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Barwig: Ich darf das Podium ganz herzlich begrüßen. Einige von Ihnen sind ja schon während der ganzen Ta-
gung da gewesen, jetzt noch hinzugekommen sind Herr Wolff und Herr Kauder. Ich werde das Podium gleich 
noch gebührend vorstellen, wie es sich für einen Moderator gehört, und dann steigen wir in die Diskussion ein. 
Ich habe es mir so gedacht, dass wir in der Grundeinteilung vielleicht zunächst fragen, was hat sich jetzt auch 
während der Tagung als Fragestellung auf der politischen Ebene herausgestellt, was ist eine außenpolitische 
Herausforderung, was sind die innenpolitischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Und wenn wir es 
kirchlich betrachten, was sind die weltkirchlichen Implikationen, die heute während des Tages aufgetaucht sind. 
was sind die ortskirchlichen Fragestellungen? Sie haben es gerade in der letzten Einheit deutlich gemerkt bei 
Bleiben oder Gehen: es gibt eben beides. Und da kommen wir nicht daran vorbei. Man wird sowohl das eine 
gestalten müssen, als auch bei dem anderen mithelfen müssen. Aber da werden wir in der Diskussion darauf 
kommen. Erlauben Sie mir, dass ich das Podium kurz vorstelle.  

Ich darf zu meiner linken unseren Bischof Dr. Gebhard Fürst begrüßen. Wie viele von Ihnen wissen, ist er jahre-
lang Direktor unseres Hauses, der Akademie gewesen, war in der Funktion auch Vorsitzender des Leiterkreises 
der Katholischen Akademien in Deutschland und ist im Juli 2000 zum 11. Bischof unserer Diözese – da merken 
Sie, wie jung unsere Diözese ist angesichts der Denomination, die über einige, viel mehr als 1000 Jahre zurück-
schauen. Er ist von 2001 – 2005 Mitglied des nationalen Ethikrates der Bundesregierung gewesen, ist Mitglied 
der Glaubenskongregation der Deutschen Bischofskonferenz und ist Geistlicher Assistent – „Assistent“ klingt 
interessant für einen Bischof – und Mitglied des Präsidiums und des Hauptausschusses des Zentralkomitees der 
deutschen Katholiken und seit September 2006 Vorsitzender der Publizistischen Kommission der Deutschen 
Bischofskonferenz. Lieber Bischof Gebhard, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Du hier Dir den ganzen 
Tag Zeit genommen hast mit uns zusammen zu sein. 

Ich darf dann Herrn Prälat Dr. Klaus Krämer begrüßen. Sie sind auch „einer von uns“, in Stuttgart aufgewach-
sen, früher in der Kirchenleitung unserer Diözese für weltkirchliche Aufgaben als Leiter der entsprechenden 
Hauptabteilung tätig gewesen und seit 2008 Präsident des internationalen katholischen Missionswerk MISSIO 
in Aachen. Sie sind darüber hinaus seit 2010 Präsident des deutschen katholischen Missionsrates und wurden 
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zudem im Fach Dogmatik und Missionswissenschaften an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Val-
lendar habilitiert. Auch Ihnen herzlich willkommen in der alten Heimat. 

Dann zu meiner Rechten: Herrn Volker Kauder. Wir freuen uns sehr, dass Sie unter uns sind, denn unsere 
heutige Veranstaltung ja nicht zuletzt auf Ihre Anregung hin, die Sie unserem Herrn Bischof übermittelt haben, 
zustande gekommen. Einige ganz wenige Daten. Seit 1990 Bundestagsabgeordneter, von 1991–2005 ehem. 
Generalsekretär der CDU in Baden-Württemberg, von 2002–2005 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion und seit 2005 Generalsekretär der CDU-Deutschland und seit November 2005 
Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Und was unser Thema betrifft, denke ist wohl allgemein be-
kannt, dass Ihnen das Thema „Christen in anders kulturellen, anders religiösen Zusammenhängen“ und das 
Thema „Menschenrechte“ sehr am Herzen liegt, deswegen auch die Anregung für diese Tagung. Ich denke, auf 
Ihre Initiative geht auch die Dokumentation zurück über den Kongress, der von Ihrer Partei im September 2011 
durchgeführt wurde „Religionsfreiheit verteidigen, Christen beistehen“. Eine Publikation ist daraus hervorge-
gangen, die sich im Internet herunterladen lässt unter dem Titel „Verfolgte Christen schützen“. 

Dann darf ich ganz herzlich begrüßen: Herrn Günter Gloser, SPD. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie sich den 
ganzen Tag Zeit genommen haben, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Seit 1964 vertreten Sie den Wahl-
kreis Nürnberg/Nord im Deutschen Bundestag. Von 1994–2005 und dann wieder seit 2009 Mitglied im SPD-
Gesprächskreis Mittlerer und Naher Osten. Von 1999–2005 Vorsitzender der deutschen-maghrebinischen Par-
lamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Sie haben dann die Funktion gehabt, europapolitischer Sprecher 
der Bundestagsfraktion, Mitglied der euromediterranen parlamentarischen Versammlung, Sie waren Staatsmi-
nister für Europa und Beauftragter für deutsch-französische Zusammenarbeit und sind Mitglied des Auswärti-
gen Ausschusses und des Unterausschusses „Auswärtige Kulturpolitik des Deutschen Bundestages“ und Be-
richterstatter der SPD-Fraktion für den Nahen und Mittleren Osten. Also absolut kompetent für unser Podium. 
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. 

Dann darf ich herzlich begrüßen Herrn Hartfrid Wolff. Er kommt auf Schwäbisch „gleich ums Eck“, aus dem 
Remstal. Herr Wolff ist Mitglied im FDP-Fraktionsvorstand. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises „Innen und 
Recht“ der FDP-Bundestagsfraktion und ordentliches Mitglied im Innenausschuss sowie im Parlamentarischen 
Kontrollgremium für die Geheimdienste. Er ist Mitglied im 2. Untersuchungsausschuss „Terrorgruppe Natio-
nalsozialistischer Untergrund“ und einer seiner Schwerpunkte ist „Ausländer-, Flüchtlings-, Asyl- und Staats-
angehörigkeitsrecht, Einbürgerung, Religionsangelegenheiten“. Und nicht zu vergessen: regelmäßiger Gast bei 
den Hohenheimer Tagen zum Ausländerrecht. Das freut uns sehr, dass Sie immer sehr engagiert bei unseren 
Foren mitwirken. 

Und jetzt kommt last but noch least: Frau Mürvet Öztürk. Wir haben ja zwei Kollisionen bei unserer Tagung – 
und da bin ich Ihnen besonders dankbar, dass Sie uns aus der Bredouille geholfen haben. Die eine Kollision ist, 
dass die Katholiken sich im Nahen Osten mit den Orthodoxen zusammengetan haben und an diesem Wochenen-
de Ostern feiern. Das haben wir erst sehr spät bemerkt und das hatte seine personellen Konsequenzen, was unse-
re Gäste aus dem Nahen Osten betrifft. Das hat uns zunächst auch niemand von denen, die wir eingeladen hat-
ten, direkt gesagt. Das andere Problem ist der Evangelische Kirchentag. Und damit komme ich jetzt zur Präsenz 
der Grünen auf diesem Podium: Wir haben also zunächst niemand gefunden: Fast alle sind auf dem Kirchentag. 
Danke Frau Öztürk, dass Sie dann in die Bresche gesprungen sind. Sie sind Mitglied im hessischen Landtag 
und Sprecherin Ihrer Fraktion für Integration und Migration. Sie waren von 2006–2008 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin unserer Stuttgarter Europaabgeordneten Heide Rühle, 2005 Referentin für Türkei-Fragen und 
Islam im Büro von Cem Özdemir als er in Brüssel Abgeordneter war, 2004–2005 Referentin für Türkeipolitik 
im Arbeitskreis Menschenrechte der Bundestagsfraktion der Grünen und haben mit dem Beitrittsprozess EU – 
Türkei und dem Thema „Migration – Integration“ auch relativ viel zu tun, auch mit der Böll-Stiftung und 
deren Istanbuler Büro. Da gäbe es jetzt auch noch mehr zu sagen, dass Sie z. B. auch im Orientinstitut der deut-
schen morgenländischen Gesellschaft in Istanbul waren und da ein Pendlerleben entwickelt haben, aber jetzt ist 
gut. Ich glaube, damit ist auch mehr als ausreichend nachgewiesen, dass Sie für unsere Männerrunde in mehrfa-
cher Hinsicht eine Bereicherung darstellen und herzlich willkommen sind. 
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Dann wollte ich als erstes ans Podium eine allgemeinere Frage stellen - es war eine unserer Ausgangsfragen bei 
Planung dieser Tagung –: Wie schätzen Sie die Perspektiven für politische, ethnische und religiöse Minderheiten 
ein angesichts der politischen Aufbrüche im Nahen Osten und in den nordafrikanischen Staaten, die als demo-
kratische Aufbrüche gestartet waren. Was sind die Erkenntnisse der sich über zwei, drei Jahre erstreckenden 
Entwicklungen? Wird es für die Minderheiten – ich weiß, der Begriff ist nicht ganz unumstritten, das habe ich 
heute gelernt - also wird es beispielweise es für die Christen, die die kleineren Gruppen in diesen Ländern sind, 
leichter im Sinne von Religionsfreiheit, weiterhin am Staats-, am Gemeingeschehen mitzuwirken, oder ist es 
aktuell schwieriger oder wird es durch weitere Demokratisierung mittelfristig sogar leichter? Vielleicht können 
wir uns über Ihre Einschätzungen zu Beginn unterhalten, nachdem wir heute hierzu sehr Unterschiedliches 
gehört haben, insbesondere was sich in Ägypten entwickelt hat und was sich in Syrien noch entwickeln wird. 
Wie wird es für die Christen weitergehen? 

Herr Kauder, ich möchte Sie als Ersten fragen. 

Kauder: Die Frage lässt sich so pauschal nicht beantworten. Das hängt sehr von den einzelnen Län-
dern ab. Ich habe auch deshalb immer großen Wert darauf gelegt in meinen Publikationen, dass wir – 
wenn wir über das Thema „Religionsfreiheit“ reden – möglichst viele Länderberichte voranstellen, um 
das konkret zu machen und auch zu zeigen, dass es eben unterschiedliche Situationen gibt. Auch die 
Frage der Religionsfreiheit und die Frage von Unterdrückung, Verfolgung, Stigmatisierung von Chris-
ten ist ganz unterschiedlich, je nach dem, wo man sich befindet. 

