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 Jeder zehnte Deutsche engagiert sich für Flüchtlinge. Aber eine Studie der EKD fördert auch
 große Ängste zutage, etwa vor Rechtsextremismus. Das Verhalten der Kirche wird
 zwiespältig beurteilt.
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Foto: Infografik Die Welt

Stell dir vor, es kommen eine Million Flüchtlinge – und die Mehrheit der
 Deutschen begegnet ihnen gar nicht. 52 Prozent der Bürger haben "bisher noch
 keine Erfahrungen" mit Flüchtlingen gemacht. In Ostdeutschland sind es mehr
 als 54 Prozent. Dies ergab eine Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts
 der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), wofür gut 2000 repräsentativ
 ausgewählte Bundesbürger befragt wurden.

Laut der Studie, die der "Welt" vorliegt, überwiegen bei denjenigen Befragten, die
 bereits Kontakt zu Flüchtlingen hatten, die guten Eindrücke. Rund 26 Prozent
 aus dieser Gruppe gaben an, "eher positive" oder "sehr positive" Erfahrungen
 gemacht zu haben. Gemischt, negativ oder sehr negativ war der Eindruck
 hingegen bei 21 Prozent.
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Bei der Anfang November durchgeführten Erhebung wurde erstmals detailliert
 abgefragt, in welcher Form sich Deutsche konkret für Flüchtlinge einsetzen. Dies
 führte zu bemerkenswert hohen Zahlen. Nicht weniger als 37 Prozent erklärten,
 Sachspenden entweder bereits vor der Umfrage oder im aktuellen
 Befragungszeitraum geleistet zu haben. Geld spendeten 17 Prozent. Konkrete
 Hilfstätigkeiten gaben 16 Prozent bei der Kleider- oder Essensausgabe an.

Relativ gering hingegen ist das Engagement
 bei der Vermittlung von Sprachkenntnissen
 (sieben Prozent), der Kinderbetreuung (drei)
 sowie der Aufnahme von Flüchtlingen in den
 eigenen vier Wänden. In fast allen
 abgefragten Engagementbereichen aber
 können sich mehr als 30 Prozent
 grundsätzlich vorstellen, so etwas zu
 machen. Bei der Essens- und
 Kleiderausgabe sowie der Vermittlung von
 Sprachkenntnissen sind es sogar mehr als
 40 Prozent.

Verglichen mit anderen Bereichen ist das
 Engagement in der Flüchtlingshilfe extrem

Foto: Infografik Die Welt
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 hoch. Ja, es ist höher als überall sonst. 10,9
 Prozent der Befragten waren im Befragungszeitraum ehrenamtlich in der
 Flüchtlingshilfe aktiv. Das sind mehr als beim bisherigen Spitzenreiter, dem
 Sport. Bei diesem liege, so die Studienautoren, der Anteil von Engagierten in der
 Gesamtbevölkerung bei 10,1 Prozent.

Große Angst vor wachsender Kriminalität

Sehr konkret wurde ebenfalls abgefragt, welche Sorgen die Deutschen
 angesichts der vielen Flüchtlinge umtreiben. An erster Stelle allerdings steht
 dabei eine Befürchtung, die sich gar nicht auf die Migranten, sondern auf die
 Einheimischen bezieht. Dass nämlich "der Rechtsextremismus wachsen wird",
 glauben fast 85 Prozent der Befragten.

Auch sonst scheinen die Bürger die größten Sorgen nicht etwa bezüglich der
 Flüchtlinge selbst zu haben, sondern bezüglich gesamtgesellschaftlicher
 Veränderungen – bei denen soziale Effekte obenan stehen. Mehr als 77 Prozent
 befürchten Schwierigkeiten bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung.
 Fast 70 Prozent denken, es komme demnächst zu staatlichen Einsparungen in
 anderen Bereichen. Mehr als 50 Prozent machen sich Sorgen, dass wegen der
 Anwesenheit der vielen Flüchtlinge soziale Standards unterlaufen werden und
 geringer qualifizierte Einheimische keine Jobs mehr finden.
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Es gibt aber auch große Sorgen, die konkret die Flüchtlinge betreffen. Gut 77
 Prozent der Befragten glauben, dass "viele dieser Menschen keinen Arbeitsplatz
 finden". Nur wenig geringer ist der Anteil derer (70 Prozent), die meinen, dass
 man für die Flüchtlinge nicht genügend angemessene Unterkünfte und
 Versorgungsleistungen bereitstellen könne und dass "Behörden und Polizei die
 Situation nicht bewältigen" (63 Prozent).

Viele machen sich Sorgen um die Sicherheit in Deutschland. Mehr als die Hälfte
 der Befragten glaubt, dass man sich künftig "in bestimmten Gegenden nicht
 mehr so frei bewegen" könne. Eine Zunahme der Kriminalität befürchten 60
 Prozent, ein Anwachsen der Zahl extremistischer Muslime sogar fast 70
 Prozent. Recht gering hingegen ist die Zustimmung zu der in der Öffentlichkeit
 immer wieder zu hörenden Prognose, dass durch die Ankunft vieler Muslime
 "die Gleichstellung von Frauen und Männern zurückgeworfen" würde. Dieser
 Ansicht sind nur 28 Prozent.

