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 STANDPUNKT 

Deutschlands große Bewährungsprobe 

Zwischen grenzenloser Zuwanderung und inhumaner Abschottung muss ein vernünftiger Mittel-
weg gefunden werden. Unseren Werten sind wir es schuldig, Menschen in existenzieller 
Not nachhaltig zu helfen. Es ist dabei jedoch ein Gebot politischer Vernunft, die Integrationsfähig-
keit nicht zu gefährden. Deshalb müssen wir Zuwanderung steuern und begrenzen und massiv in 
Integration investieren, damit diese erfolgreich sein kann. Zugleich ist Gewalttätern und fremden-
feindlichen Populisten entschieden entgegenzutreten. Eine Spaltung unserer Gesellschaft dürfen 
wir nicht zulassen. Gedanken zur politischen Lage. 

1. Die politische Weltlage 

In langfristigen Zeithorizonten gedacht, bin ich 
zuversichtlich, dass die Welt sich politisch in Richtung 
Frieden und Freiheit positiv weiterentwickelt. Weil 
ich an die Vernunft und soziale Kompetenz des 
Menschen glaube. Doch es ist ein wenig so wie mit 
dem Unterschied zwischen Klima und Wetter: der 
Trend zur Erderwärmung schließt 
kalte Winter nicht aus.  

In den letzten Jahrzehnten wurden 
deutliche Fortschritte bei der 
Bekämpfung des Hungers und von 
Krankheiten erzielt. Kolonialismus 
wurde weitgehend überwunden. 
Und mit der europäischen Einigung 
wurde ein Leuchtturm friedlicher 
Zusammenarbeit entwickelt. Aber 
derzeit ist vieles aus dem Lot. Der 
Nahe Osten ist aus den Fugen 
geraten. Europa scheint durch 
nationale Egoismen und 
Rechtspopulismus immer mehr 
auseinanderzudriften. Das lässt 
einen frösteln.  

Spätestens durch die enorme Zahl von Flüchtlingen 
merken wir, was Globalisierung wirklich bedeutet. 
Deshalb müssen wir Außenpolitik immer mehr als 
Innenpolitik vestehen - und unsere Anstrengungen 
für eine friedliche, gerechte und humane 
Entwicklung in der Welt im Rahmen unserer 
Möglichkeiten verstärken.  

2. „Über das Meer“: Von der Not der Flüchtlinge 

Das Buch „Über das Meer" schildert die dramatische, 
lebensgefährliche Flucht von Syrern über Ägypten 
und das Mittelmeer nach Europa. Der Autor 
Wolfgang Bauer, ein „Zeit“-Reporter, hatte sie 
undercover begleitet. Es entstand eine authentische 
Beschreibung einer humanitären Katastrophe: über 
die Not in der Heimat, Todesängste und 
rivalisierende Schlepperbanden, die Flüchtlinge 
gegenseitig entführen. Am Ende plädiert der Autor 
leidenschaftlich für eine humanitäre 
Flüchtlingspolitik Europas. Und man stimmt ihm 
sofort aus vollem Herzen zu.  

3. Mein Seismograph 

Meine Tante Rosi ist traditionell so etwas wie mein 

Seismograph der Stimmung im Volk. Flüchtlingskind, 
Bergarbeiterfamilie, Kindergärtnerin. Eine typische 
SPD-Stammwählerin im Ruhrgebiet mit dem Herzen 
auf dem rechten Fleck. In besonderen Lagen frage ich 
sie gerne, wie sie die Dinge denn so sieht. 

Im Sommer war ihr angesichts des Flüchtlingsdramas 
an Europas Grenzen sofort klar: „Wir müssen 

helfen!“ Im Herbst, als erstmals eine 
Milllionenzahl prognostiziert wurde, 
die in unser Land kommt, wuchsen 
die Zweifel, ob denn alles gut werde. 
Und nun, im Winter, berichtet sie von 
besorgten Gesprächen mit ihrem 
Freundeskreis und der gemeinsamen 
Einschätzung: „Das Herz sagt: Ja. 
Aber der Kopf sagt: es wird zu viel.“ 

Mir fällt dabei gleich der Satz unseres 
Bundespräsidenten Joachim Gauck 
vom Oktober ein: „Unser Herz ist 
weit. Doch unsere Möglichkeiten 
sind endlich.“ 

4. Der Bundespräsident 

Joachim Gauck hat in seiner 
kürzlichen Rede auf dem Weltwirtschaftsgipfel in 
Davos noch einmal seine differenzierte Sichtweise 
erläutert. Eine Gesellschaft, die sich als 
Solidargemeinschaft versteht, handele auch 
Flüchtlingen gegenüber aus einem solidarischen 
Geist heraus. Dennoch könne eine 
Begrenzungsstrategie moralisch und politisch 
geboten sein, um die Handlungsfähigkeit des Staates 
zu erhalten und die Unterstützung der 
Mehrheitsgesellschaft für eine menschenfreundliche 
Aufnahme von Flüchtlingen zu sichern. 

5. Die Kommunen 

Jede Woche kommen derzeit alleine aufgrund der 
Zuweisungen des Landes 350 neue Flüchtlinge nach 
Köln. Es ist geplant, die Zahl bald auf 500 zu erhöhen. 
Inzwischen sind schon über 11.000 Flüchtling durch 
die Stadt untergebracht. Angesichts der ohnehin 
angespannten Lage auf dem Kölner Wohnungsmarkt 
kann nur ein Bruchteil in normale Wohnungen 
vermittelt werden. Und bislang stehen zu wenig 
städtische Grundstücke für die Errichtung von neuen 
Unterkünften bereit. Deshalb werden bereits 21 
Turnhallen als  vorübergehende Ausweichquartiere 
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genutzt. Weitere Standorte sind in konkreter 
Planung. Wenn es so weitergeht, kommt die Stadt in 
den nächsten Monaten selbst ohne eine Erhöhung 
der Zuweisungen an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten. Letztlich droht eine fatale 
Einschränkung des Sportunterrichts an Schulen und 
des Vereinssports. Mit absehbaren Folgen für die 
Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung.  

Bereits in den letzten Wochen mussten Vertreter der 
Stadt bei Informationsveranstaltungen einen 
deutlichen Stimmungsumschwung nach den 
Ereignissen der Silvesternacht in Köln feststellen. 
Weg von einer grundsätzlich positiven Haltung 
gegenüber Flüchtlingen hin zu einer zunehmend 
agressiven Ablehnung. 

6. Die Flüchtlingsinitiativen 

Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
wäre der große Andrang noch schwerer zu 
bewältigen. Ihnen gebührt unser großer Dank! In 
einem kürzlichen Gespräch berichteten mir Kölner 
Flüchtlingsinitiativen von der ungebrochenen 
Motivation ihrer Mitglieder. Aber auch von 
fehlenden Sozialarbeitern und knappen personellen 
Ressourcen der Stadt. Die wiederum verweist auf die 
Schwierigkeit, zahlreiche offene Stellen adäquat und 
zügig zu besetzen. 

7. Das Integrationskonzept 

Derzeit geht es vor allem darum, die zahlreichen 
Flüchtlinge einigermaßen menschenwürdig 
unterzubringen. Die noch größere, bislang 
einzigartige Herausforderung steht uns aber noch 
bevor: diejenigen von ihnen, die länger bleiben 
werden, schnell und erfolgreich in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Dafür sind wir bislang 
überhaupt noch nicht vorbereitet. Deshalb drängt 
die SPD schon seit längerem auf ein nachhaltiges 
Integrationskonzept, das mit den notwendigen 
finanziellen Ressourcen zu unterlegen ist. Hierzu 
haben wir unsere vordringlichen Forderungen für 
einen Integrationsplan vorgelegt. Von einer 
Integrationsoffensive in Kitas und Ganztagsschulen 
über Sprachkurse und berufliche Bildung bis hin zur 
Aufstockung der Mittel für den sozialen Wohungsbau 
um 5 Miliarden Euro. 

Bund und Länder haben sich nun darauf verständigt, 
bis März ein abgestimmtes Integrationskonzept für 
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive zu entwickeln. 

8. Die Begrenzungsstrategie 

Je mehr Menschen zu uns kommen, desto 
schwieriger wird die Integration gelingen. Deshalb ist 
eine Begrenzungsstrategie auf mehreren Ebenen 
nowendig. 

Ebene 1: Bekämpfung der Fluchtursachen - damit 
die Menschen erst gar nicht fliehen. Niemand 
verlässt seine Heimat gerne und ohne Not. Also muss 
man insbesondere: den Bürgerkrieg in Syrien 
beenden helfen, den IS zurückdrängen, den Nahen 

Osten politisch stabilisieren und Flüchtlingslager in 
der Region so gut und menschenwürdig ausstatten, 
dass der Leidensdruck sinkt.  

Ebene 2: Sicherung der Außengrenzen der EU - 
damit Zuwanderung gesteuert werden kann. Nach 
Europa kommende Flüchtlinge müssten solidarisch 
auf alle Länder verteilen werden, damit niemand 
überfordert wird.  

Ebene 3: Effektive Organisation von Asylverfahren 
und Integration in Deutschland – damit die, die vor 
Krieg und Verfolgung fliehen, einen Platz in unserer 
Gesellschaft finden und der Zusammenhalt gewahrt 
wird. 

