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Staatsministerin Aydan Özoğuz, Beauftrage der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anlässlich des Internationalen 
Tags der Migranten im Bundeskanzleramt. 2015 sei ein Jahr gewesen, in dem sich eine Vielzahl 
von Bürgerinnen und Bürgern für Geflüchtete engagiert hätte und eine große Neugierde und 
Engagementbereitschaft zu spüren gewesen sei. Obwohl nicht alles unproblematisch verlaufe, 
biete unser Land auf der einen Seite daher das Bild des „gut gelaunten Deutschlands“. Gleich-
zeitig gebe es, so Özoğuz, aber auch ein „schlecht gelauntes Deutschland“, wie beispielsweise 
die erschreckenden Bilder von Demonstrationen gegen Geflüchtete zeigten. Rechtspopulisti-
sche Hetze und Aufrufe zur Gewalt stellten Staat und Behörden vor große Herausforderungen. 
Zusammen mit Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig und den zahlreich angereisten 
kommunalen Verantwortlichen wolle sie deshalb im gemeinsamen Dialog nach Lösungsansät-
zen suchen.

Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, betonte in ihrer 
Einführung wie wichtig es sei, offen über die aktuelle Situation von Geflüchteten und deren 
Integration zu sprechen. Nach ihrer Auffassung sei lange unterschätzt worden, wie groß das 
Problem des Rechtsextremismus in Deutschland sei. Schwesig betonte, dass sich gegenwärtig 
viele Menschen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein friedliches Miteinander engagier-
ten, worüber in den Medien jedoch kaum berichtet werde. Die Ministerin hob hervor, dass in der 
aktuellen Lage besonders auch Ehrenamtliche und Engagierte, also die Menschen, die sich für 
andere einsetzten, von Anfeindungen betroffen seien. Gerade diese Menschen dürften sich jetzt 
nicht von Staat und Gesellschaft allein gelassen fühlen. Es sei zwar nachvollziehbar wenn sich 
Bürgerinnen und Bürger fragten, ob zum Beispiel noch genug Kitaplätze zur Verfügung stünden, 
wenn so viele Geflüchtete mit ihren Kindern ins Land kämen. Aber leider, so Schwesig, benutz-
ten die Anhänger von Pegida und ähnlichen Gruppierungen die Ängste der Menschen für ihre 
Zwecke und schürten so die Unsicherheit. Sie wünsche sich für die Dialogveranstaltung einen 
offenen Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmern, um den aktuellen Herausforderun-
gen besser begegnen zu können.

I.
Begrüßung und Einführung
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Deutschland kann sich 
nicht nur auf freiwillige 
Helfer verlassen

„

Integrationskurse sind 
elementar - Abbrüche 
müssen unterbunden 
werden

„

Kapitel II.

Reinhard Naumann vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin eröff-
nete die Diskussionsrunde mit der Frage, was denn konkret gegen rechte Hetze vor 
Ort getan werden könne. Rechtsextreme Gruppen erhielten zurzeit viel Zulauf und 
er wisse nicht, was man dagegen tun könne.  

Manuela Schwesig bekräftigte daraufhin ihr Eintreten für ein NPD-Verbot. Durch 
ihre Teilnahme an Wahlen könne die Partei mit Steuergeldern agieren, was unter-
bunden werden müsse. Zum Umgang mit der AfD schlug Schwesig vor, sich mehr 
mit deren Argumenten auseinanderzusetzen und auf diese mit sachlich fundierten 
Gegenpositionen zu reagieren. Politisch sei es auf europäischer Ebene dringend 
erforderlich die Fluchtgründe zu bekämpfen. In der EU müssten zudem Kontingen-
te vereinbart werden. In Bezug auf den Arbeitsmarkt werde es ein neues Konzept 
geben, an dem Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles bereits arbeite. Deutschland 
sei in der Lage allen – sowohl Geflüchteten als auch deutschen Bürgerinnen und 
Bürgern – ausreichend Arbeit, Wohnungen und Bildung zur Verfügung zu stellen. 
Doch die Integration der vielen Geflüchteten brauche Zeit und ließe sich nicht 
innerhalb einiger Wochen bewerkstelligen. 

