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Auf dem Weg in die Offene Gesellschaft. 
 
9 Thesen des Flüchtlingsrates Schleswig-Holstein für 
eine nachhaltige Flüchtlingsaufnahme und 
Integrationspolitik  
 
Martin Link 
 
 

1. Wir haben gar keine Wahl. Flüchtlingszuwanderung ist nicht steuerbar. 

Was Geflüchtet auf ihrem Fluchtweg erwartet, künden Pressemeldungen wie diese: 
türkische Schießbefehle gegen syrische Flüchtlinge die versuchen über die 
geschlossene Grenze in die Türkei zu kommen, von marokkanischen und 
algerischen Polizisten und Militärs in der Sahara ausgesetzte und elendig verendete 
Migrant_innen, zigtausende in Griechenland gestrandete und strandende 
asylrechtlich und sozial weitgehend unversorgte Menschen, geschätzt 200.000 zu 
großen Teilen internierte und einer mafiösen Entführungsindustrie ausgelieferte 
Transitflüchtlinge in Libyen, wöchentlich  hunderte, wenn nicht gar tausende 
ertrunkener Flüchtlinge im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen, Pirogen voller 
Geflüchteter im Atlantik vor den Kanarischen Inseln, hilflose Räumungsaktionen 
wilder Flüchtlingscamps bei Calais und Idomeni.  

Wer sich mit Flüchtlingen unterhält, erfährt, dass diesen die Risiken des Fluchtwegs 
vorab wohl bekannt waren. Aber die Gründe für die Flucht wiegen regelmäßig 
schwerer. 

Der  aktuelle politische Status Quo zeigt also, dass es nationaler und europäischer 
Politik nicht einmal unter weitgehender Aufgabe eigener moralischer Werte und des 
Eigenprofils humanitärer Integrität gelingt, Flüchtlingszuwanderung so entscheidend 
einzudämmen und zu erschweren, dass die Menschen lieber in ihren Höllen bleiben. 
[Allein von Januar bis Mai 2016 sind über die bekanntermaßen geschlossenen europäischen 
Außengrenzen schon 6.000 Asylsuchende nach SH gekommen – in ganz 2014 waren es 7.620.]  

Flüchtlingszuwanderung findet also auch künftig auf erheblich hohem Niveau statt. 
Die schleswig-holsteinische Gesellschaft und ihre Institutionen sind also gut beraten, 
ein konstruktive Strategien beim Zugehen auf die hierzulande Schutz und Zukunft 
Suchenden zu finden.  

Die von populistischen Interessengruppen propagierte Selbstinternierung ebenso wie 
eine von Teilen der politischen Klasse auf mehr internationale Militäreinsätze 
abstellende Außenpolitik sind als Fluchtzuwanderung verhindernde Strategie 
dysfunktional und wären allenfalls in einem an John Carpenter-Filme erinnernden 
Szenario vorstellbar. 
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2. Eine langfristig angelegte integrationsorientierte Flüchtlingsaufnahme 
eingebettet in eine belastbare Willkommensstruktur ist opportun 

Eine effektive Bekämpfung von Fluchtursachen ist multilateral nicht konsensfähig. 
Nationalen und regional begrenzten Ansätzen bleibt damit die notwendige 
Nachhaltigkeit versagt.  

Einschlägige Konfliktforschung und Politikwissenschaft gehen dagegen davon aus, 
dass Macht- und Umverteilungsinteressenkonflikte, u.a. im Nahen und Mittleren 
Osten und auf dem afrikanischen Kontinent, die Eskalation von Globalisierungsfolgen 
und eines zunehmend liberalisierten Weltmarktes und im Zuge dessen zunehmende 
Klimaveränderungen in den nächsten Dekaden gleichzeitige und jeweils langjährige 
Regionalkonfliktherde generieren (vgl. Irak, Sahel-Region,  und DR Kongo), die 
ständige Flucht- und Überlebensmigrationsbewegungen befördern und bis nach 
Europa reichen werden.  

Die Flüchtlingsaufnahme in den betroffenen Regionen wird zurückgehen: weil die bis 
dato aufnehmenden Staaten zunehmend selbst von den benachbarten 
Konfliktszenarien betroffenen sein werden und sie daraufhin Flüchtlinge 
zurückweisen oder zu Weiterwanderung zwingen. Darüber hinaus wird die 
Bereitschaft der internationalen Staatengemeinschaft, diese Staaten bei ihren 
Anstrengungen zur Flüchtlingsaufnahme zu unterstützen, schwinden. 