Erste Schritte in diese Richtung sind getan. Doch der 
Weg zu einer umfassenden Lösung erscheint noch 
allzu lang. Und radikale Alternativen sind wenig 
verlockend: ein Abschotten der nationalen Grenzen. 
Am Ende wird ein vernünftiger und politisch 
umsetzbarer Mittelweg zwischen grenzenloser 
Zuwanderung und inhumaner Abschottung gefunden 
werden müssen. Und das möglichst bald.  

9. Die Verunsicherung 

Im derzeitigen Zischenstadium ist verständlich, dass 
viele Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind. Dazu 
haben ganz entscheidend die schrecklichen 
Ergeignisse in der Silvesternacht in Köln beigetragen. 
Weil sie den Eindruck vermittelt haben, der Staat 
habe die Lage nicht unter Kontrolle. Deshalb ist es 
richtig und notwendig, dass im Bereich öffentliche 
Sicherheit nachgelegt wird: durch mehr 
Polizeibeamte, eine Verschärfung des 
Sexualstrafrechts und konsequente Aufklärung und 
Verfolgung von Straftätern.  

10. Die Rattenfänger 

Derzeit erreicht die Zahl der Briefe und Mails an mich 
als Abgeordneten neue Rekordhöhen. Neben 
besorgten,  aber konstruktiven Zuschriften gibt es 
leider auch etliche mit erschreckend 
fremdenfeindlichen Beschimpfungen. Pegida und 
AfD versuchen, negative Stimmungen zu befeuern 
und ihr Süppchen darauf zu kochen. Gleichzeitig 
wächst die Anzahl von Anschlägen auf Asylheime. Die 
Rattenfänger versuchen, einen Spaltpilz in unsere 
Gesellschaft zu tragen. Das dürfen wir nicht zulassen. 
Jeder Form von Gewalt und Fremdenfeindlichkeit 
müssen wir entschieden engegentreten.  

11. Plädoyer für eine konstruktive Debatte 

Um die gewaltigen Herausforderungen bewältigen zu 
können, brauchen wir eine offene Debatte, die 
Probleme benennt und verständliche Sorgen der 
Menschen ernst nimmt – aber am Ende eben auch 
konstruktive Lösungen ermöglicht. Deutschland 
steht vor einer großen Bewährungsprobe. Wir 
werden sie meistern, wenn wir Solidarität mit 
Vernunft kombinieren.  

Herzlichst 
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 WAHLKREIS 

Porzer Dreigestirn begeisterte im Bundestag 

Besuch mit einer Equipe des FAS Porzer Karneval bei Martin Dörmann in Berlin 

Mitte Januar flog das Porzer Dreigestirn nach Berlin, 
um Martin Dörmann zu besuchen. Dieser hatte für 
Prinz Norbert III., Bauer Detlef, Jungfrau Jana und 
ihre Equipe ein halbtägiges Programm im Bundestag 
organisiert. Neben den jeweiligen Adjutanten und fo-
tografischer Begleitung waren vom Festausschuss 
Porzer Karneval (FAS) dabei: Präsident Stephan Dem-
mer, Geschäftsführer Holger Harms, Pressesprecher 
Rainer Czakalla und Literat Stefan Lohe.  

 
Im Bundestag geführt wurden sie von Martin Dör-
mann und seinen Büroleitern in Köln und Berlin Tim 
Cremer und Stefan Stader. Zunächst empfing Bun-
destagsvizepräsidentin Ulla Schmidt die Gruppe im 
Reichstagsgebäude, anschließend verfolgten die Por-
zer auf der Tribüne des Plenums eine Bundestagsde-
batte. Ausdrücklich begrüßte Vizepräsidentin Clau-
dia Roth das „Dreigestirn aus Köln-Porz“, nun ebenso 
im Protokoll nachlesbar wie der anschließende 
„Alaaf“-Gruß der nächsten Rednerin. 

 
Die Delegation stärkte sich dann bei einem Sektemp-
fang mit dem Vorsitzenden des Bundestagsausschus-
ses für Kultur und Medien, Siegmund Ehrmann, zu 
dem Kölns Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes hin-
zukam. Dort setzte Spezialgast und Hobby-Bütten-
redner Jens Singer als „Chauffeur der Kanzlerin“ ei-
nen tollen humoristischen Akzent. Den Abschluss des 
Empfangs bildete das gemeinsame Singen einiger 
Köln-Hymnen und Lieblingslieder des Dreigestirns, 
von „Du bes Kölle“ bis „In unserem Veedel“. Von der 
tollen  Stimmung wurden  selbst  die anwesenden Ab-

geordnetenmitarbeiter angesteckt, die nicht aus 
dem Rheinland stammen. 

 
Bei der abschließenden Führung durch den Reichstag 
und hinauf zu dessen Kuppel wurde das Dreigestirn 
immer wieder von begeisterten Abgeordneten und 
Mitarbeitern um Selfies gebeten. Und so brachte die 
Gruppe an diesem Tag nicht nur die Sonne an den 
Himmel sondern auch in die Herzen. 

 
Martin Dörmann zeigte sich von dem Besuch eben-
falls begeistert: „Wir haben in diesem Jahr ein Drei-
gestirn, das uns alle durch gute Laune, Enthusiasmus 
und Herzenswärme ansteckt. Insofern war das Trifo-
lium hier der bestmögliche Botschafter für Porz und 
Köln.“ 

 
Die Porzer Karnevalisten bedankten sich am Ende 
herzlich bei Martin Dörmann für ein ganz besonderes 
Erlebnis und die stete Unterstützung. Prinz Norbert 
III. fasste es so zusammen: „Bei all den tollen Feiern 
in den Porzer Sälen war dieser Termin etwas ganz Be-
sonderes für uns. Es ist bewegend, dass wir in diesem 
‚Hohen Haus‘ so toll empfangen wurden.“ 
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 Video mit den Bildern vom Bundestagsbesuch des Porzer Dreigestirns: 

www.youtube.com/watch?v=PRBiEXItTOc 

Jahrbuch 2015 
Auf der Homepage erschienen ist das „Jahrbuch 
2015“ von Martin Dörmann. Es enthält u. a. eine Aus-
wahl von Artikeln aus der Berlin Depesche mit 
Schwerpunkt Wahlkreisarbeit. Druckexemplare lie-
gen in allen drei Kölner Bürgerbüros im Abgeordne-
tenbüro in Berlin zur Mitnahme bereit. Die Broschüre 
ist zudem auf der Homepage www.martin-doer-
mann.de eingestellt: 

 www.martin-doermann.de/wp-content/uplo-

ads/2016/01/160115-Jahrbuch-2015-EF.pdf 

 

Handwerksempfang Porz 
Beim traditionellen Neujahrsempfang der Porzer 
Handwerksmeister am 10. Januar gab es wie immer 
einen intensiven politischen Schlagabtausch. Der 
Vorsitzende der Handwerksmeister Karl-Heinz Mie-
bach fand erneut sehr „offene Worte“. Bürgermeis-
terin Elfi Scho-Antwerpes ging auf wichtige kommu-
nale Themen ein, Martin Dörmann konnte auf den 
FDP-Vorsitzenden Christian Lindner erwidern: „In 
vielen Politikfeldern sind wir auf einem guten Weg in 
Deutschland. Und auch bei den schwierigen Themen 
Flüchtlinge und Innere Sicherheit werden wir in Ber-
lin weiter konsequent daran arbeiten, Probleme an-
zugehen und die richtigen Lösungen umzusetzen.“  

file://PARLAMENT/Daten/MdB_doermanma/Buero/5%20Berlin%20Depesche/Berlin%20Depeschen%202016/Berlin%20Depesche%20Nr.%2095%20Februar/www.youtube.com/watch%3fv=PRBiEXItTOc
http://www.martin-doermann.de/wp-content/uploads/2016/01/160115-Jahrbuch-2015-EF.pdf
http://www.martin-doermann.de/wp-content/uploads/2016/01/160115-Jahrbuch-2015-EF.pdf
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SPD-Frühjahrsempfänge im Wahlkreis 

Frühjahrsempfang des SPD-Ortsvereins Rath-Heumar  

mit 

Katarina Barley 
SPD-Generalsekretärin 

Sonntag, 6. März 2016, 11:00 Uhr 

Bürger- und Vereinszentrum 

Rösrather Str. 603, 51107 Köln (Rath-Heumar) 

Auf dem SPD-Parteitag im Dezember 2015 wurde Katarina Barley zur neuen 
SPD-Generalsekretärin gewählt. Im Rahmen des Frühjahrsempfangs wird 
die gebürtige Kölnerin über aktuelle Themen und Herausforderungen spre-
chen.  