In Ägypten war ich mehrfach, auch bevor die Revolution stattgefunden hat. Die dortigen koptischen 
Christen bezeichnen sich selber nicht als Minderheit, sondern sagen, sie seien Ägypter und hätten 
eben eine andere Religion als die Mehrheit der Ägypter. Für die Kopten ist die Situation nach einer 
Aufbruchphase mit wunderschönen emotionalen Eindrücken, gemeinsamen Gottesdiensten auf dem 
Tahrir-Platz viel schwieriger geworden. Und das hängt natürlich auch mit den politischen Strukturen 
zusammen, mit dem Verfassungsprozess, der stattgefunden hat, bei dem sich die Christen dann auf 
die Verfassungskommission verlassen haben. Der verstorbene koptische Papst Schenuda, der sich mit 
politischen Äußerungen öffentlich immer sehr zurückgehalten hatte, sagte, dass die koptische Ge-
meinde schon irgendwie zurechtkomme. Der neue Papst Tawadros hat dagegen klar formuliert und 
gesagt, er habe große Sorgen, dass sich Ägypten zu einem Staat entwickelt, in dem außer dem Islam 
andere Religionen kaum noch eine Chance hätten. Daher schätze ich die Situation der Christen in 
Ägypten im Augenblick auch als ausgesprochen schwierig ein. Wenn wir nicht immer wieder darauf 
hinwirken, dass Religionsfreiheit Bestandteil der demokratischen Entwicklung sein muss, könnte es 
dort für die Christen sehr schwierig werden.  

Insgesamt sehe ich, wenn ich mir den Irak anschaue – von Syrien kann man noch gar nicht viel sagen, 
was die Entwicklung angeht –, überall dort, wo die Aufbrüche stattgefunden haben, eher die Tendenz 
dahingehend, dass der Islam als Mehrheitsreligion andere Religionen nicht zulassen will. Ich war 
beispielsweise in Marokko, wo die Christen keine Rolle spielen, weil es nur 25 000 sind, und wo das 
Königshaus auch dafür sorgt, dass eine gewisse befriedete Situation besteht. Dort ist mir vom Religi-
onsminister und anderen, die auch engen Kontakt zu Ägypten haben, klipp und klar gesagt worden, 
in einem Land könne nur jeweils eine Religion wirklich bestimmend sein, ansonsten sei eine friedliche 
Gesellschaft nicht möglich. In diesen Gesprächen ist auch klar und deutlich gesagt worden, dass die 
Muslime die Christen und andere Religionsgemeinschaften als störend betrachten. Ich habe eine lange 
Diskussion mit dem Minister geführt, der auch bemerkenswerte Kenntnisse von uns in Europa hat, 
der einen Roman in Deutsch veröffentlicht hat, ein Intellektueller also, der aber klipp und klar gesagt 
hat, dass es in Ägypten sehr schwer werden wird. Die Religion müsse die Führung haben und die 
Politik habe sich um die Gesellschaft nicht zu kümmern, sondern sie habe nur die sozialen Aus-
gleichsfunktionen sicherzustellen, aber den gesellschaftlichen Diskurs müsse eine Religion führen.  

Wenn ich dies alles so zusammenfasse, mache ich mir Sorgen über die Entwicklung für Christen im 
Nahen Osten. 
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Barwig: Wir haben ja heute Morgen von Herrn Gehlen und von anderen das Thema „Reinheit“ sehr eindrück-
lich erklärt bekommen am Beispiel Saudi-Arabiens. Die Frage lautet: wie rein muss eine Gesellschaft auch in 
religiöser Hinsicht sein? Das knüpft an das an, was Sie, Herr Kauder sagen. Und mit Saudi-Arabien als einem 
Land, das dieses Prinzip vertritt und nicht ganz unbeteiligt ist an dem, was in der Region geschieht - da geht 
meine Frage an Herrn Gloser: Welche Einwirkungsmöglichkeiten haben die westlichen Staaten eigentlich? 

 

Gloser: Erst einmal bin ich dankbar, dass heute Morgen versucht worden ist zu differenzieren. Es ist 
manchmal so einfach, schwarz-weiß zu malen. Eben hat Herr Kauder nochmals gesagt, wie unter-
schiedlich die Entwicklungen sind. Nur eine Ergänzung. Als es in Tunesien und Ägypten begann, 
zeigten die Nachrichtensendungen Landkarten der beiden Länder mit Flammensymbolen, verbunden 
mit der Spekulation, wo denn in den benachbarten Ländern die nächste Revolte stattfinde. Aber mit 
Verzögerung wurde erläutert, dass in Marokko eine andere Situation vorherrschte als in Tunesien. 
Und in Algerien wollten viele Bürger ebenfalls Reformen, hatten aber Angst, es könnte eine Entwick-
lung wie in den Zeiten des Bürgerkrieges geben. 

Ich unterscheide auch beim Thema "Christen". Es gab schon vorher einen Exodus. Die Christen, ob im 
Irak oder in Syrien, sind in einer Minderheit. Sie hatten und haben es nicht einfach neben religiösen 
Fundamentalisten. Man muss aber auch wissen, welche Rolle die Christen in dem jeweiligen System 
einnahmen. Ich sage das nicht aus dem sicheren Stuhl in Ihrer Akademie oder als Besserwisser. 
Christliche Kirchen hatten einen engen Draht zu den Regimen, wurden von diesen Regimen auch 
gegenüber anderen Gruppen im Land benutzt. 

Ich hatte jahrelang Kontakt zu syrischen Oppositionellen. Einen kannte ich seit Ende der Neunziger 
Jahre. Häufig saß er im Kerker, weil er für Freiheitsrechte eingetreten ist. Wo waren eigentlich damals 
die Vertreter der christlichen Kirchen? 

Und was Saudi-Arabien angeht, haben wir ja eine aktuelle Diskussion. Auch wenn der König eine 
Spur von Modernisierung zulässt, aber sonst keine Veränderungen im positiven Sinne erkennbar sind 
und wir, besser die Bundesregierung, keine Skrupel hat, demnächst Waffen, z. Bsp. Panzer, zu liefern, 
verstehe ich dies nicht. In Syrien führen Saudi-Arabien und Katar mit dem Iran einen Stellvertreter-
krieg. Auch deshalb ist Zurückhaltung bei Waffenlieferungen geboten. Mit Repräsentanten Saudi-
Arabiens sollte vielmehr über Freiheiten gesprochen werden. Ich verlange nicht, dass morgen schon 
sämtliche Grundfreiheiten ausgeübt werden können, aber es wäre schön, wie es Herr Dr. Beck defi-
niert hat, zumindest ein Prozess eingeleitet würde, der bessere Verhältnisse mit sich bringen würde. 

 

Barwig: Frau Öztürk, wie würden Sie das einschätzen: wie kann man in diese Gesellschaften, in den Umbruch 
in diesen Staaten hineinwirken? Welche Möglichkeiten sehen Sie aus westlicher Sicht, die Sie ja noch einmal 
einen anderen Blick durch Ihre Arbeit im Europäischen Parlament hatten. Das ist ja nicht nur ein deutsches 
Problem. 

Öztürk: Allerdings - es ist nicht nur ein deutsches Problem. Zunächst möchte ich festhalten, dass die 
Umbruchsituation in den arabischen Ländern viele Menschen hier in Europa und auch in Deutschland 
überrascht hat. Das wiederum hat mich überrascht, weil ich immer den Eindruck hatte, dass wir eine 
enge Beziehung in diese Region pflegen. Sei es wirtschaftlich, sei es politisch, sei es aber auch, weil 
das Wort „Schutz der Christen“ im Nahen Osten in Deutschland ja sehr oft gebraucht wird. Ich hatte 
auch immer den Eindruck, dass man über die Vielfalt und über die Pluralität in diesen Ländern Be-
scheid weiß. Und dass es eben dort Regime gibt, die seit 30, 40 Jahren sowohl die Minderheiten, auch 
wenn wir den Begriff nicht benutzen wollen, aber die religiösen Minderheiten, aber auch politische 
Minderheiten unterdrückt haben, d. h. also sowohl Christen, als auch andere Gruppierungen haben in 
diesen Ländern große Probleme gehabt, freiheitlich-demokratisch leben zu können. Und als dann die 
Umbruchsituation entstanden war und ich auch in Deutschland mit Journalisten darüber diskutieren 
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musste, dass in Ägypten Mubarak schon lange von seinen eigenen Menschen nicht mehr unterstützt 
wird, dass Bin Ali ein ganz schwieriger „Typ“ ist, dass Baschar Hafiz al-Assad natürlich in Syrien 
keine sehr demokratische Rolle gespielt hat und dass das hier mit sehr großem Erstaunen beobachtet 
worden ist, hat mir das gezeigt, dass wir diese Länder nicht kennen oder zumindest ein Großteil unse-
rer Gesellschaft diese Länder nicht ausreichend kennt. Und das ist ein Fehler, finde ich, das ist ein 
Vergehen. Es ist unsere Aufgabe hier in Europa, uns auch mit dieser Geschichte und der Tradition 
und der Entwicklung in diesen Ländern viel differenzierter auseinandersetzen zu müssen. Und jetzt, 
wenn wir uns fragen, wie kann man die Umbruchsituation dort unterstützen: Wir haben hier in 
Deutschland und auch in Europa eine Menge Menschen, die aktiv sind und einen Hintergrund haben 
oder einen Vordergrund haben mit einem ganz engen Bezug in diese Länder.  

Also sei es ein Wissenschafter wie Omar Kamil, der heute Morgen hier gesprochen hat, seien es Ak-
teure, die in der Politik, in der Wissenschaft unterwegs sind, die arabischen Länder ausreichend ken-
nen, dort studiert haben und jetzt in Deutschland leben, seien es die sogenannten jungen Menschen 
mit Migrationshintergrund, über die wir hier ja oft beim Thema „Migration“ diskutieren. Das sind 
alles Akteure, die - glaube ich - schon eine Art Zivilisierung oder Zivilisationsprozess oder Vereinba-
rung von Demokratie und Tradition hier in Deutschland ganz aktiv und massiv leben, dass das schon, 
finde ich, Menschen sind, die eine Art Beispielfunktion in solchen Ländern haben und durchaus auch 
diesen Gedanken des modernen Orientalen oder des modernen Muslim, der in religiöser Freiheit in 
Europa existieren kann, einnehmen. Dass er die Religion hier für sich auch auslebt und dass er die 
Pluralität kennt, hochschätzt, dass man eben mit diesen Beispielen, mit diesen Menschen viel mehr in 
den Ländern etwas bewegen kann. Allerdings haben wir, glaube ich, noch kein Konzept und versu-
chen stattdessen eher die Konflikte zwischen Christen und Muslimen aufrecht zu erhalten. Und ich 
kann nur sagen: In Ägypten leiden z. Z. nicht nur Kopten. Viele verlassen seit Jahren das Land. Auch 
in Syrien sind seit Jahren viele Menschen dabei, das Land zu verlassen. Und es gibt aber auch Demo-
kraten, die den Islam nicht so traditionell-konservativ auslegen wollen, sondern Tradition und Mo-
derne längst miteinander verbunden haben. Frauen, die kein Kopftuch tragen, Frauen, die kurze Rö-
cke tragen, Männer, die homosexuell sind, andere Paare, die eben über die Religion hinweg miteinan-
der geheiratet haben und Kinder haben, dass genau diese Menschen ebenfalls Probleme in diesen 
Ländern haben. Von daher ist es für mich wichtig, Demokratie, Freiheit und Pluralität hochzuhalten 
und nicht den Konflikt an der Linie der Religionen zu definieren; denn damit würden wir historische 
Fehler wiederholen, die ich eigentlich als eine in Deutschland geborene, aufgewachsene Öztürk nicht 
mehr wiederholen möchte. 