Vor diesem Hintergrund ist eine langfristige Strategie der Flüchtlingsaufnahme, die 
nicht nur auf Bedarfe vermeintlich vorübergehender Flüchtlingszuwanderung abstellt, 
nicht nur im Interesse der betroffenen Flüchtlinge opportun. 

 

3. freedom of choice befördern statt mit restriktiven Rechts- und 
Verordnungslagen unterlaufen 

Die schleswig-holsteinische multilateral mit verschiedenen Zielstaaten vereinbarte 
und im weitgehend konstruktiven Zusammenwirken zwischen staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren umgesetzte Transitflüchtlingsförderung im Herbst 
2015 war ein Labor zur Erprobung einer liberalen und im Ergebnis erfolgreichen 
Flüchtlingspolitik.  

Der Freedom of Choice besagt allerdings auch, dass den nach Europa 
zuwandernden Flüchtlingen nicht nur die Wahl des Zielstaats sondern optimaler 
Weise auch des Zielorts überlassen werden sollte.  

Denn die Erstorientierung von Flüchtlingen richtet sich in erster Linie an persönlichen 
und familiären Zusammenhängen aus sowie an ihren herkunftskulturellen 
Bedürfnissen zuträglichen Strukturen.  

In zweiter Linie dann an objektiven Kriterien, wie zum Beispiel ihren die  Integration 
fördernden Potentialen (Sprachkenntnis, Qualifikation).  

Eine bürokratische an fiskalpolitischen und v.a. autochthonen Interessen orientierte 
Integrationssteuerung  (z.B. der Wohnverpflichtung) stellt nicht auf spezifische 
soziale Bedarfe der Zielgruppe ab, vernachlässigt mit ihren Potenzialen möglichen 
Mehrwert für die Gesamtgesellschaft, untergräbt dadurch die 
Integrationsleistungsmotivation und kann Ab- und Weiterwanderung nur 
vorübergehend entgegen wirken.  
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Landflucht ist indes kein Phänomen, das allein bei migrantischer Bevölkerung 
anzutreffen ist.   

Es gilt also ein weiteres Labor zur etablieren und Strategien und Strukturen zu 
entwickeln, die geeignet sind, insbesondere im ländlichen Raum die Bereitschaft dort 
Heimisch zu bleiben oder zu werden, nachhaltig zu verfestigen:  

(z.B. interkulturelle und bilinguale Kultur/Freizeit/Kinoangebote für Familien, 
Etablierung interkultureller Gemeinschaftsgärten versus Kleingartenkultur auf 
abgezäunter privater Scholle, Förderung vielfältiger Einzelhandelsversorgung, 
alltagstauglicher ÖPNV-Anschluss, lokale Arbeitsmarktintegrationsstrategien, KiTa & 
Schulen, Jugendeinrichtungen, Landarztversorgung, interkulturelle Pflegeangebote, 
Vermeidung von Flüchtlingsunterkünften in Behelfs- und Notunterbringung, 
Namensnennung von Straßen und Plätzen, Besuche von öffentlichen VertreterInnen 
zu persönlichen Daten, …) 

 

4. Flüchtlingsaufnahme ist nicht DER, aber ein Schlüssel zur Lösung 
gesamtgesellschaftlicher Konsolidierungsbedarfe 

Der Demographiebericht der Bundesregierung und die Statistiken zur künftigen 
Arbeitskräftebedarfsentwicklung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(IAB) der Bundesagentur für Arbeit sind nur einige der Quellen, die – selbst unter 
Berücksichtigung möglicherweise nachlassender Konjunktur – im Ergebnis 
Zuwanderung als eine der notwendigen Maßnahmen zur Kompensation relevanter 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktbedarfe ausweisen.  

Bedingung dafür, dass sich Flüchtlingszuwanderung als win-win-Faktor erweisen 
kann, sind zum einen die realistische Einschätzung der Potenziale der Zielgruppen. 
Andererseits bedarf es ebenso  der Einsicht in die Integrationsförderbedarfe als 
Bedingung, um positive Einflüsse der Flüchtlingszuwanderung auf die wirtschaftliche 
Entwicklung und gesellschaftliche Konsolidierung zu erzielen.  

Politische und mediale Diskurse, die bestehende Vorinvestitionsbedarfe in die 
angestrebte Integrationsleistung problematisieren ohne den absehbaren 
gesellschaftlichen Mehrwert zu berücksichtigen, bzw. ohne Alternativen zu 
formulieren, sind unseriös.  