 

 

Frühjahrsempfang des SPD-Stadtbezirks Porz/Poll  

Ralf Jäger 
Minister für Inneres und Kommunales  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
spricht zum Thema: 

„Vertrauen in den Rechtsstaat wiedergwinnen“ 

Montag, 7. März 2016, 18:30 Uhr 

(Einlass: 18:00 Uhr) 

Bezirksrathaus Porz, Rathaussaal 
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln (Porz) 

 

 

 
Frühlingsempfang der Abgeordneten  

im SPD-Bürgerbüro Porz 

Zum traditionellen Frühlingsempfang in ihrem gemeinsamen Wahlkreis-
büro laden Martin Dörmann, MdB und Jochen Ott, MdL Vereinsvertre-
ter/innen ein: 

Freitag, 11. März 2016, 16.30 Uhr 

SPD-Bürgerbüro Porz, Hauptstraße 327, 51143 Köln 

Im Rahmen des Empfangs findet erneut eine Ausstellungseröffnung 
statt. Zu sehen sein werden die Bilder der Künstlerin Ingeborg Niermann. 
Die Porzer Apothekerin widmet sich seit mehreren Jahren in ihrer Freizeit 
der bildenden Kunst. Ihre Werke sind sowohl abstrakt als auch realis-
tisch, ihre Techniken reichen von der Ölmalerei bis hin zur Tuschezeich-
nung.   
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 KÖLN 

  
Besuch bei RTL in Deutz: mit Chefredakteur Michael Wulf und der Redaktion des Nachtjournals sprach Martin Dör-
mann über die Sendung vom Vorabend, die aktuelle Flüchtlingslage sowie die politische Stimmung im Bund: „Ich 
habe ein sehr engagiertes Redaktionsteam erlebt und freue mich schon auf den verabredeten Folgetermin.“ Der 
zweite große Sender im Wahlkreis neben dem WDR legt großen Wert auf guten Journalismus.  

 „Fraktion vor Ort“-Veranstaltung der SPD-Bundestagsabgeordneten

Eine Welt aus den Fugen 
Deutsche Außenpolitik vor neuen  

Herausforderungen 

Referent: 

Rolf Mützenich, MdB 
Stellv. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 

Montag, 29. Februar 2016, 19:00 Uhr 

Bürgerzentrum Ehrenfeld,  
Venloer Straße 429, 50825 Köln-Ehrenfeld  

Die deutsche Außenpolitik steht vor neuen Heraus-
forderungen und Problemen, die viele Fragen auf-
werfen. Denn: Die Welt scheint aus den Fugen zu 
sein. Das ist der Eindruck, den viele Menschen in 
Deutschland haben. 

25 Jahre nach Überwindung der Spaltung Deutsch-
lands und Europas ist die Illusion vom „Ende der Ge-
schichte“, von einer linearen Fortentwicklung hin zu 
liberalen Demokratien nicht mehr haltbar. Mit dem 
Ukraine-Konflikt ist Krieg nach Europa zurückgekom-
men. In Irak und Syrien morden die Terrorbanden des 
IS und löschen Jahrtausende altes kulturelles Erbe 
der Menschheit aus. In Libyen sind die staatlichen 
Strukturen erodiert, in Nigeria wütet Boko Haram. 

Der Krisenmodus scheint auf unabsehbare Zeit der 
neue Normalfall. Die Welt ist aus den Fugen geraten 
- auch im übertragenen Sinne, denn sie ist nicht mehr 

so „verfugt“, wie unsere Denkmuster das gewohnt 
waren. Darauf müssen wir reagieren.  

Trotz des notwendigen Ja zum Syrien-Einsatz der 
Bundeswehr dürfen wir die diplomatischen Gesprä-
che nicht einstellen. Es muss aber auch kulturelle Ar-
beit und humanitäre Hilfe geleistet werden. Diploma-
tie, Einhaltung von Menschenrechten und die Ent-
wicklungsarbeit bereiten den Boden, auf dem Ver-
ständigung und damit Krisenprävention und Krisen-
bewältigung erst möglich ist.  

Willy Brandt hat gesagt: „Nichts kommt von selbst. 
Und nur wenig ist von Dauer.“ Wir müssen uns heute 
mehr denn je um die Bewahrung des Friedens in Eu-
ropa und der Welt kümmern. Die Kölner SPD-Bundes-
tagsabgeordneten freuen sich auf eine spannende 
Diskussion und laden herzlich ein. 
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 BUNDESTAG 

Bundestag diskutiert über Vorfälle in der Silvesternacht in Köln 
Frauen müssen vor sexueller Gewalt besser geschützt werden
Am 13. Januar hat sich der Deutsche Bundestag in ei-
ner zwischen den Fraktionen vereinbarten Debatte 
mit den sexuellen Übergriffen gegen Frauen in der 
Silvesternacht in Köln befasst. 

 
„Niemand darf sich in Deutschland über Recht und 
Gesetz stellen. Und zwar unabhängig davon, welchen 
Pass er hat und ob er überhaupt einen Pass hat“, 
sagte Bundesjustizminister Heiko Maas in der De-
batte mit Blick auf die Vorfälle am Kölner Hauptbahn-
hof vom 31. Dezember, die sich gegen Frauen richte-
ten. Für sexuelle Übergriffe auf Frauen gebe es keine 
Rechtfertigung und keine Entschuldigung. Auch ein 
möglicher kultureller Hintergrund entschuldige 
nichts, führte Maas aus. 

Straffällige Ausländer schneller ausweisen 

Ebenso müssten Kriminelle für ihre Taten konse-
quent zur Rechenschaft gezogen werden. „Auslän-
der, die sich in Deutschland strafbar machen, werden 
künftig schneller ausgewiesen und verlieren eher 
ihre Anerkennung als Flüchtlinge“, erläuterte der 
Bundesjustizminister. Darauf hatte sich Maas mit 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am 
Tag zuvor verständigt. 

„Wir befinden uns augenblicklich in einer kritischen 
Phase, in der sich Bürgerinnen und Bürger Sorgen um 
die Handlungsfähigkeit des Staates machten. Das 
dürfen wir nicht zulassen“, so Maas. Im Übrigen hät-
ten ihn auch Flüchtlinge aufgefordert, dafür zu sor-
gen, dass die Täter von Köln bestraft würden. Denn 
die Flüchtlinge wollten wegen dieser Kriminellen 
nicht in Verruf geraten. Zudem werde man mit einem 
bereits vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung zum Sexualstrafrecht „Frauen besser vor se-
xueller Gewalt schützen“. Auch müssten die Behör-
den mit genug Personal ausgestattet werden, damit 
sie das Recht umsetzen können, fügte Maas hinzu 
und verwies darauf, dass im Bundeshaushalt 3000 zu-
sätzliche Stellen für die Bundespolizei ausgewiesen 
seien. 

Der Bundesjustizminister machte auch deutlich, dass 
das Triumphgeheul der Rassisten und die pauschale 
Hetze gegen Flüchtlinge aufgrund der Tatsache, dass 
viele Täter in Köln Migranten waren, widerlich seien. 
„Wir werden es nicht zulassen, dass Kriminelle den 

gesellschaftlichen Frieden in unserem Land dauer-
haft kaputt machen – und zwar ganz gleich, ob es 
straffällige Ausländer oder deutsche Rechtsradikale 
sind“, stellte Maas klar. 

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Eva Högl 
betonte, dass die „fürchterlichen Ereignisse von 
Köln“ nicht straffrei seien. „Wir sind es auch den Op-
fern schuldig, diese Vorfälle lückenlos aufzuklären, 
die Täter zu ermitteln und sie umgehend zu bestra-
fen“, sagte Högl. Dabei dürfe es keine Tabus geben 
und nicht verschwiegen werden, wer die Täter waren 
und woher sie kamen. Damit solche Straftaten in Zu-
kunft verhindert werden könnten, forderte Eva Högl 
12.000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und -beamte 
für Bund und Länder. Sie sollten öffentliche Plätze, 
Parks, Einrichtungen und auch Bahnen schützen, 
auch gegen Gewalt von Rechtsradikalen. Es dürfe in 
Deutschland keine Angsträume geben, unterstrich 
Högl: „Wir müssen es schaffen, dass sich alle Bürge-
rinnen und Bürger überall sicher fühlen.“ 

 
Rechte von Frauen in Integrationskursen themati-
sieren 

„Jede Frau, die schon einmal einen sexuellen Über-
griff erlebt hat, weiß, dass sich das verdammt 
schlimm anfühlt“, sagte Bundesfrauenministerin Ma-
nuela Schwesig. Jede Frau in diesem Land solle wis-
sen, dass solche Übergriffe angesprochen und zur 
Anzeige gebracht werden müssten. Solche Taten 
müssten mit allen Konsequenzen verfolgt werden, so 
Schwesig. „Wir sind es 
den Frauen, die in der Sil-
vesternacht in Köln oder 
an anderen Ort Schlim-
mes erlebt haben, schul-
dig“, stellte die Ministerin 
klar. Die Rechte von 
Frauen müssten in unse-
rer Gesellschaft geachtet 
werden. Deutschland 
biete Flüchtlingen Schutz, aber diese müssten unsere 
Werteordnung einhalten. Die Rechte von Frauen soll-
ten stärker in den Integrationskursen thematisiert 
werden. In unserer Gesellschaft gebe es keinen Platz 
für sexistische Gewalt und für rassistische Gewalt ge-
gen Ausländer. 
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Bund-Länder-Vereinbarung zur Asyl- und Flüchtlingspolitik 
Bis März soll ein abgestimmtes Integrationskonzept erarbeitet werden
Bei der Besprechung der Bundeskanzlerin mit den 
Ministerpräsidenten wurde am 28. Januar der nach-
folgende Beschluss gefasst: 

1. Für diejenigen, die ein Bleiberecht haben, gilt es, 
Integration aktiv zu gestalten. Denn eine erfolgreiche 
Integration ist auch im Hinblick auf den demografi-
schen Wandel eine Chance für alle und wird von vie-
len gesellschaftlichen Verantwortungsträgern unter-
stützt. Die Bundeskanzlerin und Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder sprechen sich 
deshalb für ein zwischen Bund und Ländern abge-
stimmtes Integrationskonzept für Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive aus. Es bedarf dazu einer kontinu-
ierlichen Anpassung der Regelsysteme und der Infra-
struktur, vor allem in den Bereichen Sprachförde-
rung, Integrationskurse, Bildung, Ausbildung, Stu-
dium und Arbeitsmarkt sowie beim Wohnungsbau. 
Sie werden sich zügig über die erforderlichen Schritte 
verständigen; hierzu wird eine Bund-Länder-Arbeits-
gruppe gebildet, die bis Ende Februar 2016 erste Eck-
punkte und bis Ende März 2016 ein Konzept unter-
breitet.  

