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Nach den großen Gesten Wie aus Empathie echte Solidarität werden kann

Wochenthema

Stephan Hebel ■■

Bei einer Diskussionsveranstal-
tung zum Thema Flüchtlinge 
stand dieser Tage jemand aus 
dem Publikum auf und sagte in 
etwa dies: Diese ganze Begeis-

terung über die neue deutsche Willkom-
menskultur sei doch nichts anderes als 
eine Inszenierung von Angela Merkel und 
ihren willigen Helfern bei den Medien. In 
Wahrheit sei Deutschland so dunkel wie eh 
und je, und genau das wolle die Bundes-
kanzlerin verschleiern. Aber man werde es 
schon noch merken, wenn die scheinbar 
flächendeckende „Wir sind die Guten“-Be-
wegung sich wieder verlaufen habe.

Man kann sagen: Der Mann lief zwar in 
eine gedankliche Falle, aber so ganz un-
recht hatte er auch nicht. Die gedankliche 
Falle ist diese: Wer den Applaus für die er-
schöpft in Deutschland ankommenden 
Flüchtlinge, das gesellschaftliche Engage-
ment bei ihrer Aufnahme und Versorgung 
nur als Ausfluss einer manipulativen Stra-
tegie beurteilt, diskreditiert ungewollt 
auch diejenigen, die keine Kanzlerin oder 
Bild-Zeitung brauchen, um das Wort Will-
kommen zu buchstabieren. Ja, er droht 
auch diejenigen zu diskreditieren, die seit 
Jahren mit politischem Hintergrund und 
politischen Zielen Flüchtlingsarbeit ma-
chen – meistens gerade gegen die Politik 
der Regierung Merkel – und sich nun plötz-
lich für einen Moment und ohne eigene 
Schuld im Mainstream der Willkommens-
kultur wiederfinden.

Allerdings: So wenig es weiterhilft, den 
verdächtig einheitlichen Stimmungswan-
del im Land pauschal als verlogen abzuqua-
lifizieren, so unangemessen wäre es auch, 
in ungeteilte Begeisterung zu verfallen. 
Denn in einem hatte der Mann aus dem Pu-
blikum recht: Dem Bekehrungserlebnis der 
Kanzlerin und ihrer Verwandlung zur Hoff-
nungsträgerin der Flüchtenden mangelt es 
tatsächlich an Glaubwürdigkeit, ganz an-
ders als dem Engagement vieler Bürgerin-
nen und Bürger.

Nicht dass die neue Offenheit und Auf-
nahmebereitschaft, die die deutsche Poli-
tik derzeit zelebriert und praktiziert, zu 
verwerfen wären. Aber sie brechen sich in 
zumindest zweifacher Hinsicht an der Re-
alität. Zum einen steht die Politik der gro-
ßen Koalition in Deutschland noch lange 
nicht im angemessenen Verhältnis zu den 
Bekundungen der Kanzlerin – das hat die 
Wiedereinführung der Grenzkontrollen 
am vergangenen Wochenende auch dem 
Letzten bewiesen. Zum anderen hat sich 
das rassistische und fremdenfeindliche 
Potenzial in der Gesellschaft noch lange 
nicht verflüchtigt, nur weil es derzeit nicht 
die Stimmung beherrscht.

Bruch mit der Realität
Da ist also zunächst die Politik. Eine belgi-
sche Zeitung hat vor ein paar Tagen ge-
schrieben, Europa müsse sich zwischen An-
gela Merkel und dem ungarischen Minister-
präsidenten Viktor Orbàn entscheiden. 
Gemeint war: zwischen gut (Merkel) und Or-
bàn (böse). Und ähnlich klingt es in Europa 
immer häufiger. Ein Leitartikel über das 
neue, helle Deutschland als moralische Füh-
rungsmacht Europas jagt den anderen. 

