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Wehret den Anfängen – Flüchtlinge brauchen unseren uneingeschränkten Schutz 

Vor dem Hintergrund der weltweiten Flüchtlingsbewegung ist auch unsere Stadt in der 
Verantwortung, Menschen ein neues Zuhause zu geben, die politisch verfolgt und oft-
mals nur noch mit Todesangst in ihren Herkunftsländern leben können. 

Kaum jemand von uns kann sich heute noch vorstellen, wie es ist, wenn plötzlich die 
halbe Familie ausgerottet ist, wenn die Väter von heute auf morgen verschwinden und 
wenn Kinder entführt und missbraucht werden. Niemand von uns kann sich vorstellen, 
nichts mehr zu essen zu haben, kein Zuhause mehr zu haben und eine Heimat zu 
haben, die völlig fremd und bedrohlich geworden ist. 

Das Thema der Akzente „Heimat“ greift auch diese Problematik auf. Heimat ist da, wo 
wir den Menschen, die auf der Flucht sind, ein neues Zuhause geben, Ihnen helfen 
und sie zu unterstützen, unsere Kultur zu verstehen. 

Im krassen Widerspruch stehen dazu die Vorkommnisse in Neuenkamp um die ge-
plante Nutzung der alten Schule als Flüchtlingsheim. 

Wenn ein gewählter Vertreter in unserer Stadt bedroht und diskriminiert wird, ist die 
Grenze schon längst überschritten. Es kann nicht sein, dass Menschen mit Gewaltan-
drohungen und plumpen populistischen Thesen versuchen, Stimmung zu erzeugen, 
die diese Gesellschaft an den Rand von demokratischem Grundverständnis bringt. 

Das Diakoniewerk und die Evangelische Kirchengemeinde solidarisieren sich mit Bürg-
ermeister Manfred Osenger. Die Geschäftsführung, die Mitarbeiter des Diakoniewerkes 
und die Kirchengemeinde stellen sich schützend vor ihn und machen allen eine klare 
Ansage, wenn es darum geht, menschenverachtende Äußerungen oder auch Taten im 
Keim zu ersticken. Wir lassen uns nicht einschüchtern und wir sind in Duisburg nicht 
in einem Dorf im Osten, wo gewählte Vertreter aus Angst von ihrem Amt zurück-
treten. 

Zur Aufnahme von Flüchtlingen gibt es keine Alternative! Eine solche Situation fordert 
uns alle heraus und deshalb müssen wir natürlich auch die unterschiedlichen Positio-
nen aller Beteiligten zur Kenntnis nehmen. Wir wollen auch die Ängste und berech-
tigten Sorgen der Neuenkämper ernst nehmen, indem wir gemeinsam dafür Sorge 
tragen, dass die Bedingungen, unter denen die Menschen, die zu uns kommen, 
akzeptabel für alle sind. 

Die Neuenkämper sind Vorbild, denn der Zusammenschluss vieler Vereine und Institu-
tionen hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass schon jetzt Flüchtlinge und Men-
schen mit Migrationshintergrund aufgenommen worden sind und integriert wurden. 
Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass wir uns uneingeschränkt schützend vor 
die neuen Bürger in Neuenkamp stellen werden und allen, die ihr „populistisches Süp-
pchen“ kochen wollen, ohne wenn und aber die „Rote Karte“ zeigen. 

Heimat ist da, wo Menschen, die auf der Flucht sind, Aufnahme finden und ein neues 
Zuhause haben. 
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