
 Von Bürgern und Schutzbürgern 

Gewiss, die liebsten Gäste sind die, die bald wieder gehen. Das Haus voll Besuch zu haben, 
wohlgemerkt geladene Gäste, das verkraften wir zu Weihnachten oder zum 50. Geburtstag. 
Nun aber sind es mehr, weit mehr Menschen, etwa eine Million, die unsere Gäste sein 
wollen – und sein sollen. Denn sie draußen stehen lassen - vor der Grenze, das ging nicht, 
das geht niemals. 

Diese vielen Menschen machen etwas mehr als 1 % der deutschen Bevölkerung aus. Wer 
von uns hat beim Bäcker kein Brot mehr bekommen, im Omnibus keinen Platz, bei der Bank 
kein Geld? Keiner musste den Gürtel enger schnallen, keiner musste seine Wohnung halb 
leer räumen, um sie mit einem Flüchtling zu teilen. 

Die Straßen sind nicht schmutziger als vorher, die Ladendiebstähle im Verhältnis nicht 
häufiger, unsere Sicherheit ist nicht geringer geworden. 

Wir in Heilbronn haben es dem großen und umsichtigen Einsatz der Verwaltung und vieler 
koordiniert tätiger Mitarbeitenden zu verdanken, dass die Aufnahme und Betreuung im 
Wesentlichen reibungslos verlaufen ist. 

Dort, wo es im Bund hapert, zeigt sich, dass wir keine Flüchtlingskrise, sondern ein 
Verwaltungskrise haben – und zum Teil ungeeignete Gesetze und fehlende Vernetzungen, 
die ein effektives Handeln unmöglich machen. 

Schwarze Schafe reisen in der Regel ganz legal und unerkannt ein. Deshalb brauchen wir 
diejenigen, die dem Krieg entfliehen, nicht als verkappte Terroristen verdächtigen. 

Alle, die auf unsere Gäste aus dem Nahen Osten zugehen, erleben sie als ganz normale, und 
meistens als weltoffene, freundliche, gewissenhafte Menschen. 

Bert Brecht sagte: „Stell dir vor, es ist Krieg, und niemand geht hin“ – genau das tun die 
Geflohenen: die jungen Männer haben die Lektion der Geschichte verstanden: sie lassen sich 
weder von keiner der kämpfenden Parteien zum Kriegführen vereinnahmen. Sie wollen 
weder erschossen werden noch ihre eigenen Landsleute erschießen. Ich meine, sie tun das 
Richtige – im Gegensatz zu den politischen Mächten ringsum, die Gewinn aus dem Zerfall 
Syriens ziehen wollen. 

Ich könnte von einer Familie erzählen, die nach der Öffnung der innerdeutschen Grenze vor 
25 Jahren am heiligen Abend drei obdachlose Männer aus Sachsen in ihre Wohnstube 
aufgenommen hatten und mit ihnen einen schönen Weihnachtsabend erlebt haben. 

Ich könnte erzählen von einem Polizisten in Eilat, der einen verletzten Wanderer über die 
Feiertage bei sich aufgenommen hatte, obwohl sein Haus von Verwandten bereits gefüllt 
war, und ihm sogar den Ehrenplatz an der Festtafel einräumte. 

Man kann soviel Schönes erleben, wenn man sich für die Mitmenschen öffnet, wenn man 
sein Herz und sein Haus, die Stadt und das Land den Gästen öffnet – und selber nicht 
vergisst, dass man die Verantwortung im Hause trägt. 

Um ein gutes Miteinander bemüht grüßt

Ulrich Koring