Es ist richtig und gut, dass die Kanzlerin 
wenigstens an den Resten des längst ein-
geschränkten Asyl-Grundrechts in der 
Verfassung nichts ändern will. Ebenso gut 
und richtig war die spontane Aufnahme 
von Flüchtlingen aus Ungarn. Aber insge-
samt gilt: Wenn Merkels Politik wirklich 
die einzige Alternative zur offenen und zy-
nischen Flüchtlingsbekämpfung à la Un-
garn wäre, dann wäre noch nicht viel ge-
wonnen. Vom derzeit häufig vermittelten 
Eindruck, hier werde die Flüchtlingsfrage 
in ihrer Dimension erkannt und ent-
schlossen angepackt, ist die Wirklichkeit 
weit entfernt. Es bedarf nur weniger Bei-
spiele für die reale Politik der Bundesre-
gierung, um diesen Befund zu belegen.

Erstens: Die Grenzen mehr oder weniger 
dichtzumachen, um andere EU-Staaten 
zur Aufnahme von Flüchtlingen zu zwin-
gen, stellt nichts anderes dar als genau 

das, was Deutschland an anderen kriti-
siert: nationalen Egoismus. Wer will, dass 
nicht alle nach Deutschland kommen, 
wird auf europäischer Ebene gegen natio-
nale Abwehrstrategien und für gemeinsa-
me Standards bei Aufnahme und Versor-
gung eintreten müssen. Und wer in Haus-
haltsfragen jeden Widerstand zu brechen 
vermag, sollte sich auch in Asylfragen 
durchsetzen können. Zur europäischen 
Lösung würde übrigens auch ein europäi-
scher Verteilungsschlüssel für die Finan-
zierung der Aufnahme gehören. Egal in 
welchem EU-Land die Menschen bleiben, 
die Kosten würden fair verteilt. 

Zweitens: Die Aufnahme der in Ungarn 
gestrandeten Flüchtlinge durch Deutsch-
land sah zwar aus wie die faktische Aner-
kennung der Tatsache, dass das untaugli-
che Dublin-System gescheitert ist. Nach 

den Dublin-Regeln müssen Asylbewerber 
bekanntlich dort registriert werden, wo sie 
erstmals den Boden der EU betreten, und 
das wäre in diesem Fall Ungarn gewesen. 
Aber grundsätzlich hält Deutschland stur 
an den Dublin-Regeln fest, die den EU-
Randstaaten seit Jahren die höchsten Las-
ten aufgebürdet haben. 

Offenbar hat Merkel die Hoffnung, auf 
diese Weise auch künftig Flüchtlinge von 
Deutschland fernzuhalten, immer noch 
nicht aufgegeben. Oder aber – noch plausi-
bler – sie benutzt Dublin als Faustpfand, 
um andere EU-Staaten zur Aufnahme grö-
ßerer Flüchtlingszahlen in einem künfti-
gen Quotensystem zu zwingen. Als könnte 
man in dieser Weise mit dem Schicksal von 
Menschen spielen, die man, kaum haben 
sie Europa erreicht, auf eine zweite Odyssee 
quer über den Kontinent zwingt. 

Drittens: Niemand sollte vergessen, dass 
der Weg nach Europa nach wie vor lebens-
gefährlich ist – weil deutsche und europäi-
sche Politik sich bis heute weigert, den Men-
schen aus den arabischen und afrikanischen 
Krisenregionen einen legalen und sicheren 
Weg ins Asylverfahren zu ebnen.

In diesem Zusammenhang ist übrigens 
das Verhalten der ungarischen Regierung 
nicht nur menschenverachtend; das ist es 
auch. Aber es hat zugleich eine Ursache 
darin, dass Ungarn bisher zu den von Dub-
lin besonders belasteten Ländern gehörte, 
nicht zuletzt zur Entlastung Deutschlands. 
Was Orbàn seine Hetze heute erheblich 
erleichtert. 

