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Flüchtlinge in Europa

Die Podiumsdiskussion wurde 
organ isiert von dem Beauftragten für 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwander-
ungsfragen des Landes Schleswig-
Holstein, dem Flüchtlingsrat Schleswig-
Holstein e. V., der Diakonie Schleswig-
Holstein, der Türkischen Gemeinde in 
Schleswig-Holstein e. V., dem Projekt 
NAKI im Antidiskriminierungsverband 
Schleswig-Holstein e. V., dem Projekt 
diffairenz im Netzwerk „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“, dem Ver-
band Deutscher Sinti und Roma e. V., 
dem Beratungsnetzwerk gegen Rechts-
extremismus in der AWO Schleswig-
Holstein e. V., dem DGB Kern und dem 
Landesverband des PARITÄTISCHEN. 
Entsprechend vielseitig waren die 
Themen, die zur Diskussion standen.

Europäische 
Flüchtlingspolitik

Andrea Dallek vom Flüchtlingsrat 
Schleswig-Holstein e. V. bezog sich zu 
Beginn des Inputs auf die rechtlichen 
Grundlagen, nach der Flüchtlinge einen 
Schutzanspruch haben. So sind in der 
deutschen Verfassung, in der europä-
ischen Grundrechtecharta, in der Euro-
päischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) sowie der weltweit gültigen 
Genfer Flücht lings konvention das Recht 
auf eine faire Prüfung der Schutz be dürftig-
keit von Flüchtlingen fest geschrieben.

Kritisiert wurde in diesem Input, dass 
es für Flüchtlinge keine legalen Wege 
nach Europa gibt, dass sich Europa an 
zuweilen tödlichen Abwehrmaßnahmen 
gegenüber Flüchtlingen beteiligt und dass 
durch das Dubliner Abkommen eine 
gerechte Verteilung der Verantwortung 
für die Versorgung und Aufnahme von 
Flüchtlingen verhindert wird.

Ethnische Minderheiten 
in Europa und an seinen 
Rändern

Eline Colot führte für das Büro des 
Flüchtlings-, Asyl- und Zuwander ungs-
beauftragten des Landes Schleswig-
Holstein in das Thema ein. Sie verwies 
darauf, dass es in Deutschland vier 
anerkannte nationale Minderheiten gibt: 
die Dänen, die friesische Volksgruppe, 
die Sorben und seit 1998 als Minderheit 
anerkannt die deutschen Sinti und 
Roma. Schleswig-Holstein hat am 
14.11.2012 als erstes Bundesland die 
deutschen Sinti und Roma als Minderheit 
in der Landesverfassung aufgenommen. 
Bedeutsam ist dies, da innerhalb der 
EU knapp 6,2 Millionen Roma leben, 
die die größte Minderheit Europas sind. 
Der Kampf gegen Diskriminierung, die 
nicht nur von Menschen sondern auch 
von Staaten ausgeht, wird als eine der 
wichtigsten Herausforderung der EU 
benannt.

Rassismus und Umgang mit 
der radikalen Rechten

Charlotte Sauerland vom Beratungs-
netzwerk gegen Rechtsextremismus in 
Schleswig-Holstein beschrieb, wir sich 
rechtspopulistische und rechtsextreme 
Parteien gegen eine multikulturelle 
Gesellschaft wenden, wie sie die Angst 
vor Überfremdung schüren und ein 
„Wir“ gegen „die anderen“ konstruie-
ren. Prognosen gehen davon aus, dass 
rechtspopulistische und rechtsextreme 
Parteien bei der Europawahl einen 
erheblichen Zuwachs an Stimmen errei-
chen werden. Möglicherweise wird eine 
gemeinsame Fraktion gebildet.

Am 7.5.2014 
fand in Kiel die 
Diskussionsveranstaltung 
mit VertreterInnen von 
SPD, CDU, Bündnis 90 
/ Die Grünen, FDP, DIE 
LINKEN und Piraten 
statt. Zu sechs Themen 
wurden einleitende 
Inputs gehalten, die 
bisweilen in lebhaften 
Kontroversen unter den 
geladenen PolitikerInnen 
führten und deren 
zentrale Aspekte hier 
zusammengefasst 
werden.
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Willer stellte die Frage auf, warum 
die einen EU-BürgerInnen erwünscht 
und deren Arbeitsmigration erfreuli-
cherweise auch finanziell unterstützt 
wird während EU-BürgerInnen aus 
bestimmten Ländern möglichst nicht 
von ihrer Freizügigkeit Gebrauch 
machen und im Herkunftsland ver-
bleiben sollen sowie nicht in den 
Genuss der für die Anwerbung von 
Auszubildenden und Fachkräften bereit-
gestellten Mittel kommen sollen. Es 
entsteht der Eindruck, dass hier rassi-
stische Ressentiments von Politik und 
Wirtschaft insbesondere gegenüber den 
aus Bulgarien und Rumänien kommen-
den Roma Wirkung zeigen. Vorliegende 
Zahlen belegen, dass der Anteil an 
Sozialleistungsbeziehenden aus diesen 
Ländern unter dem Durchschnitt aller 
AusländerInnen liegt. Eine weitere Frage 
ist, wie gewährleistet werden kann, dass 
über die begrüßenswerte Förderung der 
Integration von Zuwandernden aus der 
EU in den Arbeitsmarkt auch andere 
MigrantInnengruppen, die z. T. schon 
länger keinen Zugang zum Arbeitsmarkt 
gefunden haben, entsprechende 
Unterstützung erfahren.  

