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Zeit für Integration 
 

Angela Merkel läuft die Zeit davon. Ihre europäische Lösung der Flüchtlings-

krise kommt bestenfalls im Schneckentempo voran, die Syrienkonferenzen 

stagnieren und in Syrien selbst sorgt das Duo Putin/Assad gerade für neue 

Fluchtursachen. Zuhause drängt nicht mehr nur die CSU auf nationale 

Maßnahmen zur Begrenzung der Zuwanderung.  
 

Bundespräsident Gauck warnt schon seit Monaten vor einer Überforderung. Die 

Ideen einer Julia Klöckner waren kaum verhohlene Kritik an der Kanzlerin. Der 

sächsische Ministerpräsident Tillich (CDU) stimmt nun in den Chor ein. Der 

Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der saarländische Minister Bouillon 

(CDU) aus der Regierung der Merkel-Freundin Kramp-Karrenbauer meint, „wir 

sind an unseren Grenzen angekommen“, spricht von „übergesetzlichem Notstand“. 
 

Angela Merkel wird die Konsequenzen ziehen. Wenn nicht nach dem kommenden 

EU-Gipfel, dann nach den Landtagswahlen am 13. März. Die zaghaft eingeleitete 

Wende wird forciert werden, dem Asylpaket II weitere Verschärfungen folgen. 

Man kann getrost davon ausgehen, dass sie jetzt eine deutliche Reduzierung der 

Flüchtlingszahlen durchsetzen wird, mit welchen Mitteln auch immer. Es ist daher 

an der Zeit, sich verstärkt den Fragen der Integration zuzuwenden. Die 

wesentlichen Herausforderungen seien mit einigen Beispielen skizziert.   
 

2013 hatte die TU Dortmund einen „Raum der Stille“ eingerichtet. Ein Angebot 

an alle Studierenden: Ein Raum zum Beten, Meditieren und Entspannen für alle 

Religionen sowie Atheisten. Keiner sollte Symbole anbringen oder religiöse 

Gegenstände lagern dürfen. Jetzt sah sich das Rektorat zur Schließung des Raums 

gezwungen. Was war passiert? Muslime hatten den Raum nach ihren 

Vorstellungen ausgestattet und geteilt, in einen großen Teil für Männer, einen 

kleineren für Frauen. Der Zugang wurde kontrolliert und Frauen eine 

Benutzungsordnung vorgegeben: U.a. Zugang nur zum Frauenteil und nur mit 

Kopftuch und ohne Parfum. Klare Verstöße gegen das Grundgesetz durch eine 

dreiste Minderheit (1,2 %) der Studierenden! Menschen ohne die leiseste Absicht 

einer Anpassung an unsere Sitten und Rechtsordnung – ganz im Gegenteil! 
 

In Frankreich kommt die Diskussion über die Kölner Silvesterereignisse gerade 

erst an. Claude Habib, Professorin an der Pariser Sorbonne schreibt in einem 

Beitrag für „Le Monde“: „Die ‚verlorenen Gebiete der Republik‘ sind zunächst für 

die Frauen verloren gegangen“, und zwar aufgrund desselben „Cocktails von 

Einschüchterung und Belästigung“ wie in Köln. Überhaupt hätten französische 

Frauen viel früher als die deutschen gelernt, dass es in gewissen Zonen zu 

bestimmten Zeiten eben gelte, die Blicke zu senken und die Röcke gegen Hosen 

zu tauschen. 
 

"Der Weg an den Arbeitsmarkt ist lang", sagt der Vorstand der Bundesagentur 

für Arbeit und sieht schlechte Chancen für Flüchtlinge über 40 Jahren, überhaupt 

Arbeit zu finden. Kinder und Jugendliche müssten schnell in die deutschen 

Schulsysteme gebracht werden, um die junge Generation integrieren zu können.  
 

„Was tun Sie, wenn ihre Schwester den Glauben wechselt?“ Eine Frage aus den 

ersten in Bayern angelaufenen Rechtskundeseminaren für Flüchtlinge. Die breite 

Palette der Antworten offenbart die Inkompatibilität verschiedener 

Gesellschaftsmodelle mit dem unseren und die Größe der Herausforderung, die 

Flüchtlinge auf unsere Rechtsordnung zu eichen.     
 

Bayern geht beispielhaft voran. Schlichte Deutschkurse reichen nicht für eine 

gelingende Integration. Was tut der Bund, was das Land NRW? Und wann? Frau 

von der Leyen hat gestern nochmals „sofortige“ Integrationsmaßnahmen gefordert. 

Auch Politikerinnen, die meinen, das Problem sei gelöst, wenn die Menschen in der 

Arbeitsverwaltung angekommen sind, dürfen sich von der Bundesagentur eines 

Besseren belehren lassen. Schließlich muss der Erkenntnis Rechnung getragen 

werden, dass mit den Flüchtlingen auch ein großer Teil nicht integrierbarer 

Menschen zu uns gekommen ist. Mit Blick auf die potentiellen Folgen kann die 

Konsequenz nur lauten: Wehret den Anfängen! „Unser Land ist stark, weil wir 

gute Regeln haben.“ (A. Merkel) Wer die nicht akzeptiert, gehört nicht hier her! pk  

Rücktritt   
 

Die Vorsitzende der Essener 

SPD, Britta Altenkamp, ist 

zurückgetreten. Gut so! 
 

Anfang Januar hatte sie versucht, 

ein Ratsmitglied aus Essen-Karnap 

in die rechte Ecke zu stellen, 

obwohl lediglich die Integrations-

probleme im Essener Norden 

thematisiert und der Schluss 

gezogen worden waren, dass eine 

weitere Zuweisung von 

Flüchtlingen jegliche Integrations-

bemühungen obsolet machen 

würden. Herr Reil bekam nicht nur 

von mir Unterstützung für seine 

Analyse, sondern auch Rücken-

deckung der SPD-Ortsvereine des 

Essener Nordens. Man plante sogar 

eine Demonstration, die nach 

Intervention von Hannelore Kraft 

und dem Beifall von der falschen 

Seite (AfD) aber wieder abgesagt 

wurde. Der Streit um die richtige 

Flüchtlingsverteilung in Essen gärt 

jedoch weiter. Britta Altenkamp 

bekam ihn nicht in den Griff. Wohl 

auch, weil ihr Anliegen mehr das 

Exekutieren von Regierungspolitik 

war, als an Sachlösungen zu 

arbeiten. Realismus ist in der 

Politik aber letztlich alternativlos! 
 

Doppelmoral 
 

Angesichts des aktuellen Massen-

exodus aus Aleppo fordert die EU 

von der Türkei, die Grenze zu 

Syrien zu öffnen und Flüchtlinge 

aufzunehmen. Gleichzeitig soll die 

Grenze Richtung Europa aber 

geschlossen bleiben!  

Europas Frage kann nur lauten: 

Schutzzonen oder Kontingente? 

Der Verursacher Putin wird wohl 

kaum Flüchtlinge aufnehmen.  

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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