Viertens: Sechs Milliarden Euro, das ist 
eine große Zahl. Aber angesichts der 
Flüchtlingszahlen dürfte die nordrhein-
westfälische Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft recht haben mit der Vorhersage, 
dass dieses von Berlin zugesagte Geld 
nicht reicht. Notwendig wäre es, ohne will-
kürliche Obergrenzen das bereitzustellen, 
was für Versorgung, Spracherwerb und 
erste Integrationsmaßnahmen gebraucht 
wird – etwa in Form eines Durchschnitts-
betrages pro Asylbewerber, wie von den 
Grünen und auch von SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi gefordert. 

Fünftens: Es fällt auf, dass im Zusam-
menhang mit dem Flüchtlingsthema zwei 
sehr schöne Begriffe zweckentfremdet wer-
den: Solidarität und Umverteilung. Solida-
rität wird zum Synonym für das Bedürfnis 
Deutschlands, möglichst bald wieder mög-
lichst viele Flüchtlinge an andere, „solidari-
sche“ EU-Staaten abzugeben. Und Umver-
teilung steht dann für das Verschiebesys-
tem, das Asylbewerber ohne Rücksicht auf 
ihre Wünsche und ihre individuelle Lage 
quer durch Europa schickt, um irgendeiner 
Quote zu genügen.

Halbe Wahrheiten
Willkommenskultur Die Hilfsbereitschaft der Deutschen gegenüber den Geflüchteten ist groß. 
Aber die Politik ist weit davon entfernt, auf die Herausforderungen angemessen zu reagieren

Sophie Elmenthaler ■■

Seit zwei Wochen herrscht Freude da-
rüber, dass der Hass gegen Flücht-
linge nur noch ein Randphänomen 

ist. Langsam macht sich aber auch einige 
Skepsis breit. „Immer diese Extreme“, be-
schwert sich etwa der Kabarettist Serdar 
Somuncu. „Erst jahrelang nix mitbekom-
men, wenn eine Nazibande durchs Land 
zieht und Leute auf offener Straße killt, 
und dann Kehrtwende um 180 Grad, und 
alle Flüchtlinge sind plötzlich gut, der Is-
lam gehört zu Deutschland“, schrieb er in 
der Wirtschaftswoche. Ähnlich skeptisch 
ist die Journalistin Doris Akrap. Die Art, 
wie Deutschland sich gerade als gut insze-
niere, habe schon fast etwas Passiv-Ag-
gressives, meint sie im Guardian. Sie fragt, 
wie weit es mit der Willkommenskultur 
sein werde, wenn die Flüchtlinge mehr 
forderten als nur einen Schlafplatz. Wer-
den sich die Leute, die jetzt Selfies mit sy-
rischen Flüchtlingen auf Facebook posten, 
auch für eine humanere Asylpolitik ein-
setzen, gegen Residenzpflicht und Hei-
me? Akrap traut der Euphorie nicht. Da-
mit ist sie nicht allein. 

In Foren, Blogs und unter Flüchtlings-
aktivisten ist man zwiegespalten. Natür-

lich sind alle froh, dass plötzlich so viele 
Menschen Flüchtlingen helfen wollen, Es-
sen und Spenden verteilen und sich für 
ihre Belange engagieren. Es gibt bei aller 
Wertschätzung aber auch Kritikpunkte. 
Da wäre zum einen die Selbstinszenie-
rung einiger Helferinnen und Helfer, die 
teilweise so weit geht, dass man fast ver-
gessen könnte, dass es eigentlich um ge-
flüchtete Menschen geht. 

Suppe und Daunenjacken
Und nicht nur das. Teilweise wird der Ein-
druck erweckt, als wäre die Not der Flüch-
tenden ein neues Phänomen. In Wahrheit 
wird die europäische Asylpolitik seit vie-
len Jahren kritisiert – von Aktivisten, 
Flüchtlingsorganisationen, Politikern 
und nicht zuletzt auch von denen, die 
von ihr betroffen sind. 

