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DOSSIER ASYL

Im Angesicht der Angst
Immer öfter führt die Aufnahme von Flüchtlingen zu heftigen Konﬂikten unter den
Bürgern. Frühzeitige Kommunikation und Beteiligung sind anstrengend, helfen aber
Konﬂikte abzufedern. Ein Erfahrungsbericht aus Brandenburg.
Von Dirk Wilking
Die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften wird
regelmäßig durch rechtsextreme Kampagnen
begleitet. In ländlichen Regionen kommt es zu
teilweise heftigen Reaktionen. Die Kommunalvertreter haben große Probleme, die radikalen Äußerungen von NPD und anderen rechtsextremen
Gruppen zu bewerten und ihrerseits Stellung zu
beziehen. Morddrohungen, tausende Gefällt mirKlicks und die Furcht vor einer „Bürgerbewegung“
führen zur Verunsicherung.
Überwiegend handelt es sich um ein Kommunikationsdeﬁzit, weil sich Kommunen überrollt fühlen und es oft auch sind. Das struk turelle Problem,
dass die Landkreise für die Unterbringung der
Flüchtlinge zuständig sind und die betroﬀenen
Kommunen praktisch keinerlei Mitsprache ha-

Es gibt verschiedene Formate, um über Flüchtlingsunterkünfte zu debattieren.

ben, lässt sich nur mit gutem Willen auf beiden
künf te“ nannte, um Rechtsextremisten von der

möglichst „geräuschlos“ durchzuführen. Dieses

Teilnahme abzuschrecken. Gleichzeitig argumen-

Vorgehen ist nicht ratsam und ebnet rechtsextre-

teiligung keineswegs einem Bürgerentscheid

tier ten die Mitglieder aber gegen den Standort

men Gruppierungen den Weg ins Gemeinwesen,

gleicht. Garantierte Rechte lassen sich nicht

des Heimes.

Seiten lösen.
Der Bevölkerung ist klarzumachen, dass Be-

Die Initiative versuchte durchzusetzen, die

Aber wenn ein Verwaltungsakt unmit telbar auf

Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen – ohne

Bürgermeister und Landräte sind auch des-

die Lebensverhältnisse einer Kommune einwirkt,

Er folg. Auch wenn sich die Kritiker nicht behaupten

halb gewählt worden, um unangenehme Ent-

ist es nur vernünftig, deren Bedenken zu hören,

konnten, sind sie kontroverser Gesprächspartner

scheidungen zu treﬀen und diese oﬀensiv und

ernst zu nehmen und zu diskutieren.

eines kommunalen Netzwerkes geblieben, das

öﬀentlich zu vertreten. Deshalb ist es ungemein

sich mit Integrationsfragen beschäftigt.

wichtig, mit der Kommunikation zu beginnen, be-

Kontroverse Gespräche

können.

Schon in dieser frühen Phase zeigte sich, dass

vor alle Entscheidungen gefällt werden. Darüber

Bürgerbeteiligung ein sehr eﬀektives Mit tel sein

hinaus sollten die demokratischen Parteien in die

Ein Beispiel: Am Rande einer Kleinstadt leben

kann, sofern man sie früh genug einsetzt. Eine

öﬀentliche Debatte eingebunden werden. Die

100 Menschen. Das dortige Flüchtlingsheim

Auseinandersetzung mit dem konser vativ-kri-

Bürger erhalten so die Möglichkeit, mit ihren

fasst bereits 150 Bewohner. Nach den Vorstel-

tischen Teil der Bürgerschaft und deren Einbin-

Kreistagsabgeordneten in den Dialog zu treten

lungen des Landratsamtes sollen die Kapazitäten

dung erweist sich als mobilisierendes Element in

und Einﬂuss auf anstehende Entscheidungen zu

noch einmal verdoppelt werden. In der Einwoh-

einer Kommune. In Zeiten rasant ansteigender

nehmen. Die Politik wiederum hat Gelegenheit,

nerversammlung argumentierten die Anwohner,

Flüchtlingszahlen fehlt es schlicht und einfach an

Vorhaben zu kommunizieren.

dass sie mit „ihren Flüchtlingen“ gut zusammen-

der nötigen Zeit, um die Bevölkerung frühzeitig

leben, bei 300 die Gemengelage im Stadtteil aber

einzubinden.

Bei einer drastischen Veränderung des Gemeinwesens sollten sich Kommunalpolitiker nicht
scheuen, öﬀentlich Position zu beziehen, auch

problematisch würde. Sie plädier ten dafür, die zusätzlichen Flüchtlinge woanders unterzubringen.