 

Barwig: Wir sind ja noch im außenpolitischen Teil unseres Themas. Später kommen wir noch zu dem weltkirch-
lichen und innenkirchlichen Teil. Hinzu kommt auch noch eine innenpolitische Dimension. Wenn gesagt wird, 
es gibt genügend Partner in Europa, die unser Bild mit verbreiten und transportieren könnten, die wir stärker in 
Blick nehmen müssten, da ist vielleicht auch an den bosnischen Islam zu erinnern, der sich seit 500 Jahren in 
europäische, plurale und auch inzwischen auch demokratische Traditionen und Entwicklungen einreihen will. 
Die Frage wird sein, wer macht in Bosnien das Rennen? Definiert sich der dortige Islam weiterhin europäisch, 
nicht zuletzt weil auch der Westen Interesse daran haben könnte.  Aber es wird sicher noch eine ganze Weile 
dauern bis das Hineinwirken auf unterschiedlicher Art sich auswirkt. In dieser Zeit wird es Flüchtlinge geben. 
Das sehen wir jetzt schon. Wir sehen Millionen Flüchtlinge, die aus dem Irak vertrieben wurden und in den 
Nachbarstaaten temporär Unterkunft gefunden haben. Es ist von 2500 die Rede und einer der Hauptnachbar 
und Aufnahmestaat Syrien. Und wir haben es heute Morgen teilweise schon gehört, dass das wohl mit Verdrän-
gungsprozessen zu rechnen ist und die Nachbarländer, wie z. B. Jordanien eine Anzahl von Flüchtlingen, wie 
berichtet wurde, aufzunehmen haben oder aufgenommen haben, die wenn wir es in Deutschland umrechnen, 
also wenn ich die Zahl richtig verstanden habe, proportional bei etwa 50 Millionen liegen würde. Ich möchte Sie, 
Herr Wolff, fragen, die Sie sich ja mit diesen Fragen auch innenpolitisch und flüchtlingsrechtlich befassen, was 
ist eigentlich zu tun, dass diese Nachbarstaaten nicht sehenden Auges in eine völlige Destabilisierung geraten? 
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Gibt es hier für den Westen überhaupt reale Möglichkeiten oder muss man hier zuschauen, wie sich es entwickelt 
– relativ hilflos. 

Wolff: Also zunächst einmal: Zuschauen: geht gar nicht. Was mir wichtig ist, sind im Prinzip drei 
Punkte, auch auf das zurückkommend, was Volker Kauder sagte. Im Hinblick darauf, wie man unter-
schiedliche Minderheiten stützen möchte, ist schon die Frage, wie die Staatsform vor Ort ist und da-
mit, wer die Ansprechpartner sind, und wie man entsprechend mit den jeweiligen Ländern einzeln 
umgeht. Pauschalieren hilft gar nicht. Ägypten ist komplett anders strukturiert als Tunesien, als Sy-
rien- Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Die Frage der Staatsform, die Frage der Um-
gangsform und der Entwicklungen sind sehr unterschiedlich, auch im Hinblick auf die Religionen. 
Denn wenn die Religion ein Teil der Machtpolitik des herrschenden Apparates ist, wie es in Saudi-
Arabien deutlich der Fall ist, dann gibt es nur eine ganz geringe Toleranz gegenüber Andersgläubi-
gen, egal welcher Art.  

Insofern ist einer der entscheidenden Punkte, die wir umsetzen müssen: Vororthilfe heißt Entwick-
lungszusammenarbeit stärken, d. h. ganz bewusst massiv in die Bereiche der Bildung, auch der dua-
len Ausbildung zu investieren, und des demokratischen Diskurses. Das sind Themen, die jetzt stark 
über die Europäische Union, aber auch von der Bundesregierung bei den Mittelmeeranrainerstaaten 
vorangetrieben worden sind. Das ist verhältnismäßig schwierig, aber eine der wenigen Möglichkeiten, 
wo wir tatsächlich mitgestalten können.  

Entscheidend ist eine zweite Frage, wie man individuell mit den verschiedenen Ländern umgeht. Da 
gibt es natürlich, nur ein Beispiel, um es zu nennen, in Syrien die Situation, dass wir als Europäer viel 
stärker überlegen müssen, wie wir Einfluss nehmen und außenpolitisch agieren. Ich halte es für einen 
Fehler, dass Frankreich und Großbritannien eine Unterstützung der syrischen Opposition mit Waffen 
vorantreiben möchte, gerade wenn es darum geht, Minderheiten, auch religiöse Minderheiten vor Ort 
besser schützen zu können. Denn: wenn man davon ausgeht, dass es in Syrien Assad nicht mehr so 
lange geben sollte, das hofft man ja, dann ist natürlich die entscheidende Frage, wie man hinterher 
auch einen geordneten Prozess organisieren kann. Da sind Waffen meist nicht automatisch die besten 
Antworten. Insofern ist die Frage, wie sich die Europäische Union in Richtung Mittlerer Osten, Naher 
Oster tatsächlich aufstellt, eine ganz entscheidende und da ist außenpolitisch noch sehr, sehr viel zu 
tun. 

Das Dritte ist für mich die Frage, wie man stabilisieren kann vor Ort. Ich halte es für richtig, dass man 
deutlich darauf abhebt, dass man eine Unterstützung vor Ort macht. Die Bundesrepublik Deutschland 
beispielsweise ist, was die Unterstützung von Syrienanrainerstaaten angeht, mit etwa 100 Mio. Euro 
der zweitstärkste Geber weltweit - beispielsweise mit dem Einsatz des Technischen Hilfswerks in 
Jordanien. Wir haben mit deutlichen Unterstützungen möglicher Flüchtlinge vor Ort, aber auch mit 
der Aufnahme in  Deutschland eine ganze Menge mehr getan, als es vielleicht öffentlich bekannt ist. 
Und auch da ist es aus meiner Sicht richtig, dass jetzt die Bundesregierung gesagt hat, wir wollen - 
übrigens erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik - 5000 Flüchtlinge über eine Umsiedlung 
nach Deutschland holen. Das ist vorher noch nie passiert. Es ist richtig, einerseits dieses zu tun und da 
auch ein Signal zu setzen. Andererseits sage ich aber auch, wenn  die zukünftige Stabilisierung der 
Region ein wesentlicher Fokus ist, ist sicher zu stellen, dass das entsprechende Know-how für den 
Wiederaufbau vorhanden und damit die entsprechenden Personen vor Ort sind.Gerade die Personen, 
die in Syrien oder in Anrainerstaaten von Syrien sind, die auch dort bleiben möchten, müssen auch 
die Möglichkeit haben können, dort zu bleiben. Dementsprechend ist das Engagement vor Ort ent-
scheidend, um einen Wiederaufbau, z. B. in Syrien zu gewährleisten. Trotzdem sind natürlich in Jor-
danien, was die Irakflüchtlinge, auch die christlichen Flüchtlinge aus dem Irak, angeht, die Heraus-
forderungen sehr, sehr groß. 

 



Zur Situation der Christen im Nahen Osten 
Hohenheim, 3. Mai 2013 
Podiumsdiskussion 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/migration/130503_podium_verantwortung.pdf  7/18

Barwig: Wenn wir die innenpolitische Seite betrachten, ist mit dem vereinbarten Kontingent für 5000 syrische 
Flüchtlinge ein erster Anfang gemacht. Es war ja mit 2500 Flüchtlingen aus den Nachbarregionen des Irak 
bereits 2009 eine erste Kontingentlösung beschlossen und umgesetzt worden. Die Asylrechtssprechung und 
insbesondere die Anerkennungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zeigen, dass Christen 
aus dem Irak konkret als verfolgte Gruppe im Rahmen von Gruppenverfolgung definiert werden. Herr Kauder, 
ist das ein Tropfen auf den heißen Stein oder muss man aufpassen, dass nicht die falschen Signale durch zuviel 
Aufnahme erfolgen? Ich erinnere mich noch ganz gut, als wir 1986 das erste Mal mit einer Gruppe, mit der 
Evangelischen Akademie Bad Boll im Südosten der Türkei waren, sind wir vom Abt des Klosters Mar Gabriel 
begrüßt worden mit den Worten „Ihr seid schuld, ihr westlichen Kirchen, dass unsere syrisch-orthodoxe Kirche 
im Tur Abdin stirbt. Hättet ihr keine solche Überdehnung Eures Asylrechts, dann würden uns die Menschen 
nicht davonlaufen“. Wie entgeht man dem Dilemma „Bleiben oder Gehen“, wenn man einerseits die Millionen 
Flüchtlinge sieht, die sich als Christen oder Mandäer in den Nachbarstaaten wohl in der Sackgasse befinden, 
inzwischen als „Restbestand“ aus der Fluchtbewegung aus dem Irak in die Nachbarstaaten und jetzt ein Ver-
treibungsdruck in Syrien selbst. Was kann man eigentlich tun, um zu entlasten und sehen Sie Rückkehrperspek-
tiven für  religiöse Minderheiten im Irak in absehbarer Zeit oder muss man damit rechnen: Wer weg ist, kehrt 
nicht mehr zurück.. 

Kauder: Zunächst einmal muss man sagen, dass dies ein klassisches politisch-menschliches Dilemma 
ist. Wie in allen Dilemmata gibt es keinen Königsweg. Wenn man als handelnder Politiker da drin 
steht, fühlt man sich nicht gut, um das einmal klar zu formulieren. Weil man ganz genau weiß, was 
man macht, ist mindestens zur Hälfte falsch und zur Hälfte richtig. Aber 100 Prozent richtig kann es 
nie sein. Die einen, der chaldäisch-katholische Bischof von Bagdad, sagt mir: Wenn ihr so weiter 
macht, wird das Ziel erreicht, christenfreie Zonen im Nahen Osten zu bekommen. Auf der anderen 
Seite sagen mir Väter und Mütter, die ich zu Besuch hatte in Deutschland: „Sie können von uns nicht 
verlangen, dass wir bleiben. Das können Sie nicht.“ Sie haben gesagt: „Tauschen wir mal, wir kom-
men einmal ein Jahr dorthin, wo Sie wohnen und Sie gehen mal ein Jahr runter und dann fragen wir 
uns gegenseitig, ob jeder in seiner Situation so bleiben will.“ Das Ergebnis, so haben sie gesagt, wird 
sein: „Wir wollen bleiben, Sie aber nicht.“ Und das ist der entscheidende Punkt. Sie sehen keine Per-
spektive für ihre Kinder. Den Satz, den meine Eltern, Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg, gesagt 
haben: „Wir wollen, dass es unsere Kinder einmal besser haben als wir“, – ein klassischer Satz der 
Aufbaugeneration – den sagen sie dort auch: „Wir wollen auf jeden Fall, dass unsere Kinder nicht um 
Leib und Leben fürchten müssen.“ Und in dieser Situation ist man nun. Auf der einen Seite vor Ort zu 
helfen, dass Bleibemöglichkeiten bestehen, aber auf der anderen Seite, wenn die Leute geflüchtet sind, 
sie auch zu unterstützen. Ich hätte große Probleme, aktiv Programme zu entwickeln, so nach dem 
Motto: Jetzt beginnen wir mit der Evakuierung von Christen aus dem Nahen Osten. Im Übrigen dürf-
te das der Staat auch gar nicht machen, unsere Politik richtet sich nicht an Christen, sondern an ver-
folgte Menschen. Das könnte man also so gar nicht machen. Von daher gesehen ein klassisches Di-
lemma. Deswegen rate ich, das eine tun, das andere nicht lassen.  