Das Gelingen der Integration einer so großen Zahl 
von Menschen, die aus anderen Kulturen und Rechts-
systemen kommen, setzt unabdingbar ein deutliches 
Eintreten für die Werte und Verfassungsnormen un-
seres Rechtsstaates voraus. Unser demokratisches 
Gemeinwesen basiert auf den Menschen- und Bür-
gerrechten des Grundgesetzes. Bürgerinnen und Bür-
ger setzten sich auf ihrer Grundlage mit vorbildli-
chem demokratischem Engagement für den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft ein. Diese Werte gilt 
es zugleich wirksam zu schützen. Auch vor dem Hin-
tergrund der stärkeren Inanspruchnahme von Polizei 
und Ländern bleibt der Staat Garant für die öffentli-
che Sicherheit in unserem Land. Sicherheitslücken 
dürfen nicht entstehen. 

2. In Anbetracht der erheblich gestiegenen und vo-
raussichtlich weiter steigenden Zahl von ausreise-
pflichtigen Ausländern werden Bund und Länder ihre 
Maß-nahmen im Bereich der Rückführung weiter 
verstärken. Nötig ist eine intensivere Kooperation 
zwischen den beteiligten Stellen ebenso wie eine zu-
sätzliche Erhöhung der Anstrengungen aller beteilig-
ten Akteure. Wer keinen Schutzbedarf geltend ma-
chen kann, muss das Land so zügig wie möglich ver-
lassen.  

Alle staatlichen Ebenen bauen ihre administrativen 
und personellen Kapazitäten aus. Die Förderung frei-
williger Rückkehr soll verstärkt werden. Angebote zur 
Rückkehrhilfe sollten aktiv an Zuwanderer ohne Blei-
beperspektive herangetragen werden. Für den Fall, 
dass Ausreisepflichten nicht freiwillig erfüllt werden, 
wird entschlossen von gesetzlich eröffneten Hand-

lungsmöglichkeiten im Bereich der Abschiebung Ge-
brauch gemacht. Nötig ist eine weitergehende Zent-
ralisierung der Rückführungsprozesse mit einheitli-
chen Ansprechpartnern überall dort, wo Bund und 
Länder unmittelbar zusammenarbeiten. Wo nötig, 
sollen verbleibende gesetzliche Rückführungshinder-
nisse beseitigt werden.  

Der Bund wird seine Rückführungspolitik gegenüber 
wichtigen Herkunftsstaaten fortentwickeln. Die Ak-
zeptanz von EU-Laissez-Passer-Dokumenten bleibt 
gegen-über allen Herkunftsstaaten ein prioritäres 
Ziel. Bei der Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaa-
ten muss im Rahmen eines umfassenden Ansatzes in 
allen Politik-bereichen verstärkt berücksichtigt wer-
den, in welchem Umfang diese Staaten bei Rückfüh-
rungen kooperieren. Vonnöten ist darüber hinaus 
eine Verschlankung der bilateralen Rückführungs-
prozesse im Verhältnis zu Herkunftsstaaten.  

Bund und Länder bitten die Bund-Länder-Koordinie-
rungsstelle Asyl die Rückführung zu koordinieren und  

- Fortschritte bei Umsetzung der vereinbarten Maß-
nahmen zu messen,  

- Handlungsdefizite zu identifizieren,  

- weitere Handlungserfordernisse festlegen und kon-
krete Handlungs-empfehlungen zu geben,  

- die Kooperation zwischen allen beteiligten Stellen 
zu verbessern,  

- das aktuelle Migrationsgeschehen zu beobachten 
und hieraus abgeleitet rückführungspolitische Priori-
täten festzulegen,  

- ein rückführungspolitisches Meldesystem einzurich-
ten.  

Hierbei wird auf die Arbeit der Bund-Länder-Koordi-
nierungsstelle „Integriertes Rückkehrmanagement“, 
die Bund-Länder-AG Rückführung und die Organisa-
tionseinheit Passersatzbeschaffung beim Bundespo-
lizeipräsidium aufgebaut. 

 

Im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien 
berichteten eingeladene Medienvertreter/innen von 
einer erschreckenden Tendenz zunehmender Gewalt und 
Beschimpfungen gegen die Presse - vor allem (aber nicht 
nur) bei Pegida-Demonstrationen in Sachsen. Eine 
Entwicklung, die wir nicht hinnehmen dürfen. Freie 
Medien und Berichterstattung sind Grundpfeiler unserer 
demokratischen Gesellschaft. 
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„Happy birthday, lieber Frank!“ Zusammen mit Liedermacher Klaus Hoffmann stimmte die SPD-Fraktion in das Ge-
burtstagsständchen für Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu dessen 60. ein. Schriftsteller Tilmann Spengler 
hielt eine launige Laudatio auf den gebürtigen Westfalen. Er lobte dessen Humor und unermüdlichen Friedenseinsatz 
in der Welt. Thomas Oppermann überreichte Steinmeier als Geschenk dessen erste LP der Rolling Stones samt pas-
sender Geburtstagstorte. 

Der Weg für das Asylpaket II ist frei 
Neue Regelung zu Familiennachzug und Ausbildung
Das so genannte Asylpaket II steht. Die Parteivorsit-
zenden von SPD, CDU und CSU haben sich am 28. Ja-
nuar auf Ergänzungen zu den bereits im November 
beschlossenen Maßnahmen verständigt.  

 Für so genannte subsidiär Schutzberechtigte wird 
der Familiennachzug für einen Zeitraum von zwei 
Jahren ausgesetzt.  

 Innerhalb künftiger Kontingente für Flüchtlinge 
aus der Türkei, dem Libanon oder Jordanien soll 
der Familiennachzug zu bereits in Deutschland le-
benden Flüchtlingen vorrangig berücksichtigt 
werden. 

 In einem nächsten Gesetzgebungsvorhaben wer-
den mehr Rechtssicherheit und Verfahrensverein-
fachungen für auszubildende Flüchtlinge und aus-
bildende Betriebe geschaffen. Das dient beson-
ders der dringend notwendigen Integration. 

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann lobt die Eini-
gung. „Der Kompromiss ist insgesamt ausgewogen.“ 
Als positive Punkte betont Oppermann vor allem die 
Rechtssicherheit für Handwerksmeister, die junge 
Flüchtlinge ausbilden wollen. Deren Aufenthaltser-
laubnis verlängere sich nun, was den Betrieben und 
den Azubis nütze. „Wir haben jetzt Grundlagen ge-
schaffen und werden rasch im Bundestag über die 
entsprechenden Gesetze beraten und dann beschlie-
ßen.“ 

Fraktionsvize Hubertus Heil ergänzt: „Wer eine Aus-
bildung beginnt, kann sie jetzt auch sicher hier ab-
schließen. Er bekommt sogar zwei Jahre Zeit, sich 
dann beruflich zu orientieren. Und angesichts der 
vielen jungen Erwachsenen ist das neue Höchstalter 
von 25 Jahren für den Ausbildungsbeginn ein riesiger 
Fortschritt.“ Und Bernhard Daldrup, kommunalpoli-
tischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagt: „Die Kom-
munen müssen sich auf die Integration der Zuwande-
rer konzentrieren, die bei uns bleiben werden. Das 

Asylpaket II erleichtert das mit der Einrichtung be-
sonderer Aufnahmezentren für Asylbewerber mit ge-
ringer Bleibeperspektive.“ 

Zum Hintergrund: Der subsidiäre Schutz (EU) geht auf 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte zurück. Auch er ist europarecht-
lich verankert in der EU-Richtlinie zum internationa-
len Schutz, die oben bereits genannt wurde. Er setzt 
eine schwere Menschenrechtsverletzung voraus, 
ohne dass die beim Flüchtlingsstatus erforderliche 
Verknüpfung mit einem Diskriminierungsmerkmal 
erforderlich ist. Hierzu zählen die Verhängung oder 
Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung sowie die Gefahr von Tod oder Verletzung 
im Rahmen eines Krieges oder Bürgerkrieges. 