Wegweisende Strategien sind u.a. die flächendeckenden Verstetigungen der bisher 
nur in projektierten Netzwerken, zwar für die glücklichen  Teilnehmer_innen 
erfolgreichen, jedoch nicht allerorten zugänglichen ausbildungs- und 
arbeitsmarktorientierten Integrationsförderangebote für Zuwander_innen mit und 
ohne Fluchtmigrationshintergrund (IQ, Mehr Land in Sicht!, …). 

 

5. Demokratie weiterentwickeln - Neue kommunale heterogene Strukturen 
entscheiden integrationsspezifische Handlungsbedarfe gemeinsam  

Es braucht neue dynamische integrationspolitische Strukturen vor Ort, die den 
positiven Einfluss von heterogenen Netzwerken sowie arbeitsteiligen und 
synergieintensiven Zusammenhängen strategisch nutzen.  

Die Parallelität von staatlicher Praxis bei der Flüchtlingsaufnahme, bei der 
bürgerschaftliches Engagement seitens öffentlicher Stellen nicht selten allenfalls als 
Entlastungsmoment wahrgenommen wird, muss abgelöst werden von integrativen 
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Strukturen, in denen staatliche und bürgerschaftliche zielgruppen- und 
themenspezifische Kompetenz ineinandergreifen.  

Das bedeutet konsequent Runde Tische und heterogene Gremien nicht nur zum 
Austausch bottom up zu nutzen, sondern auch als tatsächliche Partizipationsgremien 
weiterzuentwickeln. 

In diesem Prozess der Einbeziehung ehrenamtlicher Kompetenz und Mitsprache bei 
der Entscheidung öffentlichen Handelns werden sich gesellschaftliche 
Unterstützungs- und Integrationsförderpotenziale belastbar verstetigen.   

 

6. Keine Willkommensstruktur ohne Interkulturelle Öffnung 

Willkommenskultur braucht Willkommensstruktur - Dieser Slogan einer Tagung des 
Landes-Innenministeriums, des Städte- und Gemeindetages und von Verbänden  im 
Jahr 2012 war damals und ist auch heute noch richtig. Implizit muss hier die  
Interkulturelle Öffnung als grundlegende Strukturvoraussetzungen für eine in die 
offene Gesellschaft weisende Willkommenskultur mitgedacht werden. 

Damit der Slogan zum Paradigma werden kann,  bedarf es neben einer förderlichen 
Rechts- und Verordnungslage auch einer Verwaltungspraxis, die 
Teilhabemöglichkeiten,  z.B. an geförderten Sprachkursprogrammen, für alle im Land 
lebenden Menschen mit entsprechenden Bedarfen  eröffnet. Privilegien führen zu 
Ausgrenzung, Chancenungerechtigkeit und auch zu Konkurrenz und Konflikten unter 
den Flüchtlingen. Dies verhindert auch, dass diejenigen mit vermeintlich offener 
Bleibeperspektive, die regelmäßig jedoch  dennoch langfristig in Deutschland bzw. 
Schleswig-Holstein bleiben werden, ihre Potenziale entfalten und zum eigenen und 
Nutzen der Gesamtgesellschaft einsetzen können.   

Öffentliche und sanktionsbewehrte Verbleibsprognosen vor Abschluss des 
Asylverfahrens sind nicht nur asylgrundrechtlich unseriös, sondern unterminieren 
darüber hinaus die Empathie und Integrationsbereitschaft der Bevölkerung. Dies gilt 
insbesondere auch für die selektive Gewährung von Arbeitsförderungsmaßnahmen 
die, wie wir nicht selten gewahr werden müssen, schon jetzt von Verunsicherten in 
zuständigen Institutionen nicht nur den qua Verordnung ausgeschlossenen 
Flüchtlingen aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ sondern auch prinzipiell 
Anspruchsberechtigten im quasi vorauseilenden Gehorsam vorenthalten werden. 

Wer eine Willkommenskultur samt Willkommensstruktur propagiert, kann einem 
Integrationsgesetz, das Sanktionen formuliert bevor überhaupt die Angebote 
geschaffen und geöffnet sind, deren Nichtwahrnehmung sanktioniert  werden soll , 
nicht zustimmen.  

