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Menschen aus Syrien, dem Nordirak, aus Eritrea und Somalia, aus dem westlichen Balkan 

und anderen Ländern kommen zu uns. Es kommen sehr viel mehr, als wir alle erwartet 

haben. Es kommen nicht mehr, als voraussehbar gewesen wäre. Dass die Menschen bei uns 

Zuflucht suchen, ist eine Liebeserklärung an unser Land.  

Die deutsche Flüchtlingspolitik schwankt  zwischen gigantischer Hilfsbereitschaft und Panik. 

Angela Merkel steht für ein Grundrecht auf Asyl ohne Obergrenze, die CSU für eine 

Abschottungspolitik à la Victor Orbán und Innenminister Thomas de Maizière wirkt mit der 

Aufgabe zusehends überfordert.  

Es ist eine Zeitenwende für unser Land und es ist eine Zäsur in der Regierungszeit von Angela 

Merkel. Die Trippelschrittpolitik passt nicht mehr auf die immense Herausforderung, vor der 

Länder und Kommunen und unsere Gesellschaft stehen. Soforthilfen, Gipfeldiplomatie und 

Krisentreffen helfen nur im ersten Schritt. Im Moment geht es um Betten, Betreuung und 

Verpflegung für 500.000 Flüchtlinge, die bis Mitte September in Deutschland um Schutz 

gesucht haben. Morgen wird es aber schon um sozialversicherungspflichtige Jobs, 

Sozialwohnungen und Kindergartenplätze und Schulunterricht gehen. Wir dürfen vor allem 

nicht die Fehler der Gastarbeiter-Ära wiederholen. Als Physikerin weiß Angela Merkel, dass 

die Entwicklung von Systemen empfindlich von ihren Anfangsbedingungen abhängen.  

Deshalb muss bei den Ursachen angefangen werden, damit Menschen erst gar nicht in die 

Not geraten, ihre Heimat verlassen zu müssen. Dafür muss sich Deutschland seiner 

gewachsenen Verantwortung in der Welt und in Europa bewusst werden. Es braucht mehr 

Unterstützung für die Nachbarländer Syriens, damit Menschen eine Perspektive haben, nah 

an ihrer Heimat zu bleiben. Es braucht eine Friedensoffensive für die Krisengebiete in Syrien 

und Eritrea. Und es braucht eine konkrete europäische Perspektive für die Staaten des 

westlichen Balkans. Europa darf auch nicht bei der Einrichtung von Quoten für 120.000 

Flüchtlinge stehen bleiben. Die EU sollte deshalb einen Fonds einrichten, der von allen 

Mitgliedstaaten gespeist wird und aus dem diejenigen Unterstützung bekommen, die 

besonders viele Flüchtlinge aufnehmen.  

Für die Flüchtlinge, die schon zu uns gekommen sind und noch kommen werden, muss sich 

die Bundesregierung entscheiden: Will sie den Menschen eine Perspektive bieten oder greift 

wieder die alte Abschottungspolitik? Wenn sich Angela Merkel immer stärker an ein Ja zu 

den Flüchtlingen bindet, dann muss das auch ein Ja sein zu… 

• … einem wieder wachsenden,  jungen, bunten, vielfältigen Deutschland. 

• … einer Willkommensstruktur, die Kommunen, Länder und die vielen Helferinnen 

und Helfer in der Zivilgesellschaft nicht sich selbst überlässt. 

• … einem modernen Einwanderungsrecht. Dazu braucht es einen nationalen 

Flüchtlingspakt zwischen allen staatlichen Akteuren - vom Bund über die Länder bis 

zu den Kommunen, mit Gewerkschaften und Kirchen, mit Arbeitgebern und 

Künstlern. Ob Integration gelingt, wird nicht in den Büroräumen des 



Bundesinnenministeriums entschieden. Nachbarschaften, Unternehmen, 

Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen und Religionsgemeinschaften schaffen die 

Räume des täglichen Zusammenlebens, in denen Integration gelingen muss.  

Heute gibt es viele Menschen, die diese Herausforderungen mit Unsicherheit oder sogar 

Angst betrachten. Das ist eine Angst vor dem, was sie nicht kennen. Die Menschen reagieren 

aber auch sensibel, weil sie merken, dass der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik der 

Kompass fehlt. 

Wenn Deutschland binnen eines Jahres fast ein Prozent seiner Bevölkerung neu aufnimmt, 

liegen darin für eine alternde Gesellschaft große Chancen. Wir werden jünger, bunter, 

vielfältiger sein. Es wird nicht alles reibungslos gehen. Es kommen Menschen zu uns aus 

anderen Kulturen, mit strengeren religiösen Einstellungen und traumatischen 

Bürgerkriegserfahrungen. Das ist kein Selbstläufer. 

Unser Land wird sich verändern. Es liegt an uns, es in die Hand zu nehmen und es nicht 

einfach geschehen zu lassen. Das ist keine romantische Vorstellung, denn es wird Härten, 

Auseinandersetzungen und immer wieder Krisen bedeuten. Heimat nimmt man mit; 

Bräuche, Rezepte, Religion, die Art zu Wirtschaften und zu Handeln unterscheidet sich hier 

und da. Dass alle sich an Gesetze und natürlich das Grundgesetz zu halten haben, ist 

selbstverständlich. Wie allerdings der syrische Großvater im deutschen Altenheim klar 

kommt, ist damit noch nicht geklärt.  