 

Förderung Kölner Städtebauprojekte 
Dank der Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten an un-
sere Bauministerin Barbara Hendricks: Der Bund fördert 
auch aufgrund des gemeinsamen Einsatzes zwei „natio-
nale Projekte des Städtebaus“. Insgesamt 9,8 Millionen 
Euro erhalten die Projekte „Stadtteilzentrum Chorwei-
ler“ sowie „Via Culturalis“. Ende Januar wurden in Berlin 
die entsprechenden Förderurkunden an die Stadt Köln 
übergeben.
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Fragen und Antworten zum Asylverfahren 

Erläuterte Grundlagen zu Asyl- und Flüchtlingspolitik
 Wie erfolgen Registrierung und Antragstellung?  

Wer nach Deutschland kommt und Asyl beantragen 
möchte, teilt dies einem deutschen Behördenvertre-
ter mit. Das ist in der Praxis meist die Bundespolizei. 
Die Mitteilung ist aber ebenso möglich gegenüber ei-
ner Erstaufnahmeeinrichtung, einer Ausländerbe-
hörde oder den Polizeien der Länder. Die Äußerung 
dieses Anliegens nennt man Asylgesuch.  

Nun wird der Asylsuchende an eine Erstaufnahme-
einrichtung weitergeleitet. Dort wird er im bundes-
weiten Verteilungssystem EASY registriert. Über 
EASY wird bestimmt, wo er untergebracht wird. Da-
für sind zwei Faktoren maßgeblich: Erstens legen pro-
zentuale Quoten nach dem Königsteiner Schlüssel 
fest, welches Bundesland welchen Anteil an Asylsu-
chenden aufnehmen muss. Zweitens muss eine Erst-
aufnahmeeinrichtung gewählt werden, in der eine 
Außenstelle des Bundesamtes Anträge aus seinem 
Herkunftsstaat bearbeitet. Von beiden Faktoren 
hängt ab, ob er dort bleibt, wo er ist, in eine andere 
Erstaufnahmeeinrichtung im gleichen Bundesland o-
der eine andere Einrichtung in einem anderen Bun-
desland weitergeleitet wird. Mit der Registrierung er-
hält der Betroffene die Bescheinigung über die Mel-
dung als Asylsuchender (BüMA), demnächst voraus-
sichtlich ausgestaltet als sogenannter Ankunftsnach-
weis. Später – leider derzeit aufgrund der hohen Zu-
gangszahlen oft sehr viel später – folgt die formelle 
Stellung des Asylantrages bei einer Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
in der für ihn zuständigen Erstaufnahmeeinrichtung. 
Dann erhält er auch das Dokument der Aufenthalts-
gestattung.  

Der Asylbewerber wohnt nun vorerst in dieser von 
den Ländern unterhaltenen Erstaufnahmeeinrich-
tung. Er kann, wenn er nicht aus einem sicheren Her-
kunftsstaat kommt, maximal sechs Monate verpflich-
tet werden, hier zu bleiben. Danach wird er innerhalb 
des Bundeslandes einer Kommune zur Unterbrin-
gung zugewiesen. Wer aus einem sicheren Her-
kunftsstaat kommt, muss bis Ende des Verfahrens in 
der Erstaufnahme bleiben. 

 Wer ist Asylbewerber?  

Ab dem Asylgesuch gilt der Betroffene als Asylsu-
chender, von der Antragstellung bis zum Abschluss 
des Verfahrens als Asylbewerber. Der Aufenthalt ist 
asylverfahrensrechtlich ab der Äußerung des Asylge-
suchs gestattet und damit rechtmäßig. Dies bleibt so 
für die gesamte Dauer des Asylverfahrens, an dessen 
Ende sich entscheidet, ob der Betroffene anerkannt 
wird – also bleiben darf oder nicht. 

 Welche Formen der Anerkennung gibt es?  

Nach der Anhörung durch das BAMF, manchmal auch 
nach einer erfolgreichen Klage gegen dessen ableh-
nenden Bescheid, kann die Anerkennung erfolgen. 
Sie kann als Flüchtlingsstatus, Asylberechtigung oder 

subsidiärer Schutz erfolgen. 

Bevor diese Begriffe erläutert werden, hier ein Hin-
weis zur quantitativen Bedeutung: Die häufigste 
Form ist die Anerkennung als Flüchtling nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Im Zeitraum Januar 
bis inklusive November 2015 entfielen bei 240.058 
Entscheidungen und einer Gesamtschutzquote – also 
Anerkennungen von Flüchtlingsstatus, Asylberechti-
gung oder subsidiärer Schutz kumuliert – von 45,8% 
insgesamt 44% aller Entscheidungen auf Flüchtlings-
status. 

Die Asylberechtigung nach Art. 16a Grundgesetz in-
des macht deutlich weniger Anerkennungen aus. Im 
genannten Berichtszeitraum entfielen 0,76% aller 
Entscheidungen hierauf. Zuletzt unterteilt sich der so 
genannte subsidiäre Schutz in europarechtlichen und 
nationalen. Im genannten Berichtszeitraum entfielen 
rund 0,6% aller Entscheidungen auf europarechtli-
chen subsidiären Schutz. Hinzu kamen rund 0,8% al-
ler Entscheidungen, die auf nationalen subsidiären 
Schutz entfielen. 

 Wer ist Flüchtling? 

Der Flüchtlingsstatus geht völkerrechtlich zurück auf 
die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Er ist später 
in die EU-Richtlinie 2011/95/EU (sog. Richtlinie zum 
internationalen Schutz) aufgenommen und in das na-
tionale Recht aller Mitgliedstaaten umgesetzt wor-
den. 

Flüchtling nach der GFK ist, wer für den Fall der Rück-
kehr in sein Herkunftsland eine schwere Menschen-
rechtsverletzung befürchtet, die an seine Rasse, Reli-
gion, Nationalität, politische Überzeugung oder Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe an-
knüpft und gegen die er keinen staatlichen Schutz in 
Anspruch nehmen kann. In Kürze: schwere Men-
schenrechtsverletzung plus Diskriminierungsmerk-
mal. Hier ein paar Beispiele: Ein Aktivist fürchtet, vom 
herrschenden Regime gefoltert zu werden, weil er 
eine oppositionelle politische Überzeugung vertritt. 
Ein Angehöriger einer ethnischen Minderheit fürch-
tet, vom herrschenden Regime, das von der ethni-
schen Mehrheit getragen wird, inhaftiert zu werden, 
weil er das Brauchtum seiner Minderheit pflegt. Ein 
Angehöriger einer religiösen Minderheit fürchtet, 
von seinen Nachbarn geprügelt und getötet zu wer-
den, weil er nicht ihrer Religion angehört. Ein junges 
Mädchen fürchtet, von ihrer Familie an den Genita-
lien verstümmelt zu werden, weil sie weiblichen Ge-
schlechts ist. Ein junger Syrer entzieht sich dem 
Kriegsdienst oder entfernt sich von seiner militäri-
schen Einheit, weil der Kampf gegen seine Nachbarn 
seiner politischen Überzeugung widerspricht. Er 
muss für den Fall seiner Rückkehr mit Folter und 
Misshandlungen rechnen. 
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Das letzte Beispiel zeigt eindrücklich, dass auch in be-
waffneten Konflikten bzw. Bürgerkriegen eine be-
gründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der GFK be-
stehen kann. Der Flüchtling erhält nach dem erfolg-
reichen Asylverfahren eine Aufenthaltserlaubnis. Sie 
wird zunächst auf längstens drei Jahre befristet. Nach 
drei Jahren wird immer geprüft, ob die Umstände, 
die die Anerkennung begründet haben, entfallen sind 
– ob also weiterhin die Gefahr der Verfolgung droht. 
Wenn sie nicht entfallen ist, wird die Aufenthaltser-
laubnis in eine Niederlassungserlaubnis umgewan-
delt. Das ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Ist sie 
aber entfallen, wird die Anerkennung widerrufen. 
Das ist in der Praxis jedoch nicht oft der Fall, weil sich 
die Situation in den meisten Herkunftsstaaten selten 
so schnell entscheidend ändert. 

 Wer ist Asylberechtigter?  

Die Asylberechtigung wird auf der Grundlage von Art. 
16a Grundgesetz ausgesprochen und setzt nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vo-
raus, dass die Verfolgung „dem Einzelnen in Anknüp-
fung an seine politische Überzeugung, seine religiöse 
Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare 
Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielt 
Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Intensität 
nach aus der übergreifenden Friedensordnung der 
staatlichen Einheit ausgrenzen.“ 

Kurzum: Die Definition ist der Flüchtlingsdefinition 
ähnlich, indem sie an eine schwere Menschenrechts-
verletzung samt Diskriminierungsmerkmal anknüpft. 
Sie ist aber auch enger. Beispielsweise setzt das deut-
sche Asylgrundrecht nach der Drittstaatenregelung 
voraus, dass der Betroffene erlaubt, also z. B. mit ei-
nem Visum, oder auf dem Luftweg nach Deutschland 
eingereist ist. Jeder Asylberechtigte ist zugleich 
Flüchtling nach der GFK. Der Asylberechtigte erhält 
eine Aufenthaltserlaubnis. Für deren Befristung so-
wie Widerrufsprüfung und Niederlassungserlaubnis 
gilt dasselbe wie beim Flüchtlingsstatus nach der 
GFK. 

