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Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Damen und Herren! 

Am 13. April  sind wie hier zusammengekommen, um über einen Antrag der 

CDU-Fraktion zu entscheiden, in dem es um Maßnahmen zum besseren Schutz 

von Christen in Flüchtlingsunterkünften ging. Vor dem Hintergrund der 

prekären Zustände, die die Situation von religiösen Minderheiten in 

Erstaufnahmestellen und Folgeunterbringungen bereits seit Monaten prägen, hat 

die AfD-Fraktion die Initiative damals ausdrücklich unterstützt.  

Deshalb war es mir wichtig, wesentliche Merkmale der Flüchtlingskrise 

herauszustellen. Dazu habe ich auf drei Faktoren hingewiesen, von denen ich 

noch immer meine, dass sie den Kern des Problems bilden. Sie erinnern sich: Es 

geht um junge Menschen, meist Männer, die ein geringes Bildungsniveau 

aufweisen und eine  muslimische Sozialisation erfahren haben.  

Wie zu erwarten, ist der CDU-Antrag schließlich abgelehnt, der Sachverhalt 

erneut verharmlost und das Leiden der christlichen Flüchtlinge wieder einmal 

verlängert worden. Angesichts des religiöses Hasses, der diesen Menschen von 

einigen ihrer muslimischen Mitbewohner entgegenschlägt, erzeugen die 

Ignoranz und die Untätigkeit des Senats Fassungslosigkeit. Anstatt das Problem 

klar zu benennen und es entschlossen anzugehen, leugnen Sie die Realitäten ab, 

mit dem Verweis, es handele sich um Ausnahmefälle. Doch damit ist es nun 

vorbei! 

Einer kürzlich erschienenen Studie der Menschenrechtsorganisation Open 

Doors zufolge ist das Problem von religiös motivierten Übergriffen gegen 

christliche Flüchtlinge in Deutschland nämlich längst zu einem landesweiten 

Phänomen geworden. Die Befragung von insgesamt 231 Flüchtlingen, die 

überwiegend aus dem Iran, Afghanistan, Syrien und dem Irak stammen und von 

denen 86 Prozent den Islam verlassen und zum Christentum konvertiert waren, 

hat gezeigt, dass ihnen gegenüber applizierte Gewalt nicht etwa eine 

Ausnahme-, sondern eine Alltagserscheinung darstellt. So erklären 88 Prozent 

der Befragten, regelmäßig religiös motivierte Verfolgung durch Mitflüchtlinge 

zu erleben. Besonders schlimm ist, dass etwa die Hälfte von ihnen bestätigt, in 

dieser Weise bereits mehrmals auch von Angehörigen des zuständigen 
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Wachpersonals bedroht worden zu sein. Am häufigsten kommt es dabei zu 

verbalen Anfeindungen (42%=96 Personen); aber auch Körperverletzungen 

(37%=86 Personen) und Todesdrohungen (32%=73 Personen) finden nicht 

selten statt. Im Folgenden zitiere ich die Schilderungen einer jungen Frau: 

„In der Unterkunft, in der wir untergebracht sind, setzt die Security die 

Ordnung nicht durch. Wir werden jeden Morgen um fünf Uhr von dem lauten 

Gebetsruf der Muslime geweckt. Die Lage verschlimmert sich, sobald man sich 

beschwert, denn sie sagen, dies sei das Recht der Muslime. Außerdem können 

sie uns ungestraft beleidigen. In der Unterkunft haben zwei meiner Freunde 

schon Todesdrohungen erhalten. Ihnen wurden ihre Kreuzanhänger vom Hals 

gerissen. Keiner von uns traut sich mehr, ein Kreuz zu tragen.“ 

Der ehrenamtlich tätige Pfarrer Dr. Gottfried Martens aus Berlin-Steglitz hat 

seine Erfahrungen mit folgenden Worten beschrieben: 

„Vor zwei Wochen hatten wir wieder acht Flüchtlinge aus einer anderen 

Einrichtung bei uns unterbringen müssen. Sie waren massiv mit dem Tode 

bedroht worden, weil sie sich weigerten, am rituellen muslimischen Gebet 

teilzunehmen. Ein christliches Ehepaar aus dem Iran wurde von dem 

afghanischen Leiter einer Asylbewerberunterkunft in Berlin immer schlimmer 

schikaniert: Sie erhielten als „Ungläubige“ auch kein Bett, sondern mussten 

über Monate in der Einrichtung auf dem Boden schlafen. Ein anderer war von 

muslimischen Heimbewohnern wegen seiner Konversion so massiv bedroht 

worden, dass er versuchte, sich mit einer Rasierklinge das Leben zu nehmen.“ 

Ich will Ihnen an dieser Stelle weitere Details ersparen. Jeder der will, möge 

sich die Studie selbst noch einmal anschauen. Anfang dieser Woche war es 

Gegenstand der Berichterstattung in allen Zeitungen, die ich verfolge, insb.  

auch   FAZ, WELT und Hamburger Abendblatt. 

Ich richte den eindringlichen Appell an Sie: Wachen Sie endlich auf, erkennen 

Sie die Realität an und lassen Sie die christlichen Flüchtlinge nicht im Stich! 

Sie brauchen Ihre Hilfe. Vielen Dank. 

 

 

 

 