Da wir die Situation von Land zu Land unterschiedlich betrachten müssen, möchte ich am Beispiel 
des Irak gerne folgendes deutlich machen. Dort sind viele Christen, man kann fast sagen, dort sind 
fast alle in den Nordosten des Landes gezogen. Dort leben sie in dem Landesteil, den die Kurden be-
herrschen und die Kurden unterstützen die Christen. Die Christen sagen uns, mit den Kurden – da 
werden sie ganz euphorisch – sei das ganz hervorragend und dort könne es zum Beispiel Bleibeper-
spektiven geben. Es ist bekannt – das schätzen die Kurden sehr und sagen es uns auch –, dass die 
Christen besonders gut in den Bereichen Bildung, Erziehung, Kinderbetreuung und im Gesundheits-
wesen sind. Wenn sie nun in jedem Dorf im Nordosten des Iraks Krankenstationen aufbauen, die sie 
allen zur Verfügung stellen, haben sie etwas Außergewöhnliches geleistet. Das ist gut für alle Beteilig-
ten und dafür kann man dann auch Geld zur Verfügung stellen.  

Das Drama ist allerdings, es bleiben die, die nicht so stark sind – finanziell, mental, körperlich – und 
die, die besonders stark sind, die bauen auch keine Krankenstation im Irak auf, sondern die verlassen 
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das Land und ziehen möglichst ihre ganze Familie nach. Deswegen findet sich unter denen, die gehen 
und die zu uns kommen, eben auch kein Querschnitt der Betroffenen. Das ist oftmals eine Elitenaus-
wahl. Damit habe ich große Probleme also und fühle mich in diesen Situationen immer hin- und her-
gerissen und nicht gut. Hinzu kommt, das will und muss ich auch sagen, die Unterstützung vor Ort, 
zum Beispiel in Ägypten. Wenn der Satz fällt „Mit westlicher Unterstützung.“ wird es ganz schwer, 
weil das oft mit US-amerikanischer Unterstützung gleichgesetzt wird und die ist nicht besonders be-
liebt. Deshalb versuchen wir, versuche ich, wenn ich unterwegs bin, Unterstützung klar auf ein deut-
sches Engagement zu beziehen und nicht auf ein westliches oder auf ein europäisches, das manchmal 
sehr schwierig ist wegen der europäischen Vergangenheit auf bestimmten Kontinenten. Da wir Deut-
sche keine Kolonialmacht waren, haben wir es in Afrika beispielsweise relativ einfach. Das ist ein 
Problem und ich kann Ihnen keine Lösung anbieten, wie das besser gemacht werden könnte. Ich finde 
der Weg, den wir jetzt gehen mit dem Resettlement und der Aufnahme von Flüchtlingen, ist ein ganz 
bemerkenswerter. Aber jetzt sage ich Ihnen auch, dass ich kürzlich mit den Bischöfen von Aleppo 
telefoniert habe, die jetzt entführt worden sind. Sie haben mir gesagt: „Herr Kauder, mit jeder Bot-
schaft, dass Deutschland nochmals 5000 Flüchtlinge aufnimmt, erlahmt der Wille, hier zu bleiben. 
Vielmehr keimt die Hoffnung, wir könnten bei den nächsten 5000 sein.“ Das ist menschlich verständ-
lich und trotzdem muss beides gemacht werden. 

 

Öztürk: Darf ich da ein bisschen Wasser in den Wein gießen?  

Als Landtagsabgeordnete in Hessen sitze ich sowohl im Petitionsausschuss als auch in der Härtefall-
kommission. Und wenn man sich ein bisschen politisch auskennt, weiß man, das sind genau die Aus-
schüsse, die eben mit Flüchtlingen, mit Bleiberechtsfragen von Menschen zu tun haben, die seit Jahren 
in unserem Land leben und gerne einen Aufenthalt haben wollen. Ich habe im Jahre 2010 einen be-
scheidenen Antrag in den Hessischen Landtag eingebracht, wo gesagt wurde, für die Syrer (es wurde 
damals schon schwierig) möge man aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilen und 
die Menschen nicht mehr zurückschieben. Man soll das Rückübernahmeabkommen, was Deutschland 
immer noch mit Syrien hat, aufkündigen. Das galt nämlich als sicheres Land, in das man Flüchtlinge 
zurückschicken kann, die hier keinen Asylstatus anerkannt bekommen haben. All diese kleinen und 
bescheidenen Versuche, darauf aufmerksam zu machen, dass es in Syrien – wir haben das übrigens 
auch für den Irak oder für Afghanistan gefordert – Situationen gibt, in denen man Menschen nicht 
zurückführen kann, ist immer abgelehnt worden. Und wenn wir heute darüber reden und sagen: Wir 
haben keinen Königsweg, dann stimmt das! Es gibt auch keinen Königsweg, wo es sich eine Partei 
herausnehmen kann zu sagen, man hätte da den richtigen Weg gefunden. Aber gemeinsam ehrlich 
mit der Materie umzugehen, das ist das, was wir schon fordern können. Und wir haben jetzt aktuell 
die Situation, dass beispielsweise syrische Familien, die hier leben, Akademiker sind, einen gesicher-
ten Aufenthalt haben, ein genügendes Einkommen haben, sowohl auch mich als Landtagsabgeordnete 
oder auch bestimmt Sie als Bundestagsabgeordnete, anflehen und sagen, wir möchten gerne unsere 
Familien hierher holen und wir haben auch genug Raum. Es gibt aber rechtlich keine Möglichkeiten, 
auch wenn diese Menschen eine Verpflichtungserklärung unterschreiben würden, ihre Familien im 
größeren Sinn, es ist nicht die ganz enge Kernfamilie, es sind Tanten, Onkel, Cousinen oder Cousins, 
hierher zu holen. Das wäre eine ganz pragmatische Lösung, wenn man beispielsweise rechtlich Wege 
dafür schaffen würde. Was die Kontingenzflüchtlinge betrifft: 5000, das ist etwas, was der UNHCR 
uns schon seit Jahren ins Stammbuch schreibt, wir als starkes Land in Europa, als Deutschland, haben 
eine große Verantwortung und können uns mit den 5000 Kontingenzflüchtlingen nicht zufrieden ge-
ben. Wir müssten eigentlich innerhalb Europas dafür werben, dass wir viel mehr Menschen aufneh-
men, dass wir ihnen eine  Möglichkeit geben, hier eine stabile Zukunft für sich aufzubauen, und dass 
wir das auch nicht an der religiösen Grenze festmachen, weil sowohl die Christen dort jetzt flüchten, 
aber auch andere Familien. Wir haben die Situation, dass wir in den Petitionsausschusssitzungen und 
in der Härtefallkommisssionsitzung über irgendwelche Wege versuchen, diesen Menschen ein Bleibe-
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recht zu geben. Da wünsche ich mir von der Bundesebene ein bisschen mehr Unterstützung und auch 
bisschen mehr pragmatische Lösungen, zumindest wenn es hier Familien gibt, die bereit sind, diese 
Menschen aufzunehmen. Ich glaube, da könnten wir mehr machen als wir tun und innerhalb Europas 
auch mehr dafür werben, als wir das als Deutschland tun. 

 

Wolff: Immerhin, muss man Folgendes sehen: Punkt 1: Es ist zum ersten Mal in dieser Legislaturperi-
ode zu einem Bleiberecht gekommen, für Kinder und Jugendliche, was es bisher vorher nicht gab, 
nämlich eine bundesgesetzliche Regelung. Punkt 2: Die Länder hatten es sogar in der Hand, selbst 
tätig zu werden. Insofern ist der Zeigefinger in Richtung Bund unangebracht. Dritter Punkt: Wir ha-
ben den Familiennachzug gerade für Syrer seit 2011 deutlich vereinfacht. Die Botschaften sind seitdem 
angewiesen, Spracherwerbsvisa und nicht Familiennachzugsvisa zu erteilen. Und wir sind auf euro-
päischer Ebene gerade dabei – da habe ich erst letzte Woche noch mit dem Staatssekretär im Innenmi-
nisterium darüber verhandelt –, die Qualifikationsrichtlinie umzusetzen, so dass auf europäischer 
Ebene ein einheitliches Vorgehen beim Familiennachzug gewährleistet ist. Und Punkt 4: Es wird auf 
europäischer Ebene – und das ist für mich übrigens der entscheidende Ansatz - eine entsprechende 
Initiative im Rahmen des Flüchtlingsrechts geben, wo wir natürlich noch ein bisschen nachjustieren 
müssen (da gibt es noch ein paar Ungereimtheiten, ob das EURODAC ist oder Anderes). Aber auch da 
ist die Entwicklung sehr, sehr weit. Wir haben im humanitären Aufenthalts- und Bleiberecht in dieser 
Legislaturperiode sehr, sehr viel geschaffen und wenn es um Rückführung geht, kann ich auch nur 
sagen, liebe Länder, da habt ihr noch eine ganze Menge an Hausaufgaben zu tun. 

 

Kauder: Leider muss ich da sagen, haben wir die genau dieselben Fragen, die Herr Wolff anspricht, 
was noch zu tun ist, auch in Ländern, wo Rot und Grün schon lange regieren. 

Wolff: So deutlich wollte ich das gar nicht gesagt haben, aber er hat Recht. 

Kauder: Ich will das nicht sagen, aber ich muss es sagen: Wir haben eine große Gemeinde orthodoxer 
Christen in Nordrhein-Westfalen. Von dort kommen sehr viel Anfragen an mich, von denen ich sage, 
das könnt ihr vor Ort regeln, ich mache da keine parteipolitische Geschichte daraus. Aber es ist schon 
etwas befremdlich, wenn dann die Länder zu uns kommen, obwohl sie entsprechende Möglichkeiten 
hätten. Zum Familiennachzug will ich nur einen Satz sagen: Das ist ein ganz schwieriges Feld, auf 
dem ich selber immer auch zurückhaltend bin. Wir können eben nicht den Weg gehen, dass die, die 
schon da sind, die vorhandenen Kontingentmöglichkeiten für sich ausschöpfen und bis in die entfern-
testen Winkel ihrer Familien Angehörige nachholen. 