Unangenehme Entscheidungen

wenn sie „nicht direkt zuständig“ sind. Sie müssen
letztendlich mit der neuen Situation umgehen

Die Kreisverwaltung nahm diesen Vorschlag
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weil sie sich als die „Stimme des Volkes“ aufspielen

durch kommunale Entscheidungen aushebeln.

letztlich an. An dem nun angedachten Standort

Aus Angst vor Wider- und Aufständen kann es

und die politische Willensbildung der Bevölkerung

gründete sich ebenfalls eine Bürgerinitiative, die

vorkommen, dass Politik und Ver waltung versu-

im Blick haben. Die Erfahrung zeigt, dass sich die

sich „Pro Integration und gegen Massenunter-

chen, die Eröﬀnung von Flüchtlingsunterkünften

Wogen recht schnell glätten lassen, wenn sich alle
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THEMA AUSTAUSCH

Das kann international alles schiefgehen
Achtung, Verwechslungsgefahr. Ein Austauschprojekt ist alles andere als ein
erholsamer Urlaub im Ausland. Die Teilnehmer sind keine stillen Konsumenten,
sondern energische Mitdenker. Es warten aber noch mehr Stolperfallen …
Von Natalia Krasowska
Jetzt geht’s los: Die Organisation einer Jugendbegegnung ist
nicht zu unterschätzen. Oft werden Kleinigkeiten übersehen,
die für Panik sorgen. Zeichnen Sie deshalb einen Zeitstrahl von
minus zwölf bis plus zwei. Die Zahlen symbolisieren Monate,
bei null ist der Zeitpunkt der geplanten Begegnung angesetzt.
Ergänzen Sie Feiertage und Ferientermine, sowohl die eigenen,
als auch die des Partnerlandes – verschiedenfarbig. In dieser Zeit
ist die Kommunikation erschwert.
Ein guter Gast: Egal ob bi- oder multinationaler Austausch,
es handelt sich in erster Linie um ein gemeinsames Projekt.
Selbst verständlich macht es Sinn, einen Koordinator aus dem
Gastgeberland zu benennen, der sich auskennt und für Orientierung sorgt. Er trägt aber nicht die alleinige Verantwor tung.
Mit der Kommunikation steht und fällt ein solcher Austausch.
Unterschiedliche Sprachen sind eine nicht zu unterschätzende
Herausforderung – auch im Organisationsteam.
Jeder für jeden: Ihre Gruppe ist ein sensibles Gebilde und die
Zusammenstellung existenziell. In den Wochen des Austausches
müssen sie auf engstem Raum miteinander auskommen. Zu
große Altersunterschiede und grundverschiedene Erwartungen
führen schnell zu Konﬂikten. Daher ist es ratsam, bei der
Anmeldung neben biographischen Daten auch die persönliche
Motivation, Hobbys oder auch das Sprachniveau abzufragen.
Abwechslungsreich: Museen, Stadtführung, Zeitzeugengespräch – das Programm ist eine diﬃzile Angelegenheit.
Schließlich möchte man nichts verpassen. Es gibt aber kaum
etwas Schlimmeres als ein überladenes Programm. Freizeit
und Lagerfeuerabende sind ebenso wichtig wie Seminare und
Workshops. Begrenzen Sie Ihre Auswahl auf wenige Höhepunkte.
Touristenmekka sind zwar nett anzusehen, haben mit den Zielen
einer Begegnung aber rein gar nichts zu tun.
Ständig im Multilog: Der Begegnungscharakter ist das A und
O eines jeden Austausches und das nicht nur, um die Förderstellen zu befriedigen. Es reicht nicht, Menschen aus aller Welt
an einem Ort zu versammeln. Sie sollen Gelegenheit haben,
sich kennenzulernen und gemeinsam an einem Projekt zu
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WERKSTATT

Im Volk wächst der Unmut
Dem einfachen Bürger fehlt es am Dialog mit seiner politischen Repräsentanz.
Was folgt, sind wütende Proteste oder resignierendes Schweigen. Fünf ExpertenMeinungen über die Zukunft der politischen Kommunikation.

Tacheles reden!
Von Viktoria Bittmann

nennen: Die digitale Bürgersprechstunde ist vor allem

Wer bei Google nach „Politikverdrossenheit“ sucht,

Politik und Bürgern herzustellen. Wichtiger als das

erhält 243 000 Ergebnisse. Das Problem ist bekannt,

Austüfteln innovativer Formate ist jedoch, dass sich

in ländlichen Regionen nützlich, um Kontakt zwischen

ernstzunehmende Lösungen aber sind nicht in Sicht.

die Sprache der Politik ändert. Uniforme Worthül-

Bei der Frage, wie die Entfremdung zwischen Politik

sen und Endlossätze führen dazu, dass Menschen

und Bevölkerung überwunden werden kann, wer-

entnervt gedanklich abschalten. Da hilft auch kein

den Social Media gern als Allheilmittel dargestellt.

lässiges „Twitterview“! Flüchtet sich der Interviewte

Tatsächlich ermöglichen sie es Politikern, mit Inter-

dabei in eine Floskel nach der anderen, ist nicht nur

essierten unkompliziert in Kontakt zu treten. Fakt ist

der Erkenntnisgewinn gleich null, sondern die Kluft

jedoch: Für eine professionelle Betreuung des eigenen

zwischen Repräsentanten und Repräsentierten auch

Facebook-Accounts hat kein Entscheider Zeit! Hinter den Posts stehen

keinen Millimeter kleiner. Fazit: Solange abgehobenes Politsprech zur

deshalb oft nicht Politiker, sondern deren Mitarbeiter. Die Gefahr, dass

Normalität gehört, wird das Raumschiﬀ, als das viele den Politikbetrieb

ein derart intransparent geführtes Proﬁl mehr Schaden als Nutzen hat,

wahrnehmen, auch künftig weit über den Menschen schweben.

ist nicht zu unterschätzen. Bei Twitter greifen viele Politpromis selbst zum
Smartphone. Allein: Dort tummeln sich nicht „normale Wähler“, sondern

Viktoria Bittmann ist leitende Redakteurin des Fachmagazins

Journalisten, Politikberater, Politiker, Aktivisten. Um ein Positivbeispiel zu

„politik & kommunikation“.