Aydan Özoğuz berichtete aus Hamburg, wo sie lange Zeit in der Landespolitik 
aktiv war, dass bei der AfD dort Zersetzungsprozesse zu bemerken seien. Viele der 
Argumente und Vorschläge seien nur auf gute Zeiten ausgelegt, die Partei präsen-
tiere sich schon jetzt nicht mehr geeint. Für die Integration der Geflüchteten in 
Deutschland sei es wichtig, dass so schnell wie möglich Klarheit bei den Menschen 
herrsche, ob sie bleiben könnten oder nicht. Es gelte dringend, so Özoğuz, den Auf-
enthaltsstatus der asylsuchenden Menschen zu definieren. Wichtig sei hierzu die 
Verabschiedung eines aktualisierten Einwanderungsgesetzes. 

Dirk-Ulrich Mende, Oberbürgermeister der Stadt Celle, berichtete aus seiner Kom-
mune, dass alle Fachkräfte für die Integrationsleistung bereits überlastet und nicht 
mehr verfügbar seien. Zurzeit könne in der Stadt die große Zahl der Gelüchteten 
nur noch durch ehrenamtliche Kräfte bewältigt werden. Nach seiner Auffassung sei 
die Demokratie in Deutschland eine Kulturleistung. Zum Schutz dieser könne es 
sich das Land nicht leisten, sich bei der Integration von Geflüchteten lediglich auf 
freiwillige Helfer zu verlassen. 

Ein weiterer Teilnehmer kritisierte die zu langsame Praxis bei der Vergabe von 
Sprach- und Integrationskursen. So bekämen nur Geflüchtete mit langer Bleibeper-
spektive einen Sprachkurs und das viel zu spät. Diese Prozesse müssten schneller 
werden. So könne man viel kraftvoller zur Integration beitragen als lediglich mit 
mehr Geld.

Manuela Schwesig pflichtete dem bei und bekräftigte, dass sie eine Integrations-
pflicht für sinnvoll halte. Gerade auch Frauen sollten verpflichtend Kurse zur Inte-
gration belegen. Bei den „Gastarbeiterfamilien“ aus früheren Jahrzehnten seien die 
Frauen oftmals nur zu Hause geblieben. Das solle sich bei den neu hinzukommen-
den Migrantinnen nicht wiederholen. Abbrüche von Integrationskursen müssten 
daher auch mit Konsequenzen wie Leistungskürzungen einhergehen. 

Aydan Özoğuz ergänzte, dass es aktuell bereits Verhandlungen mit den Ländern 
zum Thema Integrationskurse gebe. Man müsse allerdings bedenken, dass es auch 
vielfältige Gründe für die Abbrüche gebe, wie beispielsweise Angebote für Schwarz-
arbeit. Hier sei es Aufgabe der Politik, eine bessere Vorsorge und Strukturierung 
vorzunehmen.

II.
Diskussion
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Wir befinden uns in 
einem gesellschaftlichen 
Wandel mit offenem 
Ausgang

„
Die so genannte  
Flüchtlingskrise ist ein 
Ausdruck der subjekti-
ven Empfindung in der 
Gesellschaft

„

Kapitel III.

 
Dr. Reiner Becker,  
beratungsNetzwerk Hessen an der  
Philipps-Universität Marburg

Dr. Reiner Becker berichtete über die Arbeitsschwerpunkte beim beratungsNetz-
werk Hessen, das Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Geflüchte-
ten berät. Das Angebot richtet sich an kommunalpolitische Verantwortliche, wie 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Stadträtinnen und Stadträte sowie Landrä-
tinnen und Landräte. Sie nähmen, so Becker, eine zentrale Rolle in der Flüchtlings-
politik ein, wenn es um die konkrete Umsetzung der bundespolitischen Vorgaben 
gehe. Die Flüchtlingskrise, so Becker, sorge für einen gesellschaftlichen Wandel mit 
offenem Ausgang. 