Ich bin eher der Meinung, dass wir auch viele junge Menschen hier aufnehmen sollen und dafür die 
Möglichkeiten schaffen. Also: Familienzusammenführung im engeren Bereich ja, aber nicht auf die 
Art und Weise, dass Großfamilien, die schon hier sind, Dinge für sich in Anspruch nehmen können, 
die andere, die noch in der Türkei sind, nicht in Anspruch nehmen können. Das ist eine sehr schwieri-
ge Sache. Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen: Ich habe manche Diskussionen mit meinen 
türkischen Gesprächspartnern, auch türkischen Freunden, über die Situation von Christen in der Tür-
kei. Aber wahr ist auch, was die Türkei in der Flüchtlingsaufnahmepolitik leistet, das ist unglaublich, 
das ist vorbildlich. Das muss bei aller Kritik an der Türkei auch mal gesagt werden. Die reden gar 
nicht groß davon, sondern sie machen es einfach. Das hat meinen größten Respekt. 

 

Gloser: Vielleicht trage ich mehr zur Unübersichtlichkeit bei. Ich habe es selten in meiner mittlerweile 
19- jährigen Parlamentszeit erlebt, dass alle Kolleginnen und Kollegen in einem Ausschuss, hier dem 
Auswärtigen Ausschuss,von CDU/CSU, FDP, Die Linke, Bündnis90/Die GRÜNEN und die SPD, 
einen Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Rupprecht Polenz im vergangenen November uneinge-
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schränkt unterstützten. Er regte an, dass in Deutschland lebende syrische Familien Verwandte, welche 
in Flüchtlingslagern lebten, unter erleichterten Bedingungen aufgenommen werden könnten. Denn 
die Aufnahme ist schon deswegen erleichtert, weil sich Flüchtlinge und Aufnehmende bereits kennen. 
Über ein Touristenvisum kann man das Problem nicht lösen, wie es ein FDP-Kollege drastisch schil-
derte. Das kenne ich aus meiner Zeit im Auswärtigen Amt, was da alles in einem solchen Antrag zu 
erklären ist wie "Rückkehrbereitschaft"," Einkommenserwartung". Das wird wohl derzeit nicht zu 
erfüllen sein. 

Ich bin froh darüber, dass wir jetzt bei einer Zahl von 5000 Flüchtlingen sind, die wir aufnehmen wol-
len. Ich bin aber dagegen, dass wir nur die Aufnahme von Christen wollen. Ich fühle mich auch bestä-
tigt durch ein Gespräch mit beiden Kirchen in Berlin, dem Katholischen Büro wie dem Bevollmächtig-
ten der Evangelischen Kirche. Beide wollen den im Hinblick auf irakische Flüchtlinge gemachten Feh-
ler nicht wiederholen. 

Vielleicht nur zwei Beispiele. Ich war im Februar im Libanon. Also gemessen an der damaligen Zahl 
der Flüchtlinge im Verhältnis zur Einwohnerzahl, müsste Deutschland eigentlich drei Millionen 
Flüchtlinge aufnehmen. Oder das andere Beispiel: Was ist in Tunesien passiert? Während des Bürger-
krieges im benachbarten Libyen nahm das 10 Millionen Einwohner zählende Land fast eine Million 
Flüchtlinge auf. Und wir Europäer? Wir streiten mit dem Gott sei Dank nicht mehr im Amt befindli-
chen italienischen Regierungschef über die Aufnahme von 15000 Flüchtlingen aus Lampedusa. Ich 
räume ein: Die Bundesrepublik Deutschland steht im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bei 
der Aufnahme nicht schlecht da. Das muß Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern auch deut-
lich gemacht werden. Aber worauf will ich hinaus? Ich werbe für eine europäische Flüchtlingspolitik, 
welche auf jeden Fall effektiver und schneller handelt als in den letzten Monaten. Aber auch bei uns. 
Bei uns geht es um die Aufnahme von 5000 Menschen. Bis die Erkundungsmissionen abgeschlossen 
sind, wird es vermutlich Juni sein. Also von der Idee bis zur Umsetzung vergehen 9 Monate, obwohl 
es doch um das Schicksal von Menschen geht. 

Kauder: Wir bringen sie allerdings auch nicht in provisorischen Zelten unter. Das muss man auch 
sehen. Die Flüchtlinge müssen, wenn sie kommen, eine gute Situation vorfinden. Ich habe selber 
Flüchtlinge untergebracht, als ich noch dafür zuständig war im Landkreis. Von einem Tag auf den 
anderen geht das nicht. Da kann ich keine Zelte vom Roten Kreuz aufstellen, sondern ich muss das 
schon so organisieren, dass es nachher nicht heißt, in welcher miserablen Situation sind die Flüchtlin-
ge. Daher brauchen wir schon ein bisschen Zeit. 

Barwig: Und man braucht auch Erfahrung. Deutschland hat mit der Aufnahme der 2500 Flüchtlinge aus dem 
Irak Neuland betreten. Das Bundesamt war erste Mals in dieser Weise direkt im Ausland tätig und die Verwal-
tungsbeamtinnen und –beamte mussten sich mit all den verschiedenen beteiligten Institutionen, mit allen ver-
schiedenen Interessen auseinandersetzen müssen. Ich wollte gerade noch einmal nachfragen, Herr Gloser, als Sie 
zustimmend genickt haben als es hieß, den Fehler, den man mit der Christen-Priviliegierung bei der Flücht-
lingsaufnahme von Irakern gemacht hat. Ich habe es nicht so empfunden, dass es sich ganz überwiegend oder gar 
ausschließlich Christen gehandelt hätte. Vielmehr galt von Anfang an das eherne UNHCR-Prinzip der „most 
vulnerable persons“ als Aufnahmekriterium. Aber in diesem Spektrum war ja die Frage, wer hat eher oder wer 
hat weniger die Chance auf Rückkehr und Wieder-Begründung einer Existenz? In diesem Zusammenhang gab 
es deutliche Hinweise, nicht alle Christen könnten sich als Rückkehrer aus den Nachbarstaaten im Nordirak neu 
ansiedeln, weil es von kurdischer Seite entsprechende Signale gegeben hatte im Hinblick auf die Grenzen der 
Aufnahmefähigkeit dieses neuen und fragilen Gebildes. Es geht also um die Frage: Wie wählt man aus, wenn die 
Flüchtlingszahl um ein Vielfaches höher ist als das deutsche Aufnahme-Kontingent von 5000. Ist es zulässig 
und angemessen, wenn man bestimmte Bevölkerungsgruppen – natürlich unter der UNHCR-Definition „most 
vulnerable persons“ - mit schlechteren oder überhaupt keinen Rückkehrperspektiven stärker berücksichtigt, also 
die Christen, die Yeziden und die Mandäer? Ist so etwas legitim oder muss man da nach Bevölkerungsproporz 
auswählen? Diese Frage wird uns auch künftig wieder bevorstehen. 
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Gloser: Das Entscheidende ist die Schutzbedürftigkeit des Individuums, wobei ich ganz klar sagen 
muss: man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Man muss die Vorortsituation sehen, auch 
durchaus den Verfolgungsstatus von Christen, von religiösen Minderheiten und insofern ist das eine 
wesentlicher Gesichtspunkt, aber eben nicht der einzige. 

Öztürk: Dem würde ich zustimmen und ich würde noch einmal auf einen Aspekt hinweisen: Wir 
haben ja gerade über die Kontingentfrage gesprochen und darüber, wie wir damit umgehen, wenn 
Menschen in Notsituationen sind und humanitäre Hilfe brauchen und wie wir das mit unseren recht-
lichen Möglichkeiten vereinbaren.  

Ich bin dafür, dass man beispielsweise in Syrien in der jetzigen Situation ad-hoc-Lösungen finden 
muss, weil dort vor Ort, wie gesagt, Familien in ganz schwierigen Situationen sind. Ich würde gerne 
die syrische Flüchtlingsfrage - wenn es hier in Deutschland Familien gibt, die die Personen aufnehmen 
wollen und können - von der Kontingentfrage lösen. Und ich glaube auch, dass wir politisch einfach 
auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten müssen: Die einen sind zuständig dafür, dass sie in humanitä-
ren Fragen ihrer Verantwortung gerecht werden, den Menschen einen legalen Weg, legale Einwande-
rungsmöglichkeiten nach Deutschland eröffnen. Und die anderen sind nach meiner Meinung außen-
politisch in der Pflicht zu überlegen, wie man solche Länder, die jetzt in Krisen sind, wie speziell Sy-
rien, stabilisieren kann, politisch eine Perspektive aufbauen kann, so dass auch Menschen wieder da-
hin zurück können, weil keiner, der aus diesen Ländern flüchtet, sei es ein Christ, sei es ein Sunnit, sei 
es ein Druse oder ein Alevit, in der „Diaspora“ wirklich glücklich ist. Die meisten Menschen wollen 
zurück in die Region und wollen zurück dorthin, wo sie seit Jahrtausenden leben und von daher 
müssten wir die Flüchtlingsfrage viel pragmatischer und aufgrund der Situation, wie sie vor Ort ist, 
lösen. 5000 Flüchtlinge sind sehr gut. Aber die anderen Familienaufnahmen würde ich da aus dem 
Kontingent herausnehmen. Und ich würde mir wünschen, dass die bundespolitische Strategie auch 
eine diplomatische Überlegung aufbaut, wie sie diese Länder stabilisieren kann und wie man wirklich 
reale Rückkehrperspektiven für diese Menschen aufbauen kann. Das ist immer sehr stark auf die 
Wirtschaft fokussiert. Aber das reicht, glaube ich, nicht aus. Da muss man schauen, wenn man Delega-
tionen in diese Länder organisiert, dass man nicht nur Wirtschaftsleute mitnimmt, sondern auch Men-
schenrechtler. Von daher brauchen wir einen neuen Weg. Bisher scheinen wir nicht so erfolgreich 
damit gewesen zu sein, wie wir außenpolitische Stabilisierungsprozesse begleiten. 

 

Kauder: Darf ich einen Satz dazu sagen, damit da jetzt auch eine inhaltliche Botschaft aus dem Plä-
doyer von der Frau Öztürk erwächst.  