Auch die Gegensätze in der Wahrneh-
mung der Not sind teilweise extrem. Als 
vor einem Jahr Menschen auf dem Berli-
ner Oranienplatz gegen Abschiebung und 
ihre menschenunwürdige Unterbringung 
in Heimen protestierten, fanden sich nur 
wenige Helfer, um den Flüchtlingen bei-
zustehen. Ganz anders ist die Situation im 
September 2015. „Leute, die in den letzten 
Jahren weder für eine bessere Sozialpolitik 

Engagement Aktivisten, die Flüchtlingen nicht erst seit gestern helfen, sehen den gegenwärtigen Hype mit Skepsis

Extreme Gegensätze

noch gegen institutionellen Rassismus auf 
die Straße gegangen wären“, schreibt die 
Bloggerin Shehadistan, „kochen auf ein-
mal literweise Suppe und spenden Dau-
nenjacken für den Winter.“ Sie vermutet, 
dass die überraschende Hilfsbereitschaft 
auch damit zusammenhängt, dass sie in 
ein geläufiges Schema passt: „Wir Deut-
schen“ und „wir Europäer“ als Retter der 
armen, hilfsbedürftigen Flüchtlinge, das 
White-Savior-Syndrom – Der Helfer insze-
niert sich als weißer Retter. 

Hilfe ist schön, Paternalismus nicht. Pa-
ternalismus – also eine Haltung, die das 
Gegenüber als unmündig behandelt– 
meint, im Sinne eines anderen zu handeln. 
Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn 
man sagt, dass das ganze Asylsystem pater-
nalistisch ist, weil es die Menschen ent-
mündigt. Aber auch in einigen Flüchtlings-

helfer-Netzwerken sind Ansätze von Bevor-
mundung zu finden. So schlugen manche 
der Helfer allen Ernstes vor, Flüchtlingen 
eine Schulung in Sauberkeit und Hygiene 
zu geben: Wie wäscht man sich richtig? An-
dere beschwerten sich darüber, dass Flücht-
linge gespendete Kleider weiterverkauft 
hätten. Sie empfanden das als undankbar.

Abhängig vom Mitleid?
Undankbarkeit – ein Wort, das auch zum 
wichtigsten Kritikpunkt passt. Die Flücht-
linge sollen froh und dankbar sein, wenn 
sie Müsliriegel geschenkt bekommen und 
nicht im Freien schlafen müssen. Sind sie 
ja auch. Was aber passiert danach? Die 
Menschen werden in Notunterkünften 
untergebracht, in einigen Städten entste-
hen Zeltlager, leerstehende Kasernen wer-
den wieder in Betrieb genommen. Weil 
die Ämter überlastet sind, werden Asylsu-
chende zudem sehr lange auf eine Aner-
kennung warten müssen, ohne Arbeitser-
laubnis, eigenes Geld, ein eigenständiges 
Leben – wenn sie überhaupt eine Aner-
kennung bekommen. Und schließlich 
wird eine Abschiebung in angeblich si-
chere Herkunftsstaaten nach dem Willen 
der Regierung schneller und unkompli-
zierter werden. 

Das ist nicht, wofür Flüchtlingsinitiati-
ven kämpfen. Auf der Online-Seite der Ak-
tivisten vom Berliner Oranienplatz ist zu 
lesen, dass die aktuelle Empathie und die 
Anstrengungen der Bürger zwar willkom-
men seien, aber „wenn sie auf der Ebene 
von Wohltätigkeit stehen bleiben, sind wir 
als politische Bewegung erledigt“. Und 
weiter: „Nur zur Erinnerung: Wir fordern 
die Abschaffung von Lagern. Wir fordern 
das Recht für Asylsuchende, ihren Wohn-
ort selbst auszusuchen, in normalen Woh-
nungen.“ Die Menschen seien schließlich 
nicht nach Europa gekommen, um vom 
Mitleid anderer abhängig zu sein. Wird die 
Solidarität der Flüchtlingsunterstützer so 
weit gehen, den Menschen, denen sie hel-
fen, die Emanzipation von ihrem prekären 
Status zuzugestehen?