 Wer ist subsidiär Schutzberechtigter (EU)? 

Der subsidiäre Schutz (EU) geht auf die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte zurück. Auch er ist europarechtlich ver-
ankert in der EU-Richtlinie zum internationalen 
Schutz. 

Er setzt eine schwere Menschenrechtsverletzung vo-
raus, ohne dass die beim Flüchtlingsstatus erforderli-
che Verknüpfung mit einem Diskriminierungsmerk-
mal erforderlich ist. Hierzu zählen die Verhängung o-
der Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung sowie die Gefahr von Tod oder Verletzung 
im Rahmen eines Krieges oder Bürgerkrieges. Wer 
aus einem Bürgerkrieg flieht, kann demnach sub-
sidiär Schutzberechtigter sein – aber, wie das obige 
Beispiel zeigt, je nach Fall auch Flüchtling nach der 
GFK. 

Der subsidiär Schutzberechtigte (EU) erhält eine auf 
ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis, die um zwei 

Jahre verlängert werden kann. Nach fünf Jahren er-
hält er, wenn weitere Voraussetzungen vorliegen, 
eine Niederlassungserlaubnis, sofern kein Widerruf 
erfolgt ist. 

 Wer ist subsidiär schutzberechtigt wegen ande-
rer Abschiebungsverbote (Nationaler subsidiärer 
Schutz)? 

Zuletzt gibt es nationale, also unabhängig vom EU-
Recht bestehende, Abschiebungshindernisse. Sie 
werden angenommen, wenn die Abschiebung unver-
einbar mit der Europäischen Menschenrechtskon-
vention wäre oder konkrete Gefahr für Leib, Leben 
oder Freiheit besteht. In der Praxis sind das meist 
Fälle schwerer oder lebensbedrohlicher Krankheiten, 
die im Heimatstaat der Betroffenen nicht behandelt 
werden können. Wer nach nationalem subsidiärem 
Schutz anerkannt wird, erhält eine mindestens auf 
ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis. Die Nieder-
lassungserlaubnis steht erst nach fünf Jahren offen. 

 Was gilt beim Arbeitsmarktzugang? 

Asylbewerber und Geduldete haben Zugang zu Be-
schäftigung nach drei Monaten, sofern sie nicht mehr 
in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. Beschäfti-
gung ist dabei nur unselbstständige Arbeit, selbst-
ständige Arbeit ist nicht erlaubt. 

Zunächst gilt die Vorrangprüfung: Die Beschäftigung 
wird nur erlaubt, wenn kein Deutscher oder Unions-
bürger für den Job zur Verfügung steht. Die Vorrang-
prüfung entfällt bei Praktika, betrieblichen Ausbil-
dungen und Tätigkeiten, die die Voraussetzungen der 
Blauen Karte der EU erfüllen. Letzteres gilt ab einer 
Gehaltsgrenze von jährlich rund 48.000 Euro oder 
knapp 38.000 Euro in sogenannten Mangelberufen. 
Für alle anderen Fälle entfällt sie nach 15 Monaten. 
Aber: Auch hier wird geprüft, ob die Arbeitsbedin-
gungen mit denen vergleichbarer deutscher Arbeit-
nehmer gleichwertig sind. Ebenfalls nach 15 Mona-
ten Aufenthaltszeit entfällt das Verbot der Leihar-
beit, in bestimmten Mangelberufen schon vorher. 

Eine Ausnahme gilt für Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten: sie dürfen nicht arbeiten. Das be-
trifft derzeit Personen aus Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Mon-
tenegro, Senegal und Serbien. 

Flüchtlinge, Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-
rechtigte (EU) haben Zugang zu Beschäftigung ohne 
Vorrangprüfung. Auch selbstständige Arbeit ist ihnen 
erlaubt. Auch subsidiär Schutzberechtigten mit nati-
onalen Abschiebungshindernissen wird Beschäfti-
gung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Ar-
beit erlaubt. Auch selbstständige Arbeit kann ihnen 
erlaubt werden. 

 Welche Sozialleistungen gibt es? 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber erhalten Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, bis das 
Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber erhalten – auch 
wenn sie erwerbstätig sind – keine Familienleistun-
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gen wie Kindergeld oder Unterhaltsvorschuss. Gedul-
dete haben ab dem 1. Januar 2016 nach 15 Monaten 
Aufenthalt Zugang zur Ausbildungsförderung nach 
dem SGB III bzw. dem BAföG. Flüchtlinge, Asylbe-
rechtigte und subsidiär Schutzberechtigte (beide For-
men) haben Anspruch auf Leistungen nach den Re-
gelsystemen, also nach dem SGB II, wenn sie er-
werbsfähig sind, oder SGB XII, wenn sie nicht er-
werbsfähig sind. Sie sind auch im Übrigen – also bei 
der Ausbildungsförderung oder den Familienleistun-
gen – deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt. 

 Wie ist der Familiennachzug geregelt? 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber können ihre Fami-
lie nicht nachholen. Erst nach der Anerkennung ha-
ben Flüchtlinge, Asylberechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte (EU) Anspruch auf Familiennach-
zug. Er umfasst hier wie auch bei anderen Schutzfor-
men nur die Kernfamilie, also Ehepartner und min-
derjährige Kinder. Die Gleichstellung der subsidiär 
Schutzberechtigten (EU) mit Flüchtlingen und Asylbe-
rechtigten soll auf Grundlage des Beschlusses der 
drei Parteivorsitzenden vom 5.11.2015 für zwei Jahre 
ausgesetzt werden, so dass der Ehegattennachzug in 
dieser Zeit nur aufgrund einer Ermessenregelung gel-
ten würde, die derzeit für national subsidiär Schutz-
berechtigte gilt. 

 Wer kann einen Integrationskurs besuchen? 

Asylberechtigte, Flüchtlinge und subsidiär Schutzbe-
rechtigte (EU) haben einen Anspruch auf Teilnahme 
am Integrationskurs. Der Kurs besteht aus 600 Stun-
den Sprachunterricht und 45 Stunden Orientierungs-
kurs, also der Vermittlung von Rechtsordnung, Ge-
schichte, Kultur und Werten. National subsidiär 
Schutzberechtigte können zum Kurs zugelassen wer-
den, wenn es neben den Anspruchsinhabern genü-
gend verfügbare Kursplätze gibt. Gleiches gilt für 
Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. Hierzu 
zählen aktuell alle mit einer Schutzquote von über 
50%, also derzeit Syrer, Iraker, Iraner und Eritreer. 

 Welche Ablehnungsgründe gibt es? 

Zum einen kann der Betroffene wegen fehlender Zu-
ständigkeit abgelehnt werden, wenn ein anderer 
Mitgliedsstaat nach der so genannten Dublin III-Ver-
ordnung für die Durchführung des Asylverfahrens zu-
ständig ist. Dann leitet das BAMF ein Verfahren der 
Rücküberstellung in diesen Mitgliedstaat ein, ohne 
den Antrag in Deutschland materiell geprüft zu ha-
ben. Die Frage, ob jemand Flüchtlingsschutz nach der 
Richtlinie 2011/95/EU erhalten soll, wird dann also 
von einem anderen Mitgliedsstaat beantwortet. 
Praktisch sind diese Verfahren allerdings aufwendig 
und führen oft nicht zum Erfolg, vielfach wird der Fall 
am Ende doch in Deutschland geprüft. Im Jahr 2014 
beispielsweise stellte Deutschland 35.115 Übernah-
meersuchen an andere Mitgliedstaaten. In 27.157 
Fällen stimmten die ersuchten Staaten der Über-
nahme zu, und in nur 4.772 Fällen kam es tatsächlich 
zu einer Überstellung. 

Zum anderen kann ein Antrag nach materieller Prü-
fung abgelehnt werden, weil der Asylbewerber nach 

keiner der oben genannten Schutzformen schutzbe-
dürftig ist. Wenn die Ablehnung des BAMF rechts-
kräftig ist, also auch nach Ablehnung einer Klage des 
Asylbewerbers gegen den BAMF-Bescheid, muss er 
ausreisen. Das Gesetz bezeichnet ihn nun als vollzieh-
bar ausreisepflichtig. 

 Was folgt nach der Ablehnung? 

Die Ausreise kann auf drei Wegen erfolgen: Entweder 
reist der Betroffene ohne behördliche Unterstützung 
auf eigene Faust freiwillig aus. Oder er reist freiwillig 
aus, erhält dafür aber finanzielle und organisatori-
sche Unterstützung der Behörden, so genannte ge-
förderte Rückkehr. Reist er nicht freiwillig aus, wird 
er abgeschoben. In der Praxis gibt es rund doppelt so 
viele freiwillige Ausreisen wie Abschiebungen. Hinzu 
kommen ungeförderte und damit nicht dokumen-
tierte freiwillige Ausreisen in unbekannter Zahl. 

 Was ist eine Duldung? 