Bürgerinnen und Bürger stünden zwischen Offenheit und Abwehrhaltung, deren 
Fragen zur aktuellen Situation zum Großteil durch die verantwortlichen kommu-
nalen Vertreterinnen bzw. Vertreter beantwortet würden. In der Kommune müss-
ten sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister über ihre persönliche Haltung 
und ihren Umgang mit der Flüchtlingsproblematik im Klaren sein. Desorientierung 
und Untätigkeit hingegen sorgten laut Becker in der Bevölkerung für Unmut. Um 
die infrastrukturellen Probleme von der Aufnahme bis hin zur Integration von Ge-
flüchteten zu bewältigen, müssten die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen 
miteinander kooperieren und sich solidarisieren. Nur so bestünde in der aktuellen 
Lage die Chance auf nachhaltige Gestaltung.
Die klare Haltung der Kommunen in der Krise sei wichtig, so Becker, um gesell-
schaftsfähig gewordenen rechtspopulistischen Gedankengut Einhalt zu gebieten. 
Zivilgesellschaftliche Akteure müssten das Thema Flüchtlingsbewegung klar für 
sich besetzen und sich sachlich und pragmatisch damit auseinandersetzen. Rechts-
populistinnen und Rechtspopulisten verstünden nicht erst seit Pegida das Thema 
Einwanderung für sich zu nutzen. Die demokratischen Verbände, Organisationen 
und Privatpersonen dürften das Thema nicht aufgeben.

Prof. Dr. Naika Foroutan,  
Berliner Institut für empirische Integrations- und  
Migrationsforschung an der Humboldt-Universität  
zu Berlin 

Prof. Dr. Naika Foroutan stellte die Frage, ob in Deutschland überhaupt von ei-
ner Flüchtlingskrise gesprochen werden könne. Ein Blick auf die Zahlen lasse die 
Vermutung zu, dass die Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern 
komfortabler sei. Innerhalb der letzten drei Jahre sei die Zahl der Geflüchteten glo-
bal auf 60 Millionen Menschen gestiegen. Davon verteilten sich nur zwei Millionen 
auf Europa und rund 600.000 auf Deutschland – hierzulande also weniger als ein 
Prozent der Gesamtbevölkerung. Andere europäische Länder nähmen im Vergleich 
zu ihrer Gesamteinwohnerzahl weit mehr Geflüchtete auf.

III.
Gesprächsrunde  
„Herausforderungen und  
Strategien für eine gelungene 
Willkommenskultur vor Ort“
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 Dennoch gebe es in Deutschland ein Gefühl der Überforderung. Überforderung sei 
aber kein empirischer Faktor, sondern eine Gefühlslage. Diese subjektive Empfin-
dung der Bürgerinnen und Bürger entscheide darüber, ob in Deutschland von einer 
Flüchtlingskrise gesprochen werden könne oder nicht. Die Flüchtlingskrise, so 
Foroutan, bestehe nicht in den Ressentiments gegenüber Geflüchteten oder in den 
infrastrukturellen Unzulänglichkeiten, zum Beispiel hervorgerufen durch fehlende 
Unterbringungsmöglichkeiten. Die eigentliche Krise bestehe darin, dass der Flücht-
lingsstrom und die damit einhergehende Überforderung die Bundesregierung 
unerwartet getroffen habe. 

Migrationsforscherinnen und –forscher hätten lange vor der eigentlichen Flücht-
lingswelle auf die steigenden Zahlen der Neuankömmlinge hingewiesen. Jetzt 
müsse das teilweise verlorengegangene Vertrauen zwischen Politik und Gesellschaft 
wieder hergestellt werden. Das Gefühl der Überforderung, so Foroutan, entstehe 
nicht aus Angst vor wirtschaftlichem Abstieg. Ökonomen betonten, dass die wirt-
schaftliche Lage auch in Zukunft stabil bliebe und die Zuwanderung den Arbeits-
markt mittelfristig sogar stärken würde.  

Auf die Rückfrage von Moderatorin Angela Elis, ob es für Geflüchtete eine Inte-
grationsverpflichtung geben müsse, schlug Foroutan einen Gesellschaftsvertrag 
im Sinne des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau vor. Dieser würde  
gegenseitige Verpflichtungen beinhalten und ließe sich auch konkret im Grundge-
setz verankern. 