Kürzlich haben einige Flüchtlinge ein 
leerstehendes Haus in Berlin besetzt, es 
wurde umgehend geräumt. Unterstützung 
für die Aktion gab es kaum, lediglich nach 
der Räumung fanden sich rund 100 Leute 
zu einer Demonstration zusammen. Den 
anderen gehen solche Aktionen dann 
wohl doch zu weit.

Sophie Elmenthaler ist freie Journalistin 
und lebt in Berlin 

Soll der Begriff Solidarität einen Sinn ha-
ben, dann müsste es um die gerechte Ver-
teilung finanzieller Lasten gehen, und zwar 
in doppelter Hinsicht. Einmal wären nicht 
Menschen, sondern Kosten unter den EU-
Mitgliedern je nach Leistungskraft aufzu-
teilen. Und außerdem müssten Deutsch-
land und die EU endlich aufhören so zu 
tun, als könnten sie die notwendigen Mit-
tel dazu aus der Portokasse nehmen, statt 
die Finanzierung durch eine gerechte Be-
steuerung am oberen Ende strukturell zu 
sichern. Das ist es, was man landläufig und 
mit Recht Umverteilung nennt. 

Sich aus einem wegen guter Konjunktur 
gut gefüllten Etat zu bedienen, wie 
Deutschland es jetzt tun will, ist dagegen 
riskant. Niemand sollte vergessen, dass Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble schon 
angedeutet hat, was er bei Bedarf für seine 
schwarze Null zu tun gedenkt: Wenn das 
überschüssige Geld für die Flüchtlinge 
nicht reiche, müsse eben anderswo im Etat 
gespart werden. Wer auf diese Weise eine 
Debatte „Schulen oder Flüchtlingsheime“ 
provoziert, wird erleben, wie sich die der-
zeit so freundliche Stimmung ändert.

Sechstens: Ein weiterer Beleg für die Dis-
krepanz zwischen Merkels schönen Wor-
ten und ihrer realen Politik ist die Weige-
rung, die Zuwanderung vom Balkan zu re-
geln. Hier bedient sie sich stattdessen der 
alten Abschottungsmethoden: Das indivi-
duelle Recht auf Asyl, das auch zu gelten 
hätte, wenn unter den Zugewanderten 
auch nur ein Einziger es beanspruchen 
könnte, wird durch das pauschale Erklären 
von Staaten zu „sicheren Herkunftslän-
dern“ durchlöchert. Und ein Einwande-
rungsgesetz, das andere legale Wege böte, 
wird zugleich verweigert.

Aber wie gesagt: Nicht nur zur Regie-
rungspolitik steht Angela Merkels neue 
Rolle als Königin des hellen Deutschlands 
im Widerspruch, sondern sicher auch zur 
Wirklichkeit in der Gesellschaft. Ja, dieses 
Deutschland zeigt sich offener, liberaler 
und auch weniger ängstlich als noch kurz 
nach der Vereinigung. Aber es wäre fatal, 
nun plötzlich das Angst- und Abwehrpo-
tenzial zu unterschätzen, das es selbstre-
dend immer noch gibt.

Zeit, offen zu reden
Es kann schon erstaunen, wie schnell auch 
viele Medien die Brandanschläge und Hass-
attacken vergessen haben, für die Namen 
wie Heidenau und Tröglitz stehen, aber 
auch mancher Ort im Westen. Dabei müss-
te jeder wissen: Die Gesellschaft ist nicht 
geschlossen eine offene. Und es ist wahr-
scheinlich nicht nur das leicht identifizier- 
und ausgrenzbare „Pack“, das mit dem mo-
mentanen Mainstream der allgemeinen 
Gutwilligkeit wenig anfangen kann.