In manchen Fällen folgt auf die Ablehnung keine un-
mittelbare oder baldige Ausreise. Wenn tatsächliche 
oder rechtliche Hindernisse der Ausreise entgegen-
stehen, wird die Abschiebung nicht vollzogen. Die 
Duldung ist aber nur die vorübergehende Aussetzung 
der Abschiebung, sie verleiht kein Recht zum Aufent-
halt. Gründe können beispielsweise Passlosigkeit und 
ungeklärte Identität sein, ebenso aber auch die feh-
lende Bereitschaft des Herkunftsstaates zur Auf-
nahme der Person, eine Krankheit oder Schwanger-
schaft, bei Kindern aber auch die Beendigung eines 
laufenden Schuljahrs. In diesen Fällen wird der Be-
troffene geduldet. 

Geduldete erhalten Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz. Für den Arbeitsmarktzugang gilt 
das Gleiche wie bei Asylbewerbern, es sei denn dem 
Geduldeten wird vorgeworfen, er behindere den 
Vollzug der Ausreiseverpflichtung gezielt. Der Famili-
ennachzug ist ausgeschlossen. Wird die Duldung 
über Jahre hinweg erteilt bzw. verlängert („Ketten-
duldungen“) besteht für die Betroffenen die Möglich-
keit, über humanitäre Bleiberechtsregelungen einen 
rechtmäßigen Aufenthalt zu erhalten, wenn sie zuvor 
bestimmte Integrationsleistungen nachweisen. 
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Rede des Bundespräsidenten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos 

„Über die Hoffnung auf Wohlstand – Anmerkungen zu Einwanderung und 
Flucht nach Europa“

Nachfolgend dokumentieren wir die Rede von 
Joachim Gauck vom 20. Januar in Auszügen: 

(…) Einer besonderen Form der wachsenden Vernet-
zung von Gesellschaften und gegenseitigen globalen 
Abhängigkeiten möchte ich mich heute zuwenden: 
Der jüngsten Studie des Weltwirtschaftsforums zu-
folge wird die Welt in der nächsten Zeit kaum etwas 
so beschäftigen wie die Flüchtlingsbewegungen. Fast 
60 Millionen Menschen, so viele wie 
nie zuvor, befinden sich gegenwärtig 
– oft unter Lebensgefahr – auf der 
Flucht. Hunderttausende, die Schutz 
auf unserem Kontinent suchen, stel-
len die Europäische Union vor die 
wohl größte Belastungsprobe ihrer 
Geschichte.  

Das Phänomen der Migration allge-
mein ist nicht neu und hat sowohl die 
Politik als auch die Gesellschaft seit 
Menschengedenken beschäftigt. Im-
mer schon haben sich ja Menschen 
auf den Weg gemacht. Und ihre Mo-
tive sind in all den Jahrhunderten ei-
gentlich unverändert geblieben: Ar-
mut und Elend, Arbeitslosigkeit, Unterdrückung, Ver-
folgung, Krieg, aber auch der Aufstiegswille, und 
manchmal auch Abenteuerlust und Neugierde. Was 
aber auch immer der Anlass sein mochte und sein 
mag: Immer war und ist Migration Hoffnung – Hoff-
nung auf eine neue, eine bessere, eine sichere Le-
bensperspektive. 

Migration, meine Damen und Herren, war vielfach 
Motor für Fortschritt und wirtschaftlichen Auf-
schwung. Speziell Arbeitsmigration hat nach Mei-
nung der meisten Ökonomen nicht nur den Zuwan-
derern, sondern auch den Aufnahme- und Herkunfts-
ländern Chancen auf Wohlfahrtsgewinne geboten. 
Der Ökonom John Kenneth Galbraith hat Migration 
einmal als die "älteste Maßnahme gegen Armut" be-
schrieben. Zusätzliche Arbeitskräfte tragen zur Wert-
schöpfung bei, Aufstiegswille entfacht eine neue Dy-
namik. Wie sehr ein Land von der Kreativität von Ein-
wanderern profitieren kann, zeigt ein Blick auf die 
Liste der US-amerikanischen Nobel- und Oscarpreis-
träger. Dort finden sich drei bis vier Mal so viele Im-
migranten wie gebürtige Amerikaner.  

Anders als früher angenommen, ziehen oftmals auch 
ärmere Herkunftsländer Vorteile aus der Auswande-
rung von talentierten Menschen. Verluste können oft 
wettgemacht werden, einmal durch die Überweisun-
gen, die Arbeitsmigranten ins Heimatland schicken. 
Und zum anderen durch Wissens- und Bildungsge-
winne für diese Länder, falls die Migranten später 
einmal nach Hause zurückkehren.  

Wie schnell eine gesamte Gesellschaft von Einwan-
derung profitieren kann, zeigen die wachstumsstar-
ken 25 Jahre der jungen Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Deutsch-
land, das in Trümmern lag, entwickelte sich zum 
Wirtschaftswunderland. Es nahm damals nicht nur 
die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den ehemali-
gen deutschen Ostgebieten auf. Wenig später warb 
Deutschland auch gezielt weitere Millionen Men-

schen an, sogenannte Gastarbeiter, die 
nach einem befristeten Aufenthalt in 
Deutschland in ihre Herkunftsländer 
zurückkehren sollten und wollten.  

Es kam, wie bekannt, anders. Ein Teil 
der Gastarbeiter wurde nämlich dauer-
haft in Deutschland ansässig und trägt 
seither zu Wohlstand und Wachstum 
bei. Gerade in den siebziger Jahren 
aber verloren nicht wenige Zuwande-
rer in der Rezession ihre Arbeit. Am 
Ende zahlte dann auch die aufneh-
mende Gesellschaft einen Preis, weil 
sie es versäumt hatte, Einwanderer 
einzubinden, ihnen Wege zu mehr Bil-
dung zu eröffnen und zugleich Integra-

tionsanstrengungen einzufordern. Versäumnisse wir-
ken in manchen Fällen bis in die Enkelgeneration fort 
– in Form von Bildungsdefiziten und Arbeitslosigkeit. 
Ähnliche Entwicklungen von sozialer Ausgrenzung ei-
nerseits und Abkapselung andererseits sind auch in 
anderen europäischen Ländern zu beobachten.  

Nicht alle Zuwanderer haben zudem alle europäi-
schen Grundüberzeugungen übernommen. Das gilt 
besonders für manche Menschen, die selbst oder de-
ren Familien aus muslimischen Ländern stammen, 
und es gilt für ihre Ansichten etwa über die Rolle der 
Frau, die Toleranz, die Rolle der Religion oder über 
unser Rechtssystem. Ganz offenkundig ist die Fehl-
entwicklung dort, wo Enklaven entstanden sind, in 
denen die Regeln und Werte des demokratischen 
Rechtsstaats durch fundamentalistische Überzeu-
gungen und extremistisches Verhalten umgangen o-
der gar abgelöst worden sind.  

Eine zentrale Lehre unserer eigenen, aber auch der 
jüngsten europäischen Migrationsgeschichte lautet 
deshalb: Migration und Integration sind zusammen-
zudenken. 

Augenblicklich erlebt Europa eine große, gewaltsam 
erzwungene Form von Migration: die Ankunft von 
hunderttausenden von Menschen, die vor kriegeri-
schen Auseinandersetzungen, Verfolgung und massi-
ven Menschenrechtsverletzungen fliehen. Lassen Sie 
mich in aller Deutlichkeit sagen: Die Aufnahme derart 
Verfolgter ist ein Gebot humanitärer Verantwortung. 
In der Mehrheit der Staaten wird diese abgesichert 
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durch die Genfer Flüchtlingskonvention und in 
Deutschland zusätzlich durch das Recht auf Asyl im 
Grundgesetz. Nützlichkeitserwägungen dürfen bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen kein Maßstab sein. 
Menschen, die unseres Schutzes bedürfen, dürfen et-
was kosten. 

Eine Gesellschaft, die sich als Solidargesellschaft 
versteht, handelt auch Flüchtlingen gegenüber aus 
einem solidarischen Geist heraus. Würden wir uns 
dieser Verpflichtung entziehen, brächte uns das 
vielleicht oder sogar sicher finanzielle Vorteile. Aber 
wir würden doch etwas sehr Wertvolles verlieren: 
nämlich die Achtung vor uns selbst, das Einver-
ständnis mit uns selbst.  

Ich weiß, viele von Ihnen, die Sie von außen auf 
Deutschland blicken, empfanden die Haltung zahlrei-
cher Deutscher im Sommer und Herbst 2015 als Ge-
fühlsüberschwang oder Naivität. Aber für uns Deut-
sche – und das will ich Ihnen noch zu bedenken ge-
ben – bedeutete diese Haltung mehr: Vielen Älteren 
galt die Aufnahmebereitschaft als Bekenntnis zu ei-
nem Land, das nach seinem tiefen Fall einst nun of-
fen, solidarisch, aber nie mehr fremdenfeindlich oder 
gar rassistisch sein will. Und für weite Teile der jün-
geren Generation war die selbstverständliche Offen-
heit die Frucht ihrer positiven Erfahrungen als Welt-
bürger, als Europäer. Und hinzu kamen noch viele, 
die aus Einwandererfamilien stammen, sie stellten 
selbstverständlich ihre Sprachkenntnisse zur Verfü-
gung. Das war alles in allem eine beglückende Erfah-
rung.  