Gute Arbeit, faire Mobilität 
und soziale Sicherheit

Jürgen Müller sprach als Vertreter 
des DGB Region Kern und forderte 
die Stärkung der Arbeitnehmerrechte, 
die Stärkung der Mitbestimmung, 
faire Regeln für den Arbeitsmarkt, 
den Schutz der Beschäftigten vor 
den Folgen der Krisen und die 
Bekämpfung der Finanzkrisen mit einem 
Zukunftsinvestitionsprogramm. Weiter 
fordert er die Investition in Europas 
Jugend sowie soziale und ökologische 
Leitplanken für den Binnenmarkt.

Mit dem Ziel, Europa demokratischer 
und sozialer zu machen, wird ein neuer 
Vertrags-Konvent umgehend einge-
setzt werden, Grundrechte müssen 
gesichert und gefördert werden und 
Schutzsuchenden muss eine gefah-
renfreie Einreise in die EU ermöglicht 
werden.

Nicht nur im europäischen Parlament, 
sondern auch in ihren außenpolitischen 
Handlungen muss die EU einen Umgang 
mit Mitgliedern der radikalen Rechten 
finden.

Antidiskriminierungspolitik 
– Standards, Richtlinien und 
Umsetzung

Orhan Ünsal, Vertreter der Tür-
kischen Gemeinde in Schleswig-
Holstein e. V. und Vorstandsmitglied 
des Anti diskriminierungs verbandes 
Schles wig-Holstein erläuterte die Ent-
wick  lung der europäischen Gleich  be -
handlungsrichtlinien: die Anti rassis mus-
richtlinie (2000/43/EG), die Rahmen-
richtlinie Beschäftigung (2000/78/EG), 
die Gender-Richtlinien (2002/73EG)1 
und die Richtlinie zur Gleichstellung 
der Ge schlechter auch außerhalb 
der Arbeits welt (2004/113/EG). In 
Deutschland wurden alle vier Richtlinien 
– damit auch die Antirassismusrichtlinie 
von 2000 – erst 2006 im Allgemeinen 
Gleich behandlungsgesetz (AGG) in nati-
onales Recht umgesetzt.

Der Zweck der Antirassismusrichtlinie 
ist die Schaffung eines Rahmens zur 
Bekämpfung rassistisch motivierter 
oder wegen der ethnischen Herkunft 
erfolgter Diskriminierungen. Das AGG 
zeigt hier Schwächen, da es sich ledig-
lich auf Diskriminierungstatbestände im 
Bereich des Arbeitsrechts, sogenannten 
Massengeschäften und privatrecht-
lichen Versicherungen bezieht, da der 
„öffentliche Sektor“ nicht einbezogen 
ist und Gruppendiskriminierungen, 
die sich im Zuge der Umsetzung des 
Zuwanderungsrechts ergeben, vom 
AGG nicht geschützt sind. Effektive 
Kontrollstrukturen bzw. -mechanismen 

zur Durchsetzung des Anliegens des 
AGG wurden bisher nicht geschaffen. 

Die Antirassismus-Kommission des 
Europarates (ECRI) – in der die EU 
Mitglied ist – hat im Februar 2014 
in ihrem Deutschland-Bericht u. a. 
die Qualität der Umsetzung der 
Antirassismusrichtlinie durch das AGG 
heftig kritisiert. Sie fordert u. a. die 
Aufstockung der Ressorcen für die bun-
desweite Antidiskriminierungstelle und 
die Einrichtung entsprechender Stellen 
in allen Bundesländern.

Erwünschte versus 
unerwünschte 
Arbeitsmigration in Europa 

Astrid Willer vom Projekt diffairenz im 
IQ-Netzwerk Schleswig-Holstein bezog 
sich in ihrem Statement auf die Öffnung 
des Arbeitsmarktes für EU-BürgerInnen 
aus Rumänien und Bulgarien, in deren 
Vorfeld es eine politische und medi-
ale Debatte über die sogenannte 
„Armutswanderung“ aus diesen Ländern 
gab, die die Unterstellung beinhaltete, 
dass Menschen aus Rumänien und 
Bulgarien vorrangig in die Sozialsysteme 
zuwandern würden.

Gleichzeitig wurden aller Orten 
Fachkräfteinitiativen, die auf Zu -
wanderung setzen, um den wachsenden 
Fachkräfte- und Erwerbspersonenbedarf 
zu decken. Eine Willkommenskultur soll 
Deutschland als Einwanderungsland und 
als Ziel von Arbeitsmigration attraktiv 
machen.

Genutzt werden die dafür einge-
richteten Förder-Programme aber 
insbesondere für die Anwerbung von 
Fachkräften aus Südeuropa. Astrid 

Der Kampf gegen Diskriminierung, die nicht nur von 
Menschen sondern auch von Staaten ausgeht, wird als 
eine der wichtigsten Herausforderung der EU benannt.