Wo einigermaßen offen geredet wird, 
kann man im Alltag auch unter Wohlge-
sonnenen Ängste spüren, etwa vor dem 
Einschleusen von Terroristen unter dem 
Schutz der Fluchtbewegungen. Es wäre 
dumm, das Ansprechen solcher Befürch-
tungen einem Rechtsaußen wie Hans-Peter 
Friedrich von der CSU zu überlassen, der 
sie gezielt schürt, um die Aufnahmebereit-
schaft zu senken. 

Wollte Merkel diese Aufnahmebereit-
schaft auf Dauer fördern, dann müsste sie 
es sein, die darüber spricht – und den Men-
schen sagt, dass an unserer Abschottungs-
politik schon jetzt mehr Menschen gestor-
ben sind, als nach menschlichem Ermessen 
je einem Terroranschlag zum Opfer fallen 
werden. Sie könnte sagen: Ja, dass unter 
den Zuwanderern nicht ausschließlich gute 
und ehrliche Menschen sind, ist anzuneh-
men – auch wenn es trotz allem wahr-
scheinlicher bleiben dürfte, zu Hause von 
der Leiter zu fallen und sich das Genick zu 
brechen, als Opfer eines Anschlags zu wer-
den. Aber Abschottung ist auch schon des-
halb nicht die Alternative, weil diejenigen, 
die über kriminelle Energie verfügen, am 
ehesten auch illegale Wege zu uns finden.

All das also könnte Angela Merkel sagen 
und tun. Dass das geschieht, ist außeror-
dentlich unwahrscheinlich. Und deshalb 
sollte der kritische Teil der Gesellschaft ihr 
die neue Rolle als Königin der Guten in Eu-
ropa nicht so einfach durchgehen lassen.

Erstaunlich  
ist auch, wie 
schnell die  
Anschläge und 
Hass attacken 
vergessen sind

Helfer wollen 
Geflüchteten 
zeigen, wie 
man sich hier 
richtig wäscht

der Freitag: Herr Maaz, in 
München und anderen 
deutschen Städten werden 
Flüchtlinge euphorisiert 
empfangen. Was passiert 
da gerade? 
Hans-Joachim Maaz: Mich 
beschleicht das Gefühl, 
dass sich einige mit ihrer 
Euphorie etwas vorma-
chen. Es ist gerade so, als 
wollten sie das Gegenteil 
von dem zelebrieren, was 
sie wirklich bewegt:  
Dass sie nämlich Sorgen 
und auch Angst haben. 
Man will nicht wahrhaben, 
dass mit der Fluchtbe-
wegung ein neues, sehr 
unübersichtliches Zeit alter 
anbricht – und überspielt 
es beinahe hysterisch.
Trotzdem ist es besser, 
sich an den Bahnhöfen 
über die Ankommenden 
zu freuen – anstatt ihnen 
feindselig zu begegnen.
Ja, es ist gut, Menschen in 
Not zu helfen, der richtige 
Impuls. Ich bin überzeugt, 
dass unter den Helfern 
nicht lauter Hysteriker sind, 
sondern reife Menschen, 
die engagiert und richtig 
reagieren: Wir müssen 
jetzt handeln und helfen! 
Mich verwundert nur  
dieses kaum verständliche 
Klatschen. Könnte es sein, 
dass sich da einige in Wahr-
heit selber Mut zuklat-
schen? Dass sie froh sind, 
gleichsam ihren Schuld-
komplex wegklatschen zu 
können? Mir kommt das  
so vor, als sei das oft mehr 
ein Reflex auf die deutsche 
Geschichte als eine ehrliche 
und souveräne Reaktion 
auf zehntausende Men-
schen, die allein in Mün-
chen jedes Wochenende 
ankommen.
Wir erleben ein kollek-
tives Helfersyndrom?
Die tiefere Bedeutung des 
Helfersyndroms ist, dass 
wir anderen etwas Gutes 
tun, das wir eigentlich  
selber brauchen. Wir tra-
gen irgendeine Schuld ab. 
So gesehen ist das Klat-
schen an den Bahnhöfen 
keine wirkliche Zuwen-
dung, sondern ein Ventil 
für etwas ganz anderes. Die 
Leute schämen sich wahr-
scheinlich auch, weil sie  
ahnen, dass sie nicht ganz 
unschuldig sind an dem, 
was gerade passiert. 
Wieso sind die Menschen 
hier schuld an Krieg und 
Vertreibung? 
In den Flüchtlingsströmen 
wird ohne Zweifel etwas 
von der Kehrseite unseres 
exzessiven Konsums sicht-
bar. Ist es nicht so, dass der 
reiche Westen mitverant-
wortlich ist an der Armut 
anderer Länder, an der  
Klimakatastrophe und 
manchem Krieg? Wir haben 
ein wahnsinnig schlechtes 
Gewissen, dass Tausende im 
Mittelmeer ertrinken. Mit 
dem kleinen toten Jungen 
erreichte das seinen 
 Hö hepunkt. Was wir in der 
Flüchtlingseuphorie erle-
ben, ist in meinen Augen 
eine Übersprungshand-
lung, die aus einer Lebens-
weise im Westen resultiert, 
die – kurz gesagt – nicht  
in Ordnung ist. Die ganze 
Welt kann unmöglich so  
leben und prassen. Anders 
gesagt: Die Flüchtlinge  
holen sich nun etwas von 
dem Speck zurück, den wir 
uns angefressen haben. 