Manfred Weiß,  
Hauptamtlicher „Koordinator Asyl Ehrenamt“  
der Diakonie der Stadt Weiden 

Manfred Weiß fasste seine Erfahrungen in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in 
Weiden zusammen und leitete daraus Forderungen an die Politik ab. Wichtig sei 
vor allem, die Nachhaltigkeit des Ehrenamtes zu sichern. Dies könne nur über eine 
Verstetigung der finanziellen Projektförderung gelingen. Denn nur mit Planungssi-
cherheit könne die Infrastruktur zur gezielten Aufnahme und Integration von Ge-
flüchteten aufgebaut und verbessert werden. Die Kosten müsste, so Weiß, der Bund 
tragen, da die Kommunen die Folgen des politischen Kurses der Bundesregierung 
zu tragen hätten. Die Kommunen benötigten zudem hauptamtliche Koordinato-
rinnen und Koordinatoren, die für eine flächendeckende Infrastruktur sorgen. Die 
Arbeit von ehrenamtlichen Organisationen und Privatpersonen in den Landkreisen 
überschneide sich häufig. Die Folge sei ein ineffizienter Einsatz von Personalres-
sourcen. Landesweite Strukturen würden hingegen zur Professionalisierung der 
zivilgesellschaftlich gesteuerten Flüchtlingshilfe beitragen. Steuerung und Koordi-
nation seien hierbei die ausschlaggebenden Faktoren. Abschließend forderte Weiß 
ein Angebot an Supervisionen ein. Nur wenn ehrenamtlich Tätige die Möglichkeit 
hätten, ihre Erfahrungen zu teilen, auszutauschen und zu verarbeiten, könnten 
diese auch kollektiv verarbeitet werden.

Die Erfahrungen in Weiden zeigten, erläuterte Weiß, dass ein kommunal gesteuer-
tes Willkommens- und Integrationsmanagement aufgebaut werden müsse. Das Ma-
nagement in der Krise fordere eine ähnliche Steuerung, wie sie in Wirtschaftsunter-
nehmen zur Anwendung kommt: Zielvorgaben und -größen müssten klar definiert 
sein. Netzwerke müssten aufgebaut und koordiniert werden. Verantwortlichkeiten 
müssten verteilt und Räumlichkeiten für die Koordinierung zur Verfügung gestellt 
werden. In der praktischen Umsetzung sieht Weiß den Wohnungsmangel und die 
Unterbringung in Sammelunterkünften als Hauptgrund für mangelnde Integrati-
on. Ein professionelles Willkommens- und Integrationsmanagement könne dem 
entgegenwirken.

Die Nachhaltigkeit des 
Ehrenamts muss durch 
Dauerfinanzierung ge-
stärkt werden

„

Der Flüchtlingsstrom 
kam unerwartet

„
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Er gehe davon aus, dass die Kommunen den Anforderungen der Flüchtlingskrise 
gewachsen seien und die Integration der Geflüchteten gelingen könne. Grundvo-
raussetzung sei allerdings eine bedingungslose (finanzielle) Unterstützung seitens 
der Bundesregierung, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu bewältigen.

Diskussion

Nach den Eingangsstatements der Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer gab 
Moderatorin Angela Elis das Wort an Meike Reinicke von der Deutschen Kin-
der- und Jugendstiftung. Reinicke stellte das vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend geförderte Programm „Willkommen bei Freunden“ 
vor, dessen Zielsetzung es ist, Kommunen im Umgang mit Minderjährigen unbe-
gleiteten Geflüchteten zu beraten. 

Dialog zwischen Gesellschaft und Politik fehlt

Jürgen Opitz, Bürgermeister der Stadt Heidenau bezeichnete die aktuelle Lage nicht 
als Flüchtlingskrise, sondern eher als Staatskrise, da die Stimmung zwischen Bür-
gerinnen und Bürgern auf der einen Seite sowie den politischen Entscheiderinnen 
und Entscheidern auf der anderen sehr schlecht sei. Teile der Bevölkerung fühlten 
sich durch die Bundespolitik nicht mehr repräsentiert.  Demokratische Prinzipien 
würden in der Bevölkerung zunehmend an Wert verlieren, weil sich die Politik mit 
den Sorgen und Ängsten der Bürgerinnen und Bürger vermeintlich nicht ausrei-
chend auseinandersetze.

