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Die vom Flüchtlingsrat vorgestellten Thesen werden von mir und meiner Dienststelle 
als richtige Analyse gewertet, dort, wo es um die Beschreibung eines Zustandes geht 
und als Handlungsanleitung gewertet, dort, wo es um es Aktivwerden für die Zukunft 
geht. 

Doch im Einzelnen 

Wir haben keine Wahl 

Es ist zutreffend, das kleine Land Schleswig-Holstein hat ebenso wie die gesamte 
Bundesrepublik Deutschland kaum Einflussmöglichkeiten auf die Frage der Zuwan-
derung von Schutzsuchenden. 

Es ist nicht die Frage, ob und wie viele Flüchtlinge das Land Schleswig-Holstein und 
die Bundesrepublik Deutschland aufnehmen will, sondern wie viele Menschen auf-
grund der derzeitigen weltpolitischen Lage ihr Land verlassen müssen. 

Nur eine kleine Randbemerkung. Als im Jahr 2013 3.900 Flüchtlinge gekommen 
sind, wurde von vielen Seiten gestöhnt, dass die Aufnahme schwierig und kaum zu 
schaffen sei, insbesondere auch dass Standards - was die Unterbringung angeht -, 
nicht einzuhalten seien. 

Nun hat Schleswig-Holstein es geschafft - wenn auch mit einer gewissen Anstren-
gung -, im letzten Jahr 35.000 Flüchtlinge aufzunehmen und es zeigt sich, auch das 
geht. 

Eine langfristig ausgelegte integrationsorientierte Flüchtlingsaufnahme einge-
bettet in eine belastbare Willkommensstruktur ist opportun 

Wir müssen davon ausgehen, dass die eingereisten Flüchtlinge im Land  blei-
ben - die Schutzquote liegt bei 60 % -, andere, deren Asylverfahren negativ ent-
schieden wurden erhalten zum Teil aus anderen Gründen ein zumindest vorläufiges 
Aufenthaltsrecht. 

 Wenn es an dem ist, müssen Partizipations- und Integrationsangebote geschaffen 
werden, die jeder neuen Zuwanderin/jedem neuen Zuwanderer ermöglichen, mög-
lichst schnell teilzuhaben an der Gesellschaft und sich einzubringen. 

Nur wenn das gelingt, können weitere Flüchtlinge - und die werden angesichts der 
weltpolitischen Situation weiterhin kommen -, hier aufgenommen werden. 
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freedom of choice befördern statt unterlaufen 

Bei der Aufnahme von Schutzsuchenden kann es nicht darum gehen, dass die 
Schafzüchter an die Ostküste und die U-Boot-Bauer nach Kiel geschickt werden - ob 
diese es wollen oder nicht -, sondern sollte in erster Linie den Wünschen und Bedar-
fen der Einreisenden entsprechend eine Kreiszuweisung erfolgen. 

Hierbei sind auch die Interessen von vulnerablen Gruppen zu berücksichtigen, bei-
spielsweise Menschen mit Behinderung sollten dorthin, wo die entsprechenden An-
gebote sind oder aber auch von häuslicher Gewalt betroffene Frauen sollen sich 
aussuchen können, in welcher Region sie den Schutz eines Frauenhauses suchen. 
Entsprechendes ist zurzeit leider nicht möglich. 

Es soll nicht verkannt werden, dass es Probleme geben könnte, wenn sich Schutz-
suchende einige wenige Zentren aussuchen, in denen sie leben möchten. Grund-
sätzlich ist es aber nicht so, dass alle oder die Mehrzahl der Flüchtlinge nur eine oder 
zwei Städte ansteuern. Den Schutzsuchenden muss ermöglicht werden, dort zu le-
ben, sich zu integrieren und Teil der Gesellschaft zu werden, wo sie sich wohlfühlen, 
wo ihre Familie ist, wo sie Zugang zu Ausbildung und Berufsleben haben. 

Anders als die autochthone Gesellschaft sind Flüchtlinge auf dem „platten Land“ 
nicht schon seit Generationen in der Freiwilligen Feuerwehr oder haben ein Fahr-
zeugbestand, der ein Kindershuttle ermöglicht. 

Unabhängig davon sollten so bald wie möglich vergleichbare Lebensbedingungen im 
ganzen Land geschaffen werden. 

Flüchtlingsaufnahme ist nicht der, aber ein Schlüssel zur Lösung gesamtge-
sellschaftlicher Konsolidierungsbedarfe 

Ich lehne es ab, die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen mit Fragen des Fachkräf-
tebedarfs oder der demografischen Entwicklung zu verknüpfen. Humanitäre Hilfe darf 
mit Fragen der Sicherung der Altersversorgung von uns allen nicht in Verbindung 
oder von dieser abhängig gemacht werden. 

Trotz meiner Ablehnung, die demografische Entwicklung, die Frage der Sicherung 
der Renten in Zusammenhang mit der Flüchtlingsaufnahme zu bringen, weise ich 
darauf hin, dass sehr viele der ankommenden Flüchtlinge noch relativ jung sind und 
noch ein ganzes Arbeitsleben vor sich haben sowie das im letzten Jahr ca. 20 % 
minderjährig waren, mithin noch fast ihr ganzes Leben in Schleswig-Holstein vor sich 
haben. 

