in eine desintegrierte Gesellschaft?

Ca. 40 Prozent der ansässigen Bevölkerung wird Integration vorenthalten, unabhängig
von ihrer Herkunft2, allein aufgrund ihrer Einkommenssituation. Auf die Berücksichti-
gung ihrer Bedarfslage in den Bereichen Wohnen, Wärme, Energie, Mobilität, Bildung
und medizinische Versorgung werden sie noch ein bisschen warten müssen. Auch unter
R2G3. Sich auf »Internationalismus« zu berufen, wenn man sich seit geraumer Zeit in
erster Linie der Integration Schutzsuchender widmet, ist nicht bloß unrealistisch. Es ist
hochgradig zynisch und alles andere als »links«. Oder ist Internationalismus neuerdings
eine Tugend geworden, die ausschließlich auf Hilfe für Zugezogene abhebt? Internatio-
nalismus verbindet nach meinem Verständnis die Klasseninteressen der arbeitenden
Menschen unterschiedlicher Weltgegenden. Dass dieser seinen Ausdruck ausgerech-
net in der Unterstützung von Merkels »Willkommenskultur« findet, statt in sozialen
Forderungen, die Zuwandernde und Ansässige zusammenführen,  das bezweifle ich. 

1 Paraphrasierung von Rosa Luxemburg in  Rosa Luxemburg: Internationalismus und Klassenkampf. Die polnischen Schriften.;
1971

2 Zu den Ansässigen gehören auch Menschen mit »Migrationshintergrund«. Ist es überhaupt zulässig oder sinnvoll die dritte
Zuwanderergeneration als »Menschen mit Migrationshintergrund« hervorzuheben?  

3 Kürzel für eine Rot-Rot-Grüne Koalition, wie sie gegenwärtig in Berlin und Thüringen existiert, in Brandenburg sogar als rot-rot.