Auch das Ehepaar Nierth aus Tröglitz wünscht sich Unterstützung. Susanne Nierth, 
Ehefrau des zurückgetretenen Tröglitzer Ortsbürgermeister, leitet die Flücht-
lings-Initiative Tröglitz. Der Druck auf das Paar und Mitglieder der Initiative sei 
aufgrund von regelmäßigen Anfeindungen aus der Bevölkerung sowie wirtschaft-
licher Ausgrenzung hoch und mündete sogar in Morddrohungen. Trotz allem, so 
Nierth, dürfe man der rechten Hetze nicht weichen und müsse für seine demokrati-
schen Ideale einstehen. Die Situation könne sich nur im Dialog mit allen Beteiligten 
verbessern. Unterstützung sei aber auch aus der Politik nötig. Nur durch ein starkes 
Netzwerk könne dem rechtspopulistischen Gedankengut etwas entgegengesetzt 
werden. Einzelinitiativen hätten es hingegen schwerer.

Trans*-Geflüchete würdevoll aufnehmen

René_ Hornstein vom Bundesverband Trans* (BVT*) wies auf die Probleme von 
Trans*-Geflüchteten hin, die aufgrund der Vorgaben bei der Erstaufnahme zwi-
schen den Geschlechtern Mann und Frau wählen müssten. Die mangelnde Ab-
bildung von Geschlechteridentitäten habe in der Praxis weitreichende Folgen für 
die Betroffenen. So sei neben der psychischen Belastung, die Trans*-Geflüchtete 
erführen, auch die ärztliche Versorgung eingeschränkt. Dies beträfe insbesondere 
die Verschreibung von Hormonpräparaten, die für viele Trans*-Geflüchtete medizi-
nisch notwendig seien.

„Leistungen der Kommunen in der Flüchtlingskrise nicht 
 kleinreden lassen“

Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch betonte die großen Bemühun-
gen der Kommunen in Deutschland. Dass viele Kommunen mit der Aufnahme und 
Integration von Geflüchteten überfordert seien, solle in den Medien allerdings nicht 
im Mittelpunkt stehen. Das Engagement der vielen Ehrenamtlichen führe schließ-
lich dazu, dass hierzulande überhaupt von menschenwürdigen Zuständen gespro-
chen werden könne. Der Weg hin zu flächendeckenden infrastrukturellen Verbes-
serungen, die vor allem die Unterbringung von Geflüchteten beträfe, müsse durch 
die Bundesregierung finanziell geebnet werden. Eine dauerhafte Finanzierungsper-
spektive sei für die Kommunen und Städte elementar, um der hohen Anzahl der 
Geflüchteten gerecht zu werden und die Arbeit nachhaltig zu gestalten.

Nur ein starkes  
Netzwerk kann dem 
rechtspopulistischen 
Gedankengut etwas  
entgegensetzen

„

Demokratische Prinzi-
pien müssen gestützt 
werden

„
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Die konstruktive Debatte 
muss fortgesetzt werden

„

Kapitel IV.

Aydan Özoğuz, Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 

Anknüpfend an die Debatte sprach sich Staatsministerin Aydan Özoğuz in ihrem 
Schlusswort für einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit den kommunalen 
Vertreterinnen und Vertretern aus. In Bezug auf die Bedürfnisse Trans*-Geflüchte-
ter merkte Özoğuz an, dass die Politik um die Problematik wisse, derzeit aber nicht 
die Strukturen zur Verfügung stünden, damit umzugehen. Momentan sei nicht 
einmal die getrennte Unterbringung von Männern und Frauen gewährleistet. 

Für die Zukunft müssten Strukturen geschaffen werden, die ehrenamtliche Tätig-
keiten verstetigten und die Kommunen finanziell langfristig unterstützten. Dabei 
stelle insbesondere das sogenannte Kooperationsverbot, also die Unzulässigkeit 
dauerhafter Mittelverteilung vom Bund an die Kommunen, ein bürokratisches 
Hindernis dar. Insgesamt fehle es an geeigneten Strukturen zur Bündelung der 
unterschiedlichen Mittel. 

Özoğuz lobte die konstruktive Debatte und sprach ihre Anerkennung für das 
vielfältige und umfassende Engagement der Diskussionsteilnehmerinnen und-teil-
nehmer aus. Sie nehme die teils sehr konkreten Anregungen für ihre Arbeit mit und 
wünschte sich eine Fortsetzung des Dialogs im Frühjahr 2016.

IV.
Schlusswort
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