Demokratie weiterentwickeln - Neue kommunale heterogene Entscheidungs-
strukturen bearbeiten integrationsspezifische Handlungsbedarfe arbeitsteilig 

Seit Sommer letzten Jahres erlebe ich - was ansatzweise vorher auch schon da 
war - ein riesiges zivilgesellschaftliches Engagement. 

Erlebe ich, dass viele ehrenamtlich Tätige ein hohes Interesse daran haben, ihre Ar-
beit fachlich zu professionalisieren und gleichzeitig mit hauptamtlichen Stellen zu-
sammenzuarbeiten. 
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Unabhängig von einigen Reibungsverlusten, die es gibt, scheint mir das ein Modell 
zu sein, wie zivilgesellschaftliches Engagement einen ganzen Themenbereich prä-
gen kann und auch zur Demokratisierung von Entscheidungsprozessen beiträgt. 

Das Modell Flüchtlingsaufnahme, Zusammenarbeit von regional hauptamtlich Täti-
gen, Einrichten von Koordinatoren und dergleichen kann beispielhaft sein für andere 
Bereiche wie möglicherweise Umwelt- und Naturschutz, Stadtteilentwicklung oder 
gegebenenfalls auch Bildung. 

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

Wie bereits ausgeführt, halte ich es im Hinblick auf Finanzierungsbedarfe für Integra-
tionsleistungen für problematisch, die Frage der Aufnahme von Flüchtlingen oder gar 
Kontingente zu diskutieren. 

Es kann meines Erachtens nicht darum gehen, ob der Bund monatlich pro Asylsu-
chenden eine Pauschale in Höhe von 670 € zahlt, dass das Land 70% bis 90 % der 
Kosten nach Asylbewerberleistungsgesetz den Kommunen erstattet sowie zusätzlich 
noch die Integrationspauschale, sondern dass dieses Geld - das vom Steuerzahler 
aufgebracht wird - gut investiert ist in Menschen, die Teil der Gesellschaft sind, näm-
lich seit Ankunft und auch bleiben werden. 

Bei allen Überlegungen zu den angeblichen Kosten ist immer zu berücksichtigen, 
dass die Flüchtlinge beim Bäcker vor Ort ihr Brötchen kaufen. Dass die Leistungen 
nach Asylbewerberleistungsgesetz zu fast 100 % in den Wirtschaftskreislauf einge-
bracht werden, wovon ganz viele, vom Handwerker vor Ort bis zu neu einzustellen-
den Lehrerinnen und Lehrer profitieren. 

Keine Schönwetterbekenntnisse! - Die Offene Gesellschaft setzt konsequenten 
Antirassismus voraus 

Man muss kein Fußballfan sein, um mitzuerleben, dass es einen permanenten All-
tagsrassismus gibt.  

Was Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ist, sollte nach meiner Ansicht 
die Betroffenen entscheiden und nicht die Mehrheitsbevölkerung, die gern sagt „ach, 
ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht bös gemeint“ oder „das haben wir früher immer so 
gesagt“. 

Ausgrenzung findet nicht nur durch Stereotypisierung, Diskriminierung und Rassis-
mus statt, sondern auch durch eine Gesetzeslage, die das Inanspruchnehmen von 
Rechten abhängig macht von dem jeweiligen Aufenthaltsstatus. 

Es gibt eben nicht gleiche Rechte für alle, sondern diese Rechte sind geknüpft an ein 
unterschiedliches, beziehungsweise auch an die Frage der Staatsangehörigkeit. 

Es fängt an beim Zugang zu Sprachkursen und/oder anderer Integrationsleistungen, 
es geht über die Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, um mit der Fa-
milie zusammenzuleben, bis hin zu den Dingen des täglichen Lebens, wie Beteili-
gung an Entscheidungen durch Wahlen, aktiv oder passiv.  
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Wir brauchen eine Hinwendung zu einer offenen Gesellschaft, die allen gleiche 
Rechte und Partizipationsmöglichkeiten einräumt, unabhängig von der Staatsange-
hörigkeit oder dem Aufenthaltsrecht und in der es einen fairen Nachteilsausgleich 
gibt.  

Widerständigkeit als politische Strategie von Staat und Zivilgesellschaft 

Schon in den frühen 80er-Jahren wurden mit Angst vor vermeintlich Fremden Wahl-
kämpfe geführt. Dieses Szenario funktioniert leider immer noch. Nunmehr steht zu 
befürchten, dass Rechtspopulisten mit zweistelligen Zahlen nicht nur in die Lan-
desparlamente, sondern auch in den Bundestag gelangen. 

Vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel einer fortschrittlichen offenen Gesellschaft 
ist es wichtig, dass sich die demokratischen Parteien nicht von Rechtspopulisten die 
Themen und die Schwerpunkte diktieren lassen, sondern entschieden Haltung zei-
gen, und zwar auch dann, wenn dies möglicherweise einige Wahlerfolge kurzfristig 
zu gefährden scheint. 

Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus begegnet man nicht mit Kleinbeige-
ben, sondern mit Entschiedenheit. 

 

 