Mit dem Thema „Familienzusammenführung“ vor allem von Syrern bin ich seit einiger Zeit intensiv 
befasst, denn es gibt fast niemanden, der nicht in seinem Wahlkreis hochintelligente Syrer hat, meis-
tens Ärzte, die schon seit Jahren hier leben, seit Jahrzehnten hier sind. Deren Kinder wollen gar nicht 
mehr nach Syrien zurück, sondern sie sagen, wir sind Deutsche, wir wollen hier bleiben. Unter ihnen 
gibt es sehr viele, die natürlich noch Geschwister in Syrien haben, und wir daher auch überlegen müs-
sen, ob wir da etwas machen können. Es sind in der Regel, um das auch gleich zu sagen, syrisch-
orthodoxe Christen. Ich will dann nachher nicht den Vorwurf hören, wir würden jetzt besonders 
Christen aufnehmen, wenn man die Familienzusammenführung macht. Ich habe mit Bundesinnenmi-
nister Friedrich über das Thema gesprochen. Ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, dass wir ein 
bisschen mehr in der Familienzusammenführung machen könnten, ohne das jetzt mit den Kontingent-
flüchtlingen in einen Hut zu bringen. Familienzusammenführung ist in dieser Hinsicht nicht ganz 
einfach, weil der Art. 6 des Grundgesetzes, wie Sie wissen, die Kernfamilie betrifft und nicht die Groß-
familie. Darüber könnten wir, würde ich sagen, mal intensiver miteinander reden. 

Sie können davon ausgehen, dass - nicht auf meiner Ebene, aber auf einer anderen Ebene, über die ich 
auch gut informiert bin - Gespräche über die Situation in Syrien stattfinden. Und wir werden in Syrien 
so lange nichts Nennenswertes erreichen, wie Russland der Meinung ist, in Syrien sei, um es katho-
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lisch zusagen, Herr Bischof, „die Messe noch nicht gelesen“. Um es einmal sehr vorsichtig zu formu-
lieren. Solange die Russen sagen: Wir haben noch keinen Anlass, den dortigen Machthaber im Stich zu 
lassen, wird die Sache ganz schwierig und wir Deutsche können uns schon gar nicht überheben in 
solch einer Frage. Deswegen mache ich mir da im Augenblick gar keine allzu großen Hoffnungen. Zu 
den Waffenlieferungen habe ich mehrfach laut und deutlich gesagt, dass ich da dagegen bin. Wir ha-
ben das Problem in Libyen gesehen. Die Touareg haben die Waffen alle mitgenommen und sind jetzt 
in Nigeria und Somalia damit unterwegs und beherrschen die ganze Wüste wie die modernen Raub-
ritter mit ihren Waffen. Auf der anderen Seite muss ich aber etwas ganz anderes auch sagen und darin 
sieht man wieder ein Dilemma. Uns haben Oppositionsvertreter gesagt, sie müssten sich wehren, wir 
könnten sie nicht schutzlos ausliefern. Denn wenn wir gar nichts machen könnten, gingen sie unter. 
Und wenn wir ihnen nicht helfen würden, dann bekämen sie die Waffen eben von woanders. Das ist 
der Hintergrund, warum die Amerikaner so diskutieren. Wir machen uns natürlich große Sorgen, 
dass mit den Waffenlieferungen auch der extremistische Islam dort an Einfluss gewinnt. Also Sie kön-
nen in dem Punkt machen, was Sie wollen, Sie werden als Handelnder schuldig, ob sie handeln oder 
nicht handeln. Da ist es einfacher am grünen Tisch zu sagen, wir liefern keine Waffen, was ich für 
richtig halte, aber wohlwissend, dass sie dann woanders herkommen, nämlich aus dem Iran. 

Zu glauben, dass man sagt, wir schicken keine Waffen, nach dem Motto „Hauptsache wir sind an-
ständig und können sagen, wir haben nichts gemacht“, löst das Problem nicht, weil dann andere die 
Waffen liefern. Das ist immer das Hauptproblem. Deswegen kann ich nur sagen: Syrien ist ein ganz 
schwieriges Land, wo wir relativ wenig machen können. Was ich mir wünschen würde, Herr Wolff 
und darüber sollten wir nochmals reden: Wenn jetzt die Flüchtlingsströme beispielsweise nach Jorda-
nien und in den Libanon weitergehen. Der Libanon ist auch eine geschundenes Land. Hier müssten 
wir schon überlegen, ob wir dort nicht materiell helfen und das den betroffenen Ländern nicht alleine 
überlassen. 

 

Gloser: Ich stimme in vielen Punkten Ihrer Einschätzung zu. Aber wenn wir - Deutschland - bei der 
Kultur der militärischen Zurückhaltung bleiben wollen, wie es der Außenminister formuliert, dann es 
eine Zurückhaltung bei humanitären Aktivitäten geben darf. Es darf nicht sein, dass in Ländern wie 
Jordanien oder Libanon die Belastung durch Flüchtlingsströme Instabilität droht oder wie im Falle des 
Libanon sich weiter verschärft. Gerade deswegen stellt sich die Frage, wie können wir vor Ort helfen, 
wie können wir aber auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen helfen. 

 

Barwig: Jetzt möchte ich gerne Herrn Armbruster, den ehemaligen ARD-Korrespondenten im Nahen Osten, der 
unter uns im Publikum weilt, fragen was ihn jetzt gerade in unserer Diskussion, an dieser Stelle besonders be-
schäftigt? 

Armbruster: Genau das hat Herr Kauder ganz gut formuliert, das Dilemma mit den Waffenlieferun-
gen, unter anderem an Katar und Saudi-Arabien. 

Es ist ganz eindeutig, wo die Bundesrepublik sehr viel mehr machen könnte: Dass die Bundesregie-
rung viel offenkundiger humanitäre Hilfe in die von den Rebellen kontrollierten Gebiete Hilfsgüter 
liefern sollte - humanitäre Hilfe zu geben als Gegengewicht zu dem, was Saudi-Arabien und Katar 
tun. Die Menschen dort sagten uns, wir werden uns denen anschließen, die uns helfen, die uns Geld 
geben, um z. B. Tomaten, Kartoffeln, Lebensmittel zu kaufen. Ich bin nicht unbedingt dafür, dass auf 
jedem Hilfspaket ein deutsches Fähnchen weht, aber es wäre sinnvoll, wenn Europa auch offenkundi-
ger dafür sorgt, dass deutlicher wird: diese Hilfe im Nordirak, im Norden Syriens kommt aus Europa, 
kommt aus dem Westen, weil wir euch nicht im Stich lassen. Denn der Satz „ihr lasst uns im Stich“ ist 
uns in Nordsyrien immer wieder begegnet. Sicherlich von Militärs, die sagen, ihr lasst uns bei der 
Bewaffnung im Stich, aber auch von sehr vielen normalen Syrern, die es viel mehr gibt als Kämpfer. 
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Auch über die Exilregierung wurde uns gesagt: Die helfen uns nicht, die kommen nicht zu uns rein. 
Es sind im Moment drei oder vier Hilfsorganisationen dort unten tätig: das ist Cap Anamur mit einem 
kleinen Krankenhaus, das sind die Grünhelme unter Rupert Neudeck und Ärzte ohne Grenzen. 

Das Außenministerium verspricht schon seit Monaten ein Büro für Hilfsprogramme einzurichten und 
es wäre ein Leichtes, die Hilfe von dort mit syrischen Partnern weiter zu transportieren. Das zahlt sich 
später aus, wenn es um die Entscheidung geht, welche politische Richtung nimmt das Land. 

Kauder: Ich habe hier nur eine Frage. Christen in Aleppo haben uns erzählt, mit denen können wir ab 
und zu telefonieren bis die Leitung zusammenbricht, dass konkrete Hilfslieferungen, die von 
Deutschland aus von ihren christlichen Gemeinden aus Deutschland avisiert worden sind, nicht an-
kommen, weil nämlich die Halbmondorganisation für die Verteilung der Güter zuständig ist. Das 
habe ich dann nachvollzogen und ich sage es einmal so: Ist Ihnen aufgefallen, dass die Logistik zur 
Verteilung der Güter von denen, die die Güter schicken, im Augenblick kaum zu beeinflussen ist? 
Vielleicht wäre das Büro eins. Wir kommen mit unseren Hilfslieferungen nicht direkt nach Aleppo 
durch. UNHCR und der Halbmond sagen, ihr müsst die Güter bei uns anliefern, wir verteilen sie 
dann nach entsprechenden Kontingenten. Und dann passieren solche Dinge, dass unsere „Fähnchen“ 
nicht ankommen. 

Wir sollten das nochmals besprechen. Es interessiert mich sehr, wenn Sie, Herr Armbruster, mir einen 
Weg aufzeigen, wie unsere Güter ankommen. Es erlahmt nämlich auch die Bereitschaft zu helfen, 
wenn man immer wieder hört, dass die Güter stecken bleiben. Deswegen wäre ich da für einen Hin-
weis sehr dankbar. 

 

Barwig: Vielen Dank, jetzt möchte ich einen kleinen Schwenk zu den beiden Repräsentanten unserer Kirche 
mach. Es hat ja in der Vergangenheit immer wieder geheißen – ich wiederhole mich -, die Kirchen mit ihren 
Forderungen nach einer humanitären, großzügigen Flüchtlingsaufnahmepolitik seien mit daran schuld, dass der 
Exodus von Christen aus ihren angestammten Siedlungsgebieten sich beschleunigt. Und ich möchte nun den 
Präsidenten von mISSIO fragen, wie sehen Sie das heute mehrfach schon Angesprochene, die Frage, wie kann 
man jemand stärken vor Ort, ohne dass es wieder in eine Privilegierung und in eine Neidgeschichte übergeht? 
Und das gerade in der jetzigen Situation, die ja sowieso von vielen Faktoren in vielen Ländern noch zusätzlich 
politisch belastet ist. Also welche Möglichkeiten sehen Sie überhaupt noch? 

Krämer: Volker Kauder hat eigentlich das Dilemma aufgezeigt. Das bringt es, glaube ich, auf den 
Punkt. Unser Grundanliegen ist natürlich, die Ortskirchen zu stärken. Das ist unser Grundauftrag, das 
machen wir überall auf der Welt, dass wir dabei mithelfen, dass sich ortskirchliche Strukturen entwi-
ckeln, dass die Ortskirchen auf eigenen Beinen stehen, ihre Angelegenheiten selber regeln könne und 
das gilt in besonderer Weise für die Ortskirchen, die besonders unter Druck sind, denen wir uns be-
sonders verpflichtet fühlen, also wir wollen natürlich alles tun, was wir tun können und das ist natür-
lich auch begrenzt, um die Situation der Christen im jeweiligen Land zu verbessern. Das ist -  glaube 
ich – das gemeinsame Ziel und das muss auch das erste Ziel sein, wir wollen natürlich, dass die Men-
schen dort bleiben können, wo sie verwurzelt sind, wo ihre Heimat ist und wo sie ihre Aufgabe haben 
und wir wollen auch nicht, dass der Nahe Osten christenfrei wird. Als die Wiege der Christenheit ist 
das ein Drama, das sich abspielt, dass die Zahl der Christen immer weiter zurückgeht.  

Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jemand, der selber entscheidet, dass er an seinem Hei-
matort nicht mehr leben kann. Und für seine Familie und für sich die Entscheidung trifft, gehen zu 
müssen, Unterstützung verdient. Und deshalb haben wir uns auch immer eingesetzt, auch hier gerade 
bei den Irak-Flüchtlingen war das ein sehr intensiver und erfolgreicher Prozess im Endeffekt, dass wir 
diesen Christen, die ausreisen wollen, eben auch eine Möglichkeit geben, eine neue Heimat zu finden 
im Bewusstsein dieser ungeheuren Ambivalenz und auch der durchaus kritischen Sicht der Bischöfe 
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dann im Land selber, die natürlich auch in dieser Spannung stehen. In der stehen wir alle und jeder 
muss im Rahmen seiner Verantwortung versuchen, der Sache gerecht zu werden.  

Ich meine, dass sind die Dinge, die wir versuchen zu tun. Also im Vorrang steht immer die konkrete 
Unterstützung vor Ort, diese Strukturen zu stärken, aber natürlich auch, das ist noch eine andere Fa-
cette, die wir als Missionswerk jetzt in den letzten Jahren noch einmal verstärkt wahrnehmen, ist ein-
fach die politische Lobbyarbeit. Dass wir also hier wirklich wie in einem Forum dieses Thema zur 
Sprache bringen, deshalb bin ich sehr dankbar, dass das auch gelungen ist, das ist ganz wichtig, das 
auch in unsere Gemeinden hineinzutragen, dass es nicht nur auf der Ebene der Verantwortungsträger 
gesehen wird, sondern auch in der Breite der Bevölkerung. Das ist  - glaube ich – ein ganz wichtiges 
Anliegen und ich spüre gerade in den letzten Jahren, dass die Sensibilität für das Thema „bedrängte 
Christen“ und das ist natürlich auch immer nur ein Beispiel für bedrängte Minderheiten überhaupt. 
Das ist keine Klientelpolitik, die wir da verfolgen. Uns stehen natürlich die Christen als Kirche und als 
Weltkirche in besonderer Weise nahe, dafür fühlen wir uns in erster Linie verantwortlich, aber Religi-
onsfreiheit und Menschenrechte sind unteilbar. Und da, wo die Religionsfreiheit einer anderen Religi-
on verletzt wird, da müssen sich auch Christen betroffen fühlen und sich auch engagieren. Das ist – 
glaube ich – ganz wichtig, dass auch bei uns in der Bevölkerung, dass in unseren Gemeinden das Be-
wusstsein dafür wächst, dass wir diese Solidarität üben müssen, aber eben dann auch schauen müs-
sen, dass die Menschen, denen wir Unterstützung dann zukommen lassen, bei uns Aufnahme finden 
können. Da sind ja auch vielfältige Widerstände in der Bevölkerung immer wieder gegenüber solchen 
Flüchtlingskontingenten, die dann mit uns leben. Das gibt ja dann oft Schwierigkeiten, die entstehen. 
Und da sollten natürlich auch die Gemeinden Vorreiter sein, dass man diese Probleme und Schwie-
rigkeiten dann auch konstruktiv angeht und die Menschen dann auch hier so empfängt, dass sie hier 
auch eine neue Heimat finden können. 

Barwig: Herr Bischof Fürst, sind unsere Gemeinden oder könnten unsere Gemeinden in der Flüchtlingsaufnah-
me und -beheimatung gesellschaftlich vorbildlich sein oder ist die Wahrnehmung eher die, auch sie sind Teil 
dieser Gesellschaft, da ist nicht mehr zu erwarten als von anderen Organisationen auch? Oder ist vielleicht doch 
mehr zu erwarten, zumal wenn es Christen sind wie die Chaldäer, wo klar ist, der überwiegende Teil bleibt hier, 
klar ist auch, es werden noch mehr kommen? Und was kann da Kirche ganz konkret, konkret Ihre Diözese zur 
Beheimatung tun, also auch im Respekt vor der eigenen Kultur, Spiritualität und Liturgie der geflüchteten 
Glaubensbrüder und –schwestern? Gibt es hier Möglichkeiten für die Kirchen, die dann auch gesellschaftlich 
wirksam werden könnten? Mit unserem Selbstverständnis können wir durchaus dies oder jenes tun. 

Fürst: Christen müssen von ihrem Selbstverständnis her natürlich einspringen und helfen. Fremde 
und Flüchtlinge aufnehmen, das ist eine Grundorientierung unseres christlichen Glaubens überhaupt. 
Also wenn man die Offenbarungsreligionen des Christentums in Israel, also jetzt von Israel den Ur-
sprung haben, anschauen, dann heißt es: „Beherberge den Fremden, denn du auch warst Fremder in 
deinem Land“. Also diese Grundorientierung, die muss bei uns präsent sein. Ob überall die innere 
Bereitschaft so da ist, da bin ich etwas skeptisch. Aber dass wir von der Pastoral einer Diözese sehr 
intensiv dazu darauf hinwirken, dass diese Freundlichkeit gegenüber Bedrängten und Menschen, die 
auf der Flucht sind, dass die bei uns Unterstützung und Hilfe finden, das ist für mich außer aller Fra-
gen.  

Ich bin im Hinblick auf die politische Situation natürlich im Nahen Osten in der ganzen Differenziert-
heit kein Experte, aber ich trage natürlich Verantwortung für das, was dort geschieht im Hinblick auf 
die Menschen, die davon betroffen sind. Und da begegnen mir, uns allen auf dem Podium, eben diese 
Situationen, dass wir auf der einen Seite am liebsten hätten, wenn die Menschen in ihrer Heimat, wo 
sie seit eh und je leben, ihren Glauben leben, beheimatet sind, dass sie dort bleiben könnten. Und viele 
Bischöfe, die jetzt auch mit der Bischofskonferenz im Gespräch sind, unterstützen uns, dass wir nicht 
zu starke Signale senden sollen, dass wir die Türen  zu weit aufmachen jetzt, um diejenigen, die mög-
licherweise sich überlegen zu bleiben, die, eigentlich einzuladen und zu motovieren, dass sie zu uns 
kommen und dadurch die Kirchen vor Ort, die Gemeinden vor Ort dann aushungern. Das wollen wir 
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natürlich nicht. Die Interessen der Ortskirchen sind natürlich so, dass es sie weiterhin gibt und wenn 
ich von mir ausgehe, ich empfinde eine unmittelbare innere Solidarität mit den Menschen, dass sie mit 
den Christen dort, dass sie vor Ort ihren Christen Glauben dort in Freiheit leben können. Und wir 
wollen von uns aus auch alles tun, dass in diese Länder hineinwirken, so, wie das jetzt einer Diözese 
z. B. möglich ist, dass sie auch dort bleiben können. Das ist natürlich nur sehr begrenzt möglich. 

Aber von meiner inneren Sympathie und Überzeugung her möchte ich alles tun, dass Christen im 
Nahen Osten ihr Leben leben können, denn das hat Prälat Krämer schon heute Morgen angesprochen. 
Ich finde es eine schwierige Situation, wenn im Ursprungsland des Christentums nur noch die Steine 
und nur noch Museen bestehen und geführt wird: hier war mal die Wiege des Christentums, aber 
heute ist hier nichts mehr. Trotzdem sehen wir natürlich die Verpflichtung, dass wenn Menschen die 
Situation nicht mehr aushalten können, wenn Ihre Zukunftschancen, Herr Kauder hat das angespro-
chen, auch dort ist natürlich die Situation, dass die Menschen sagen, wir möchten, dass unsere Kinder 
eine bessere Zukunft als wir erleben. Wir haben uns gut überlegt, ob wir in unserer Diözese aus dem 
Kontingent irakischer Flüchtlinge Chaldäer aufnehmen in der Stadt Stuttgart. Und wir haben haben 
eine chaldäische Belegenheitsgemeinde, mit einem Geistlichen, der die Gottesdienste für sie feiert. Er 
ist allerdings für ganz Baden-Württemberg zuständig, so dass er immer nur ganz kurzfristig wieder 
zu den Gottesdiensten kommen kann.  

Es wurde heute Morgen gesagt, dass wir, wenn die Menschen dann hier sind, sie natürlich in ihrer 
liturgischen, in ihrer glaubensmäßigen Beheimatung hier auch unterstützen. Da kommen wir natür-
lich immer auch in die Frage, wie ist das mit der Integration usw. Aber wir sehen schon die Notwen-
digkeit, dass wir sagen: wir möchten alles unterstützen, dass sie ihren Glauben so leben können, wie 
sie ihn in ihrer Heimat gelebt haben. Wir haben jetzt auch die Situation, dass durchaus in einem kirch-
lichen Gebäude - der Pfarrer ist da - die Möglichkeit bestehen würde, vielleicht 60, 70, 80 Christen 
aufzunehmen, wobei wir natürlich immer auch sagen, sie müssen natürlich in einer Weise aufge-
nommen werden können, die ihnen ein gutes Leben, ein gutes Zusammenleben und nicht einfach 
Isolation beschert. Und da brauchen wir natürlich gutes Personal der Begleitung und wir brauchen 
finanzielle Mittel und wir brauchen eine Zustimmung in einer Kirchengemeinde, die das ermöglicht 
und darauf hinarbeitet. Ehrenamtliche sind dort bereit, das weiß ich von Pater Tönis, der ja hier ist. 
Wir müssen schauen, wie wir das aber auch mit Hauptamtlichen möglicherweise unterstützen. Denn 
wenn in einem großen Gebäude, das im Augenblick leer steht, 70, 80 Flüchtlinge zusammenleben, 
dann ist das schon auch eine Herausforderung, wenn sie möglicherweise ganz isoliert wären. Also 
viele Fragen, aber doch große Bereitschaft in dieser Richtung, Flüchtlinge aufzunehmen. 

Barwig: Vielleicht könnte das ja modellhaft sein, um zu zeigen, wie man ein Umfeld mitnehmen kann in Ehren-
amtlichkeit und in Professionalität. Ich denke, das waren auch Ihre Überlegungen, die Sie angestellt haben und 
wo Sie ja schon relativ weit sind. Schon allein deshalb, weil mit einer homogenen Gruppe von Flüchtlingen ge-
zielter mit Integrationsangeboten gearbeitet werden kann. Und vielleicht - wir hatten dies vor Jahren in der 
Diözese im Kloster Bonlanden, als die syrisch-orthodoxen Christen kamen, und da war auch eine Gruppe dort, 
über ein paar Jahre, bis sie sich dann eben verteilt haben und Fuß gefasst haben - könnte das ein Ort werden, der 
auch ein Stück weit ein Ort für diejenigen wird, die etwas mitbringen, aber viel zu Hause gelassen haben. Und 
sehr darunter leiden. 