Wie reagieren Eltern, wenn der begehrte Ganztagsplatz in der Kita eine junge Syrerin 

bekommen hat, weil es für ihre Entwicklung so zentral ist? Schon heute treffe ich Mütter und 

Väter, die abends Kleiderspenden sammeln und morgens gegen den Ausfall des 

Sportunterrichts protestieren. Was passiert wohl erst, wenn sich heraus stellt, dass auch 

noch die Klasse größer wird und alle tatsächlich zusammen rücken müssen? Nicht leicht für 

Grüne, die sich sowohl ein anderes Bildungssystem wünschen, als auch heftig für Integration 

kämpfen. Wir müssen raus aus der Komfortzone! Wer in Umfragen für Flüchtlinge ist, muss 

auch in der Realität für Flüchtlinge sein. 

Wenn wir es gemeinsam richtig angehen, werden unsere neuen Nachbarschaften, 

Bürgersteige und Parks belebter sein als heute. Wir erwarten nach vielen Prognosen 

Wirtschaftswachstum durch neue Jobs in Handwerk und Pflege, für Lehrerinnen, 

Sozialarbeiter, Jobvermittler und mehr. Unsere Sozialsysteme können ausgeglichener sein 

als sie es heute sind. Manche sagen schon, unsere Rente sei sicher. 

Was ist  zu tun? Wir stehen vor einer Grundsatzentscheidung. Damit aus dem 

Septembermärchen keine Herbstdepression wird, müssen wir folgendes anpacken: 

• Es braucht ein modernes Einwanderungsrecht, sodass auch die Menschen, die 

dauerhaft nicht in ihre Heimat zurückkehren können, eine Chance haben, ihr Leben in 

Deutschland zu leben und zu arbeiten.   

• Ein neues Ministerium für Migration und Integration muss eingerichtet werden, 

damit Zukunftsfragen nicht mehr nur in einer Nebenabteilung des Innenministeriums 

mehr schlecht als recht verwaltet werden und eine Existenz als Orchidee im 

Kanzleramt führen.  



• Ein Wohnungs- und Instandsetzungsprogramm, um neuen, preiswerten Wohnraum 

zu schaffen, und vorhandenen zu modernisieren. Das nützt allen, die darauf 

angewiesen sind, egal wie lange sie schon hier leben 

• Ein Deutschlandfonds für Integration, in den Unternehmen und Staat zu gleichen 

Teilen einzahlen und der Kommunen und Initiativen offen steht, um zum Beispiel 

Sprachförderung und berufliche Aus- und Weiterbildungen für Menschen zu 

finanzieren, die geringe deutsche Sprachkenntnisse und fehlende berufliche 

Qualifikationen vorzuweisen haben, unabhängig davon, ob sie gerade erst nach 

Deutschland gekommen sind oder schon hier leben. In diesen Deutschlandfonds für 

Integration sollte die Wirtschaft 500 Millionen Euro und der Bund 300 Millionen Euro 

einzahlen.  

• Mehr Sicherheit, indem zum Beispiel mehr Polizisten mit Migrationshintergrund 

eingestellt werden, genauso wie mehr Migrantinnen und Migranten in den 

öffentlichen Verwaltungen arbeiten sollten. In Deutschland hat heute jeder Fünfte 

einen Migrationshintergrund, bei den unter 20-Jährigen bereits fast jeder Dritte. Das 

muss sich auch in den Neueinstellungen im öffentlichen Dienst so widerspiegeln. 

• Integrationslotsen und Sozialarbeiter, um den neuen Nachbarn ihren Einstieg in Job, 

Kiez und Schulen zu erleichtern, aber auch um interkulturell oder zwischen den 

Religionen, zu vermitteln. Wahrscheinlich werden auch Konflikte zwischen denen, die 

zu uns kommen, nicht ausbleiben. Gerade die Kinder der Gastarbeitergeneration sind 

für all das gefragte Experten.  

• Wir brauchen eine große Bildungsoffensive mit einem 10-Milliarden-Euro-Programm 

über zehn Jahre. Jetzt schon haben wir viel zu viele Kinder, die die Schule ohne 

Abschluss beenden. Jetzt braucht es mehr Zeit, mehr Geld, mehr Personal - 

Erzieherinnen, Lehrerinnen, Ausbilder, Dozenten und Schulsozialarbeiter. Es gibt viele 

gute Ideen in den Ländern, wie Schule in diesen Zeiten gelingen kann. . Länder und 

Kommunen werden durch Sonderausgaben für Lehrern, Schulsozialarbeiter und 

Erzieher demnächst 3 Milliarden Euro Mehrkosten pro Jahr entstehen. Daran muss 

sich der Bund beteiligen und dem sollte auch  das Kooperationsverbot nicht mehr im 
Weg stehen. 

Es ist eine riesige Chance. Neubürgerinnen und Neubürger werden hier Heimat finden. Es 

wird Reibung geben und dadurch Fortschritt, es ist wirtschaftliches Wachstum vorausgesagt. 

Wenn es gelingt, werden wir aber auch mehr Zusammenhalt erleben und vor allem mehr 

Vielfalt. Für ein modernes Land eine wirklich gute Aussicht. 

Wir können es schaffen, dafür müssen wir es wollen.  

 

 