Zur Willkommensstruktur gehört auch eine Verwaltungspraxis, die vom Gedanken 
der Integrationsunterstützung statt –verhinderung geleitet wird. Eine solche 
Verwaltung muss auch mit entsprechenden personellen Ressourcen ausgestattet 
und regelmäßig mit dem Ziel der Interkulturellen Öffnung fortgebildet sein. Der 
objektive Bedarf an entsprechender Weiterbildung wird u.E. derzeit noch zu gering 
geschätzt oder als zusätzliche Belastung verdrängt. Damit also entsprechende 
Angebote auch in den Regeldiensten, Verwaltungen und Integrationsfachdiensten 
positiv angenommen werden und Frucht bringen können, bedarf es ständiger 
Überzeugungsarbeit der Leitungsebene, die die Ressourcen bereitstellt und mit 
gutem Beispiel vorangeht. 

 



9 Thesen zur Offenen Gesellschaft, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., 6.6.2016 Seite 1 von 8 

7. Die Offene Gesellschaft setzt konsequenten Antirassismus im geltenden 
Recht und medialer Praxis voraus 

Die Offene Gesellschaft ist eine von Gleichen unter Gleichen. Sie ist nicht frei von 
Konkurrenz, aber sie ist nicht belastet durch ethnisch oder qua Mehrheiten 
hergeleiteten ausgrenzenden Strukturen - und sie ist gekennzeichnet von 
Chancengerechtigkeit. 

Vom Gedanken der Vielfalt und der Idee der Berechenbarkeit und Ehrlichkeit des 
Regimes sind Rechts- und Verwaltungslagen, soziale Standards, die Medien und das 
Alltagsleben gekennzeichnet. Bei Kontraindikationen durch rassistische 
Interessengruppen begegnen Rechtstaat, Politik und Zivilgesellschaft diesen 
gleichsam unmittelbar und im unzweideutigen Interesse des Schutzes von 
Minderheiten. Beschwerdestellen sind als regelmäßiger Standard in allen 
öffentlichen, sozialen und gesellschaftlichen Institutionen etabliert. 

Von dieser Vision sind wir noch weit entfernt. Zahlreiche PolitikerInnen, Justiz und 
Ordnungsbehörden, Medien, von Ressentiments beherrschte Nachbarn und ihre 
Organisationen sind regelmäßig erfolgreich dabei, Unterschiede im Wert zu 
behaupten, das Trennende zu organisieren, anstatt für das Gemeinsame 
einzustehen. 

„Der Frost der Restriktionen liegt über dem Land“, bemängelt PRO ASYL, „seit eine 
gesetzliche Neuregelung die andere jagt, inkonsistent und zukunftsblind, vor allem 
aber voller Zumutungen und Verunsicherungen für Flüchtlinge. Da wird sehr vieles in 
Frage gestellt und zurückgenommen, was mühsam in Richtung eines 
emanzipatorischeren Integrationsverständnisses erkämpft und erreicht worden war. 
Da werden Flüchtlinge wieder zu Objekten staatlichen Handelns gemacht – wie in 
den schlimmsten Zeiten der Abschreckungsdoktrin in den 90er Jahren. Da sehen 
Gesetze aus, als würde die AfD schon mitregieren.“ 

Um einen in die offene Gesellschaft zielführenden Paradigmenwechsel allein in der 
Flüchtlingsrechtslage zu erreichen, müsste zuallererst die unsägliche, das 
individuelle Asylrecht hintertreibende Vorabentscheidung über „richtige“ und „falsche“ 
Flüchtlinge und die daraus abgeleitete selektive Integrationschancengewährung 
beseitigt werden.  

Ein faires Asylverfahren ist das Gegenteil von 48-stündigen Schnellverfahren, in dem 
auch die besonders Verletzbaren und Schutzbedürftigen eine Chance haben, und 
muss wieder erkämpft werden.  

Wenn schon Pauschalisierungen, dann im Zuge des generösen Gnadenaktes,  
fordern die Landesflüchtlingsräte. Sie appellieren an Bund und Länder für eine Asyl-
Amnesty, bei der alle anhängigen fast 1 Mio. Asylgesuche und –verfahren positiv 
entschieden werden und auch den bis dato ca. 120.000 Geduldeten im Zuge einer 
Gruppenregelung ein Bleiberecht zugesprochen wird.  