Ich wollte Sie, Herr Kauder und Frau Öztürk, noch einmal gezielt am Schluss fragen: Wenn wir also davon 
ausgehen müssen, dass das Thema „Resettlement“ als neue quantitative Dimension von Flüchtlingsaufnahme 
an Bedeutung gewinnt - also dass man aktiv Flüchtlinge ins Land holt und nicht nur wartet, bis die Menschen 
kommen. Wie sehen Sie das integrationspolitisch? Müsste das zu konsequenteren Startbedingungen führen für 
Menschen, bei denen schon zu Beginn ihres Aufenthaltes in unserem Land klar ist, dass sie auf Dauer bleiben? 
Man hat sie schließlich herausgeholt in unser Land. Müsste das nicht Konsequenzen integrationspolitischer Art 
haben, dass man z. B. sagt: Wenn wir so etwas schon machen, dann schauen wir sehr genau insbesondere bei 
den jungen Leuten, wie weit waren sie bis zu ihrer Ausreise in ihrer Ausbildung, damit sie möglichst schnell 
anschlussfähig werden. Ich habe in Damaskus viele junge Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin im 4. Semes-
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ter Medizin gewesen. Ich war in der 11. Klasse im Gymnasium. Haben wir da schon die geeigneten Instrumen-
te? Ich glaube nicht, aber könnten wir und sollten wir – wenn man A sagt, muss man B sagen – solche Instru-
mente entwickeln, dass man sagt, da geht es nicht um Anreizverminderung, da geht es nicht um ungeklärte 
Fragen um den Status, sondern da geht es direkt um den Start in diese Gesellschaft. 

Kauder: Also, weil Sie mich angesprochen haben, Herr Wolff weiß das noch viel genauer. 1. Wir ha-
ben die Instrumente und 2. sollte man genau das machen, was Sie gesagt haben. Wenn man so ein 
Resettlement macht, dass man die Leute dann dort weitermachen lässt, wo sie schon sind. Das ist ja 
nach meiner Auffassung völlig richtig und selbst wenn sie wieder zurück wollten. Bei den Syrern 
stelle ich etwas Bemerkenswertes fest, noch viel intensiver als bei den Kopten. Die Syrer wollen ei-
gentlich ihre Heimat nicht in Massen verlassen. Also auch die bedrängten Christen sagen uns, sie wol-
len in ihrer Heimat bleiben. Also das ist anders als bei den Kopten in Ägypten, die sagen, wir würden 
gerne gehen. Die Syrer sagen, das ist unsere Heimat, wir wollen bleiben. Deswegen ist gar nicht aus-
geschlossen, je nach dem wie sich die Situation dort entwickelt, dass der eine oder andere zurückgeht. 
Aber wenn er mit einer guten Ausbildung zurückgeht, hat er doch auch schon etwas Sinnvolles er-
reicht. Deswegen sage ich ja genau das. Da haben wir immer ein Problem, das muss man lösen. Da 
sind wir nicht alleine zuständig. Wenn es um Bildungspolitik geht, schauen die Länder sehr, dass wir 
uns nicht zu breit machen und klopfen uns gleich auf die Finger. Sie haben Recht, Herr Barwig, mit 
allem, was Sie da sagen. Jawohl, das müsste gemacht werden, gar keine Frage. 

 

Wolff: Herr Barwig, vielleicht eine kleine Ergänzung, damit Frau Öztürk dann am Schluss darauf 
eingehen kann. Wir haben das Annerkennungsgesetz für berufliche Abschlüsse und Teilabschlüsse, 
seit zwei Jahren verabschiedet, seit einem Jahr wirksam, auf Bundesebene geschaffen für alle Rege-
lungen, die wir im Bund regeln können. Es ist ein Skandal, sage ich ganz offen, dass es nur wenige 
Länder geschafft haben, bisher auf Landesebene für ihre Bereiche, wo sie es regeln können, es zu re-
geln. Baden-Württemberg hat noch nicht mal einen Referentenentwurf vorgelegt. Und das halte ich 
nun wirklich für sehr, sehr peinlich, gerade im Pflegebereich, gerade für Ingenieure, Teilanerkennung 
bzw. Anerkennung für Berufsabschlüsse ausländischer Abschlüsse fehlt in den Ländern vielfach. Da 
hat der Bund schon geliefert, da ist es nötig, dass wir da dringend weiterkommen, das sind die In-
strumente, die Sie angesprochen haben, die existieren. 

 

Öztürk: Darauf möchte ich jetzt eingehen. Also es sind verschiedene Instrumente in der Migrati-
onspolitik vorhanden, die wir voneinander unterscheiden müssen. Die Kontingentflüchtlinge, die wir 
aus Syrien aufnehmen wollen, haben relativ gute Voraussetzungen, schnell Arbeit zu finden, die 
Sprache zu lernen also integriert zu werden. Sie werden daher manchmal auch als die „Luxusflücht-
linge“ bezeichnet, was ich sehr unpassend und problematisch finde. Die letzten Kontingentflüchtlinge 
kamen z.B. aus dem Irak, die wir aufgenommen haben. Die Menschen, die alleine nach Deutschland 
geflüchtet sind und Asyl beantragt haben, es nach langer Verfahrenszeit anerkannt bekommen hatten, 
sahen sich mit den bekannten Arbeitsmarkthürden konfrontiert, z.B. hatten sie eine Vorrangigkeits-
prüfung, die eine echte Hürde ist Arbeit zu finden. Wenn sie eine Arbeit aufnehmen wollten, musste 
der Arbeitgeber nachweisen, dass es keinen passenden innländischen Bewerber für diese Stelle gibt. 
Sie haben z.B. auch keine Sprachkurse bekommen, solange der Asylantrag im Verfahren war und 
nicht positiv entschieden wurde. Und diejenigen, die als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland 
kamen, die erhielten sofort eine befristete Aufenthaltserlaubnis und auch eine Arbeitserlaubnis, somit 
konnten sie relativ schnell in den Arbeitsmarkt und in das Sozialleben integriert werden. Von daher 
ist eher sinnvoll für die Kontingentflüchtlingslösung zu werben und mehr Menschen in Zusammen-
arbeit mit dem UNHCR aufzunehmen. Denn diesen Menschen kann relativ schnell eine Integration in 
unserer Gesellschaft ermöglicht und eine Perspektive aufgezeigt werden. Das Problem ist, wenn wir 
nur 5000 Kontingentflüchtlinge aufnehmen, wir damit andere Menschen quasi die Situation bringen 
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illegale Wege der Migration nach Deutschland oder Europa zu suchen. Die reale Situation von Flücht-
lingen ist weltweit dramatisch, viele Menschen sind in der ganzen  Welt, wo es Krisen gibt, auf der 
Flucht und versuchen mit allen Mitteln zu uns zu kommen. Sie kommen eben nicht über Kontingente 
und haben dann das Problem, dass in einer langen Schleife hänge und unzufrieden sind.  Sie erhalten 
keine Sprachkurse, Kindern wird der Schulbesuch erschwert, sie erhalten keine ausreichende Ge-
sundheitsversorgung und teilweise, auch z. B. Jugendliche dürften keine Ausbildung machen. Herr 
Wolff schüttelt mit dem Kopf, aber es ist die Situation der Flüchtlinge bzw. Geduldete, die über Jahre 
hinweg im Anerkennungsverfahren hängen.  

Hessen hat ein Anerkennungsgesetz vorgelegt, da müssen wir jetzt relativ schnell für die praktische 
Umsetzung sorgen. Bisher melden uns die Kammern, dass die Leute sich keineswegs in Scharen mel-
den und die Anerkennung ihrer Verfahren vorantreiben, weil sie sehr irritiert sind. Wir müssen auf 
jeden Fall in dieser ganzen Diskussion Außenpolitik und Innenpolitik stärker miteinander verzahnen. 
Integration ist ein wichtiges Stichwort und ich glaube, da müssen wir noch sehr viel nachholen. Das, 
was wir alles machen ist gut, es reicht aber trotzdem nicht aus, wenn wir uns die Realität der Leute 
anschauen. Wir können ja immer ein bisschen besser werden und das sollte unser gemeinsamer An-
spruch über die Parteigrenzen hinweg sein. 

 

Barwig: Herr Wolff, wir haben uns an diesem Ort am Montag und Dienstag dieser Woche mit 100 Fachleuten 
aus Bund und Land zum Thema Anerkennungsgesetz und die Folgen unterhalten. Also es ist uns nicht ganz 
fremd, wo das Thema gerade steht. Worauf ich hinauswollte, das war eigentlich genau das, was mit dem Aner-
kennungsgesetz nichts zu tun hat, nämlich diejenigen  Menschen, die mit etwas kommen, was derzeit noch nicht 
anerkennungsfähig ist. Ich habe da ganz genau die jungen Leute im Blick. Ich verlängere es jetzt nicht, ich darf 
nur daran erinnern, als wir vor dem Asylkompromiss 1992 die Spätaussiedler aufnahmen, war der Anspruch, 
nach einem Jahr sind sie dort, wo sie in Kasachstan, in Russland und Sibirien ihre Schule abgebrochen hatten. 
Das hat damals funktioniert. Das war integrations- und bildungspolitisch wirklich interessant. Vielleicht gibt es 
da Dinge, an die man historisch wieder anknüpfen könnte nach der Devise: Demografisch haben wir es eh nötig: 
keiner darf verloren gehen.  

Wolff: Nehmen Sie doch einfach mit, dass Sie mich auf das Thema nochmals intensiv hingestoßen 
haben und dass wir von dem Gespräch nicht so weggehen, wie wir gekommen sind. 

Barwig: Was wünscht sich der Moderator mehr. Vielen Dank. Jetzt noch unser Bischof Gebhard Fürst 

Fürst: Ich möchte kein Schlusswort sprechen. Das Thema unserer Tagung heißt „Zur Situation der 
Christen im Nahen Osten“. Und ich stelle das einfach nur in den Raum. Was könnten und sollten wir 
eigentlich tun ohne Bevormundung und Einmischen in den Ländern zu handeln oder einzuwirken, 
dass die Situation der Christen im Nahen Osten in diesen unterschiedlichen Bereichen tatsächlich so 
wird, dass sie bleiben können und dass sie uns nicht einfach einen gewissen Verdrängungsmechanis-
mus, der da und dort offensichtlich vorgeht, einfach so ausliefert. Ich habe kein Rezept, aber ich wün-
sche mir eigentlich schon, dass wir auch aufgrund der Minderheitensituation anderer gesellschaftli-
cher, kultureller oder religiöser Gruppen hin, dass wir dort im Hinblick auf die Entwicklung der Län-
der, der Staaten, der Gesellschaftsformen so mit einwirken, dass dort die Rechte von Minderheiten 
und die Religionsfreiheit in solchen Staaten verbessert werden. Und also nicht nur reaktiv, sondern 
irgendwie einwirken ohne einzumischen, das zu ermöglichen, was bei uns selbstverständlich möglich 
ist, nämlich dass Religionsfreiheit herrscht.  
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