Wie könnte man das Mo-
ment des Helfens rationa-
lisieren und verstetigen? 
Wichtig ist, dass wir ein  
rationales System der Hilfe 
entwickeln. Wir müssen 
dafür sorgen, dass sich die 
Flüchtenden weder in Eu-
ropa noch in Deutschland 
auf wenige Orte konzen-
trieren. Wir sollten darauf 
achtgeben, dass die Kom-
munen die Flüchtlinge auf-
nehmen und integrieren 
können. Das heißt, dass die 
Zuwanderer nicht in Mas-
senunterkünften landen, 
sondern dass es von  
Anfang an Kontaktmöglich-
keiten und Austausch mit 
den Bürgern gibt. Wir brau-
chen Plätze in den Schulen, 
und die Flüchtlinge sollten 
in Arbeit kommen. Aber 
wir dürfen nicht glauben, 
dass diese Flucht dazu da 
ist, unseren Wohlstandska-
pitalismus ungebrochen 
am Laufen zu halten. Wir 
müssen innehalten.
Was meinen Sie damit? 
Ich finde es verhängnisvoll, 
wenn die Industrie so tut, 
als seien die Flüchtlinge 
dazu da, unsere Leerstellen 
am Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt zu stopfen. Das 
wäre fatal, weil es die Spira-
le der Ausbeutung des glo-
balen Südens nicht unter-
bricht, sondern sogar noch 
perfektioniert. Was wir erle-
ben, ist eine Zäsur: Wir 
müssen teilen, wir müssen 
abgeben, wir müssen unser 
Modell und diese Lebens-
weise in Frage stellen. Wir 
werden wieder einen Ar-
mutssoli zahlen müssen – 
und der wird anders als bei 
der Wiedervereinigung 
nicht dazu da sein, unser-
en Wohlstand weiter zu 
multiplizieren. Das Geld 
muss dahin gehen, wo  
die Menschen herkommen, 
als echte und wirksame 
Armuts bekämpfung. Die 
Idee, dass hier das Paradies 
wäre, ist falsch. Die Kanzle-
rin hat hier Fehler gemacht. 
Sie hat an den Anstand 
der Menschen appelliert ...
… und sie weckt Hoffnun-
gen, die nicht realistisch 
sind. Ich sehe das mit gro-
ßer Sorge, manchmal  
denke ich – verzeihen Sie –, 
dass sie von allen guten 
Geistern verlassen ist. Ich 
glaube, dass Angela Merkel 
die Folgen, die ihre gut ge-
meinten Gesten auslösen, 
nicht durchschaut. Die  
Selfies von „Mama Merkel“ 
mit Flüchtlingen verbreiten 
sich in Windeseile im  
Irak und in Syrien, wo Milli-
onen im Elend sitzen. 
Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen der Eupho-
rie jetzt und mit den  
großen Pegida-Demos vor 
einigen Monaten?