Eher aber kündigen sich neue Rechtsnormen an, die regelmäßig Schutzsuchenden 
den Asylzugang vorenthalten sollen und sie stattdessen an zur Aufnahme bereite 
Drittländer auszuliefern. Nicht weniger perfide, aber von der Bundesregierung ernst 
gemeint ist, im Asyl Erfolglose auf konstruierte Rückkehrmöglichkeiten in angeblich 
sicheren Gebieten in ihrer von Krieg und Gewalt zerfressenen Heimat, z.B. 
Afghanistan, zu verweisen. Längst üblich ist es westafrikanische geduldete 
Flüchtlinge an das zur Aufnahme bereite  Nigeria zu verschachern, selbst wenn sie 
von ganz woanders her stammen.  
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In den Medien sieht es nicht besser aus. Die Berichterstattung macht, dem 
Pressekodex und allen vorliegenden Erkenntnissen zum Trotz, nicht transparent, 
dass die allergrößte Mehrheit der Flüchtlinge sowohl bei allgemeinen wie auch bei 
schwersten Straftaten unauffällig ist.  Anstatt angemessen über flüchtlingsfeindliche 
Gewalt zu berichten, werden adoleszente Irritationen und Verhaltensunsicherheiten 
der in eine ihnen noch weitgehend fremde Kultur Zugewanderten zu 
berichtenswertem Strafverhalten stilisiert.  

Der stellvertretende Landesflüchtlingsbeauftragte moniert: „Seit dem 1. Januar gibt 
es einen Hype, jede vermeintliche Straftat, jedes jugendspezifische Verhalten, das 
irgendwo den Geruch haben könnte, dass es sexuelle Belästigung ist, in die Presse 
zu bringen. Aus meiner Sicht ist das völlig unangemessen, unfair und hetzerisch.“ 

 

8. Geschäftsmodell Flüchtlingsintegration: Bund und Länder können 
notwendige Integrationsleistungen im Rahmen einer 
Gemeinschaftsaufgabe erreichen 

Die Offene Gesellschaft eines dynamischen Einwanderungslandes ist eine Vision, 
die zu verwirklichen uns dringend angeraten und bezahlbar ist. Die Alternativen sind 
eine weiter asymmetrische Armuts- und Reichtumsentwicklung, Verfestigung 
rassistischer und chancenungleicher Strukturen, mehr Diskriminierung und weniger 
sozialer Frieden. 

Hingegen ist die offene, auf eine dynamische Flüchtlingszuwanderung und ihre 
nachhaltige Integration abzielende Gesellschaft ein volkswirtschaftliches 
Geschäftsmodell.  

Das DIW etwa errechnet, dass Flüchtlinge, selbst auf Basis wie in 2015 jährlich 
hoher Zuwanderungsraten, schon ab 2020 ökonomisch mehr nutzen als kosten 
würden.  

Die Uni Köln berechnet die Größengleichheit jährlicher staatlicher Transferleistungen 
von 12.000€/Person – egal ob normaler Einwohner, Hartz IV-Leistungsempfänger 
oder Flüchtling.  

Doch derzeit kursieren zum Teil auch bewusst abenteuerliche Hochrechnungen zu 
den erwarteten Flüchtlingsintegrationskosten für die öffentlichen Haushalte.  

Prof. Rudolf Hickel von der Uni Bremen bemängelt: „Die derzeitige Ad hoc-Planung 
vor allem des Bundes, die über das laufende Jahr 2016 nicht hinausreicht, schafft 
Verunsicherung und fördert diffuse Ängste.“ Zur Ehrlichkeit gehörten auch Kosten-
Nutzen-Analysen, mit denen durchaus gezeigt werden könne, dass der 
wirtschaftliche und steuerliche Nutzen nach einer längeren Anpassungsphase die 
entstehenden Kosten übersteige.  

Rudolf Hickel gibt  indes zu bedenken, dass der nach erfolgter Einwanderung 
zunächst einige Jahre anfallende Aufwand für Vorinvestition heute organisiert werden 
müsse, um den absehbaren Nutzen nachhaltiger Integration der Flüchtlinge 
tatsächlich zu erreichen.  

Auch Franz Müntefering meint:  „Die[se] Aufgabe stellt sich auf jeden Fall, und zwar 
nicht irgendwann, sondern schon jetzt.“ Müntefering empfiehlt Bund und Ländern im 
Rahmen des grundgesetzlich Möglichen, eine Gemeinschaftsaufgabe Demografie, 
Migration und Integration einzurichten. Dass dafür besondere finanzielle 
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Anstrengungen zu leisten sind, gehöre indes zur Ehrlichkeit dazu und sei allerdings 
lediglich eine Investition in eine gute Zukunft. 