Aber bemerkenswert viele Bürger, nämlich nicht weniger als 45 Prozent,
 glauben, dass "die meisten Flüchtlinge unberechtigt zu uns kommen". Der
 Kirche als Auftraggeber der Studie muss zudem zu denken geben, dass gut 40
 Prozent meinen, die muslimische Kultur werde künftig "unseren Alltag
 dominieren".
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Bei dem Positiven, das mit der Aufnahme so vieler Flüchtlinge in Deutschland
 verbunden wird, liegt ein ethisches Argument weit vorn: Dass Deutschland jetzt
 "Menschen in existenzieller Not zur Seite steht", sagen gut 88 Prozent. Und fast
 70 Prozent meinen, damit gewinne Deutschland "Ansehen in der Welt". Das
 "Christliche unserer Gesellschaft" zeigt sich bei der Flüchtlingsaufnahme nach
 Ansicht von 56 Prozent.

Von jeweils etwas mehr als der Hälfte der Befragten kommt Zustimmung zu
 Aussagen über positive gesellschaftliche Effekte. Dass die Alterung der
 Bevölkerung nun weniger gravierende Folgen haben werde, glauben 60
 Prozent. Und noch einige Bürger mehr meinen, dass die Flüchtlinge
 Deutschland "auch kulturell bereichern". Wirtschaftlich aber sind die Hoffnungen
 eher gering: Dass die Flüchtlinge den Fachkräftebedarf besser decken könnten,
 meinen nur 42 Prozent, dass sie zum Erhalt der sozialen Sicherungssysteme
 beitragen, bloß 39 Prozent.

Bemerkenswert zwiespältig sind die Aussagen zum Handeln der evangelischen
 Kirche. Einerseits unterstützen mehr als zwei Drittel der Befragten dasjenige,
 was die Kirche derzeit macht oder propagiert. Sich für die Aufnahme von
 Flüchtlingen einsetzen und mehr Berater finanzieren, Gebäude für die
 Unterbringung bereitstellen und die Verständigung mit den nicht christlichen
 Religionen vorantreiben – all dies solle die Kirche "eher" oder "unbedingt"
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 machen, meinen jeweils mehr als 70 Prozent.

Andererseits aber meinen ebenfalls gut 70 Prozent, die evangelische Kirche solle
 "sich vor allem um die einheimischen Christen kümmern". Und immerhin noch
 37 Prozent fordern, dass sich die Kirche "eher" oder "unbedingt" künftig
 "deutlicher gegen den Islam abgrenzen" solle. Offenbar gehört für viele
 Menschen beim christlichen Glauben beides zusammen: praktizierte
 Nächstenliebe für Notleidende und Stärkung der religiösen Identität der
 Einheimischen gegenüber Muslimen.

Auch Muslime müssen dialogbereit sein

Entsprechend sieht man sich in der Kirche "erst einmal bestärkt" durch die
 Studie, "weil all das auf breite Zustimmung trifft, worum wir uns bemühen", wie
 Ulrich Lilie, Präsident des Diakonie-Bundesverbandes, der "Welt" sagte. Aber
 "ernst nehmen" müsse man die Forderung, die Kirche solle sich besonders um
 die Einheimischen kümmern. "Die Kirche muss denen Heimat bieten, die
 unseren christlichen Glauben offen, dialogisch und selbstverständlich leben",
 sagte Lilie.

Wenn das gelinge, "wenn wir selbst um
 unsere Identität wissen und uns zu ihr
 bekennen, können wir uns auch angstfrei
 auf den Dialog mit Muslimen einlassen und
 von ihnen erwarten, dass sie uns gegenüber
 dialogbereit sind". Gerade ein "persönlich
 angeeigneter" und zugleich "aufgeklärter"
 Glaube ermögliche es Muslimen wie
 Christen, "gemeinsam für die Werte unserer
 freiheitlichen Grundordnung einzutreten".

Grundsätzlich zeigt die Studie nach Ansicht
 von Lilie, "dass 2016 zum Jahr der
 Integration werden muss". Was es bereits
 gebe, seien ein großes Engagement, eine

 noch größer Bereitschaft zu weiterer Hilfe sowie ein enormes Ethos, dass
 Deutschland Flüchtlingen helfen muss. Jetzt aber, so Lilie, "müssen wir die
 Voraussetzungen für das Gelingen von Engagement und Ethos schaffen".
 Deshalb müssten der Staat "und ganz besonders die Wohlfahrtsverbände" alles
 dafür tun, dass die Einheimischen und die Flüchtlinge "gute, nach vorn weisende
 Erfahrungen miteinander machen". Etwa beim Spracherwerb oder durch

Foto: picture alliance / dpa
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 Praktika von Flüchtlingen in Betrieben.

Aber auch dadurch, so Lilie, "dass Flüchtlinge sich auf Stellen für
 Freiwilligendienste bewerben können". Statt sie mit langen bürokratischen
 Verfahren zur Untätigkeit zu verdammen, müsse man "ihre Isolation verhindern".
 Nötig sei aber auch, dass Kirche und Diakonie "die einheimischen
 Ehrenamtlichen durch professionelle Kräfte unterstützen und entlasten".

Offen für Flüchtlinge bleiben die Deutschen nach Ansicht von Lilie, wenn die
 Einheimischen "den Eindruck gewinnen, dass ihre eigenen sozialen Rechte
 nicht beeinträchtigt werden". Bislang wisse er "von keinem einzigen Fall, bei
 dem ein Deutscher einen sozialen Rechtsanspruch wegen der Flüchtlinge
 verloren hätte". Lilie weiter: "Das muss so bleiben." Überdies brauche das Land
 nun dringend einen breiten sozialen Wohnungsbau sowie umfangreiche
 Investitionen bei Kitas und Schulen, "damit Deutsche nicht befürchten müssen,
 für sie würden die Angebote schlechter".
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