Beides sind irrationale Re-
aktionen auf dieselbe  
Frage: Wie gehen wir mit 
der Angst vor der Flucht 
um? Pegida war aus psy-
chotherapeutischer Sicht 
Ausdruck der unbewältig-
ten Wiedervereinigung.  
Es hat nie eine offene  
Auseinandersetzung über 
die Schwächen der Verei-
nigung gegeben. Das, was 
historisch so großartig zu 
bewerten ist, hat vielen 
Menschen Pro bleme berei-
tet. Die Enttäuschung über 
das neue System durfte 
aber nie artikuliert werden. 
Das hat sich nun viel später 
an dem Punkt von Flucht 
und befürchteter Islamisie-
rung entzündet. Hier liegt 
der Zusammenhang. Wenn 
man so will, sind wir DDR-
Bürger die ersten Flüchtlin-
ge gewesen, die in den 
Westen geflohen sind. Wir 
sind übergelaufen mit der 
Hoffnung auf paradiesische 
Zustände. Wir sind der  
gleichen Illusion auf den 
Leim gegangen wie jene, 
die jetzt kommen. 

Was bedeutet das für die 
jetzige Situation? 
Wer heute die Sorgen  
der Menschen wieder unter-
drückt, begeht den glei-
chen Fehler wie damals. Wir 
können uns also über eine 
positive Willkommenskul-
tur freuen. Aber wir sollten 
sie nicht übertreiben, um 
damit den Malus von  
Heidenau auszulöschen 
und nur das helle Deutsch-
land zu zeigen. Das ist so, 
als würde man etwas Krebs-
artiges nicht erkennen und 
behandeln wollen. Mein 
Vorwurf ist, dass die Sorgen 
und Fragen der Menschen 
nicht ernst genommen wer-
den: Was wird sich verän-
dern? Wo ist mein Platz? 
Bin ich sicher? Darum geht 
es gerade. Wir dürfen das 
nicht verdrängen, sonst 
vertiefen wir die Spaltung. 
Wie verläuft diese  
Spaltung? 
Die Politik teilt die Nation 
in ein dunkles und ein hel-
les Deutschland. Auch die 
Medien sehen nur noch die 
Helfer auf der einen,  
die Hetzer auf der anderen  
Seite. Obwohl die jeweils 
der kleinere Teil der Gesell-
schaft sind. Beide spiegeln 
nicht die Seelenlage der Na-
tion insgesamt wieder – 
und die ist grundsätzlich 
besorgt. Und es ist eine 
nachvollziehbare Haltung, 
beunruhigt und furchtsam 
zu sein. Von der Finanzkri-
se über Kriege mit un-
fassbaren Gräueltaten bis 
hin zu einer Völkerwan-
derung passiert gerade viel, 
das die Menschen ängstigt.

Das Gespräch führte  
Christian Füller

Im Gespräch Psychiater Hans-Joachim Maaz warnt davor, die 
Beschäftigung mit Fluchtursachen unter Euphorie zu begraben

„Klatschen da einige ihren 
Schuldkomplex weg?“

Hans-Joachim Maaz,  
72, ist Psychiater, 
Psychoanalytiker und 
Autor. Er hat sich  
vor allem mit 
seelischen Folgen  
der deutschen 
Einheit beschäftigt

„Wir müssen  
teilen und 
unseren  
exzessiven 
Konsum  
beenden“

Empfangsteam vor der Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin-Spandau
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