Rudolf Hickel schlägt vor – zunächst nach dem Vorbild des in den 1970er Jahren 
geschaffenen Zukunftsinvestitionsprogramms (ZIP) – einen Fonds 
Flüchtlingsintegration (FFI) zu schaffen, der kurzfristig die erforderlichen Finanzmittel 
zur Verfügung stellt.  

Dazu diene die verfassungsrechtlich zulässige öffentliche Kreditfinanzierung. Ab 
2019 könnte der dann beendete Solidaritätszuschlag zur Bewältigung der Bedarfe 
einer nachhaltigen Flüchtlingsintegration fortgeführt werden – ohne dass zusätzliche 
Belastungen für die Haushalte von Bund und Ländern entstünden. 

 

9. Geld ist nicht alles – Integrität schon! - Widerständigkeit als politische 
Strategie von Staat und Zivilgesellschaft  

Der politischen Klasse stellt sich auf dem Weg in die offene Gesellschaft die 
Aufgabe, die sie beherrschende Fixierung auf Legislaturperioden und Wahlen zu 
überwinden.  

Gegenüber politischen Propagandisten, denen es gelingt mit Vorschlägen wie 
Schießbefehlen auf Flüchtlinge und Internierung von Homosexuellen  
Anhänger_innen zu rekrutieren, sind humanitär und demokratisch gesinnte 
Politikerinnen und Politiker, denen der Geist der Verfassung und der internationalen 
Menschenrechte noch etwas wert ist, ohnehin im Hintertreffen. 

„Wer sich mit Populisten ins Bett legen möchte, kommt darin um!“ warnt MdEP Elmar 
Brok mit Blick auf Österreich die eigene Partei. Wenn Ministerpräsident Torsten 
Albig, wie jüngst mit Blick auf das Abschneiden der AFD bei drei Landtagswahlen, 
dazu aufruft, nicht den Rechtspopulisten und Rassisten hinterher zu laufen, hat er 
schlicht recht. 

Die Zivilgesellschaft hat sich längst auf den richtigen Weg in die 
diskriminierungsresistente offene Gesellschaft gemacht.  

Die in Städten und Gemeinden engagierte bürgerschaftliche Flüchtlingshilfe ist push-
Faktor für interkulturelle Gemeinwesen und eine nachhaltige Anti-Gewaltstrategie 
gleichermaßen. Wo eine mit ihren Aktivitäten öffentlich sichtbare nachbarschaftliche 
Struktur ehrenamtlicher Flüchtlingssolidarität besteht, bleiben rechtsextreme und 
rassistische Akteure kleinlaut.  

Dieses zivilgesellschaftliche konsequent antirassistische und konfliktpräventive, aber 
mitnichten konfliktscheue Engagement könnte sich Politik mehr als bisher zum 
Vorbild nehmen.  

Doch bei ehrenamtlichen Initiativen wachsen Zweifel an einer Politik, die die 
flüchtlingspolitische Deutungshoheit gegenüber rechten und rassistischen Kreisen 
insbesondere durch eine auf Ausgrenzung ausgerichtete Politik auf dem Rücken von 
Schutzsuchenden zu verteidigen sucht. 

Die bisherige landespolitische Praxis bildet eine in Teilen gute Grundlage für 
emanzipatorische, am Ziel der offenen Gesellschaft orientierte Fortschreibungen.  

So könnte das Bundesland Schleswig-Holstein und seine politische Klasse sich noch 
mehr als bisher bundespolitischen, dem Konzept der angestrebten offen Gesellschaft 
zuwiderlaufenden Initiativen entgegen stellen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
eine eigene und bessere Politik zu gestalten.  



9 Thesen zur Offenen Gesellschaft, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., 6.6.2016 Seite 1 von 8 

Der im Parteienkonsens stattgefundene schleswig-holsteinische Flüchtlingspakt vom 
Mai 2015 hat dafür eine gute Losung ausgegeben: 

„Lassen Sie uns mit aller Kraft gegen diejenigen anreden, die eine Angst vor 
Überfremdung schüren wollen. ... Wir wollen möglichst viele Menschen auf dem Weg 
zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen mitnehmen. Wir werden uns 
aber jeder Form von Menschenfeindlichkeit entgegenstellen und keinen Platz für 
Rassismus und Diskriminierung lassen.“ 

 