Keine Frage des Formats
über den Nationalstaat hinaus; der Etablierung neuer

Von Markus Rhomberg

Meinungsführer, deren Reputation sich an FolloDie Zukunft der politischen Kommunikation und

wern und Likes messen lässt; dem Aufkommen von

damit auch der Kommunikation zwischen der Be-

Themen wie Datenschutz, Transparenz, Big Data

völkerung und der Politik wird online vonstattenge-

und Debatten über die Dominanz multinationaler

hen. Und dies mit allen Konsequenzen, die das Netz

Daten-Konzerne und die Versuche der Politik, deren

mit sich bringt: mit dem Abhängen von sozialen

Sammel- und Vernetzungswut Grenzen zu setzen.

Milieus, die aus welchen Gründen auch immer nicht

In einer Zeit, in der wir unendlich viele Möglich-

digital verbunden sind; mit der Auﬂösung traditio-

keiten des „hierarchiefreien“ Diskurses hätten, zu-

neller Medienstrukturen, der Transformation jour-

mindest lauten die Versprechen so, denken Sie nicht,
dass es uns an den Formaten fehlt, sondern an einer

nalistischen Arbeitens und der Weiterentwicklung
journalistischer Qualität; der Dialogorientierung von Politikern und

Verständigung darüber, welche Qualität kommunikativen Handelns, in

Bürgern – sei sie gewollt oder erzwungen – und neu auszuhandelnden

welchen gegenwärtigen und zukünftigen Formaten auch immer, wir

Regeln kommunikativen Handelns; der Politisierung von Teilen der Ge-

anlegen wollen.

sellschaft, weil Integration und Debatte möglich ist, bei gleichzeitiger
De-Politisierung anderer Teile der Gesellschaft; ständigen Debatten da-

Prof. Dr. Markus Rhomberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische

rüber, wie man aus der Informationsblase heraus gesellschaftliche Kom-

Kommunikation an der Zeppelin Universität Friedrichshafen.

promisse erzielen kann; der Entgrenzung von politischer Kommunikation
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Stieg Larssons Prophezeiung
Das schwedische

Schwedens Bevölkerung ist nicht nur politisch
interessiert, sondern auch sehr zufrieden mit

Königreich gilt als

Ländern keiner so schnell etwas vor. Warum

dem Funktionieren ihrer Demokratie. Woher

ist das Interesse am schwedischen Parlament

kommt das?

demokratischster Flecken

so groß?

Ja, das stimmt! Viele Studien belegen dieses

Erik Amnå: Es gelingt den Parteien, politische

Phänomen. Im Großen und Ganzen liefern

der Erde. Gleichzeitig

Alternativen zu formulieren und die Beson-

die Politiker einfach das ab, was sie verspre-

sorgen sich Politiker um
das Image des Landes, in
dem die rechtsextreme

derheit der Wahlen zu verdeutlichen. Auch

chen. Wenn die Bürger doch nicht zufrieden

die schwedischen Medien haben ihren Anteil

sind, schicken sie bei der nächsten Wahl ei-

daran. Die Bürger sehen sich in der Pﬂicht, ih-

nen anderen Kandidaten ins Rennen. Unsere

re Stimme abzugeben und mitzuentscheiden.

große, steuerverzehrende Regierung genießt

Darüber hinaus gibt es technische und formale

viel Vertrauen. Korruption ist immer noch die

Gründe, die zur Teilnahme animieren – zum

Ausnahme. Dennoch sollten wir uns von hohen

Beispiel eine lange demokratische Tradition.

Zufriedenheitswerten nicht blenden lassen. Es

Inzwischen kann man auch unter der Woche

gibt durchaus Bevölkerungsteile, die der Demo-

Ein Gespräch mit dem

seine Stimme abgeben in Supermärkten, Bib-

kratie feindselig gegenüberstehen.

Politikwissenschaftler

der Wahlakt keine anspruchsvolle, aber eine

Wie meinen Sie das?

einfache und eﬃziente Möglichkeit, Einﬂuss

Einige Schweden haben das Vertrauen in die

auf die Politik zu nehmen.

politische Elite verloren. Sie sind davon über-

Gewalt zunimmt.

Erik Amnå.
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Couragiert-Magazin: Herr Amnå, in Sachen
Wahlbeteiligung macht den skandinavischen

liotheken oder Universitäten. Letztendlich ist
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