Gleichzeitig weiß ich natürlich: Auch wenn die Zivil-
gesellschaft in den vergangenen Monaten vielerorts 
Großartiges geleistet hat, ist die Bereitschaft zu soli-
darischem Handeln nicht unendlich.  

Was Staat und Gesellschaft zu leisten vermögen und 
wie lange sie es zu leisten vermögen, das hängt von 
vielen Faktoren ab: wie gut die Wirtschaft läuft, wie 
groß die institutionellen, finanziellen und sozialstaat-
lichen Kapazitäten eines Staates sind, wie viel kultu-
relle und soziale Distanz zu überbrücken ist und wie 
eingliederungswillig die Flüchtlinge sind. Nicht zu-
letzt aber hängt es auch davon ab, wie viel Erfahrung 
eine Gesellschaft mit Einwanderung und Einbindung 
von Fremden hat.  

Wir in Deutschland diskutieren noch nicht lange of-
fen über die Tatsache, dass auch die herkömmlichen 
Gesellschaften nicht unangetastet bleiben durch 
Migration – unabhängig davon, ob sich die Zuwande-
rer zeitweilig oder dauerhaft in Deutschland aufhal-
ten, unabhängig davon, ob es sich um Flüchtlinge o-
der Arbeitsmigranten handelt. Viele Bürger empfin-
den eben Zuwanderung weniger als Gewinn, denn als 
Verunsicherung und den Verlust ihrer vertrauten 
Welt. Neuankömmlinge, wir wissen es, bringen an-
dere Sitten und Auffassungen, andere Sprachen, Re-
ligionen und teilweise auch andere Wertvorstellun-
gen in den Alltag. Was zu geschehen hat, formulierte 
der frühere Präsident des Deutschen Bundestages, 
Wolfgang Thierse, – sicher zugespitzt – einmal so: 
„Die zu uns Gekommenen sollen heimisch werden im 

fremden Land. Und die Einheimischen sollen nicht 
fremd werden im eigenen Land.“ 

In der Regel kommt es ja nach dem Kennenlernen zu 
neuer Akzeptanz, manchmal kommt es allerdings 
auch zum Konflikt. So ist nach den jüngsten Ereignis-
sen in mehreren deutschen Städten die Furcht ge-
wachsen, dass grundlegende zivilisatorische Errun-
genschaften wie Toleranz, Respekt und die Gleichbe-
rechtigung der Frau beeinträchtigt werden könnten. 
Die Furcht auch, und das ist vielleicht sogar noch 
problematischer, dass der Staat nicht immer und 
überall imstande ist, für Recht und Ordnung zu sor-
gen. Diese Verunsicherungen und Sorgen fordern 
überzeugende Antworten des demokratischen 
Rechtsstaates, denn das Vertrauen in das Problem-
bewusstsein, die Gestaltungskraft und die Weitsicht 
der Politik sind Voraussetzungen dafür, dass die Bür-
ger den Wandel mittragen. 

Wenn wir uns über die Aufnahmefähigkeit einer Ge-
sellschaft Gedanken machen, so stellen wir fest: Eine 
magische oder auch eine mathematische Formel gibt 
es dafür nicht. Das Maß unterliegt vielmehr einem 
permanenten Aushandlungsprozess in Gesellschaft 
und Politik. In Deutschland, zum Beispiel, war vor 
zehn, erst recht vor zwanzig Jahren nicht möglich, gar 
nicht denkbar, was wir heute leisten können und wol-
len. Aber auch heute wird über die Grenzen der Auf-
nahmefähigkeit diskutiert. 

Die Politik hat das Interesse der Bürger am Fortbe-
stand eines funktionierenden Gemeinwesens nun zu 
verbinden mit dem humanen Ansatz, Schutzbedürfti-
gen zu helfen. Das kann gegebenenfalls bedeuten, 
dass Politik Begrenzungsstrategien entwickeln und 
durchsetzen muss – und zwar nicht als reflexhafte 
Abwehr, sondern als Element verantwortungsbe-
wussten Regierungshandelns. Eine Begrenzungsstra-
tegie kann moralisch und politisch sogar geboten 
sein, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu er-
halten. Sie kann auch geboten sein, um die Unter-
stützung der Mehrheitsgesellschaft für eine men-
schenfreundliche Aufnahme der Flüchtlinge zu si-
chern. So gesehen ist Begrenzung nicht per se un-
ethisch: Begrenzung hilft, Akzeptanz zu erhalten. 
Ohne Akzeptanz aber ist eine Gesellschaft nicht of-
fen und nicht aufnahmebereit. Und genau aus die-
sem Grund suchen jetzt verstärkt die Regierungen in 
Deutschland und anderen europäischen Staaten, 
sucht auch Brüssel nach Lösungen, die Zahl der 
Flüchtlinge zu reduzieren.  

Eine menschenfeindliche, eine ressentimentgela-
dene Politik, die plädiert grundsätzlich für ver-
schlossene Türen – so wie es zahlreiche Populisten 
in Europa tun. Unser Handeln hingegen folgt einer 
anderen Absicht: Gerade weil wir möglichst vielen 
Schutz bieten wollen, werden wir – so problema-
tisch und tragisch das gelegentlich sein mag – nicht 
alle aufnehmen können.  

Und dann noch eins: Wenn nicht Demokraten über 
Begrenzungen reden wollen, wird Populisten und 
Fremdenfeinden das Feld überlassen. Der Stimmen-
zuwachs für rechtspopulistische Parteien in nahezu 
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allen europäischen Staaten illustriert diese Gefahr 
auf drastische Weise. Über Bedenken und Sorgen der 
Bürger muss aber in der Mitte der Gesellschaft ge-
sprochen werden. Rechtsaußen darf kein Monopol 
dafür haben, über Sorgen und Bedenken der Bevöl-
kerung öffentlich zu sprechen. Nein, die Gesamtge-
sellschaft muss es tun, die demokratische Mitte, im 
offenen, demokratischen Diskurs.  

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch auf eine weitere 
Überlegung hinweisen: Humanität kann und muss 
sich auf unterschiedlichen Ebenen bewähren. Jene, 
die es aus dem Nahen Osten nach Europa schaffen, 
sind nur eine Minderheit unter den vielen, vielen Be-
drohten und Entwurzelten. Bei meinem Besuch in ei-
nem syrischen Flüchtlingslager in Jordanien vor gut 
einem Monat wurde ich noch einmal in der Auffas-
sung bestätigt, dass viele Syrer möglichst nahe an der 
Heimat bleiben wollen, um möglichst schnell wieder 
zurückkehren zu können, wenn es denn geht. Dass 
sie gar nicht nach Europa streben, wenn sie woan-
ders eine Bleibe und auch möglichst ein Auskommen 
finden – legal und ohne Ausbeutung. Hilfe für Flücht-
linge – und das gilt, gerade wenn in Europa der Zuzug 
von Flüchtlingen begrenzt werden sollte – erfordert 
nun wesentlich mehr Anstrengungen auch außerhalb 
unserer Grenzen. Lassen Sie uns also unsere Kräfte 
verstärken, sei es auf der Ebene der Regierung oder 
der Gesellschaft, um Menschen in solchen Über-
gangssituationen zu unterstützen. Und lassen Sie uns 
die Bemühungen um Frieden in Syrien intensivieren, 
der den Menschen dieses Landes überhaupt erst ei-
nen neuen Beginn ermöglicht. 

Wer von Begrenzung spricht, darf von Grenzen nicht 
schweigen. 

In der Europäischen Union definieren die Außengren-
zen den Raum unserer Freiheit. Sicherung der Außen-
grenzen muss keineswegs Abschottung heißen, wohl 
aber Kontrolle und Steuerung. Offenheit darf nicht zu 
Grenzenlosigkeit führen. Doch Grenzen verlieren ih-
ren Schrecken, wenn Brücken oder Tore errichtet 
sind, über die Menschen kommen, die zugangsbe-
rechtigt sind.  

Die Freizügigkeit innerhalb des Schengenraums wird 
nur dann zu erhalten sein, wenn die Sicherheit an den 
Außengrenzen gewährleistet ist. Umgekehrt gilt – 
und dies zeigt ja die Entwicklung der vergangenen 

Monate: Solange die Außengrenzen nicht wirksam 
gesichert sind, werden nationale Grenzen wieder an 
Bedeutung gewinnen, und die europäische Freizügig-
keit, sie gerät in Gefahr. Deshalb mehren sich nun 
auch in Deutschland Stimmen, die eine nationale 
Grenzsicherung nicht mehr ausschließen wollen, 
wenn und solange die europäische Grenzsicherung 
nicht gewährleistet ist. Eine gute Lösung – für uns 
Deutsche, für ganz Europa – wäre der Verlust der 
Freizügigkeit ganz sicher nicht. Sollte uns wirklich 
nichts Besseres gelingen? 

Kaum ein anderes Problem hat die Europäische 
Union so entzweit und damit auch gefährdet wie die 
Flüchtlingsfrage. Ich verstehe durchaus, dass die Auf-
nahmefähigkeit unterschiedlich beurteilt wird: in 
Frankreich anders als in Polen oder Deutschland oder 
Italien. Es ist schon sehr differenziert. Ich verstehe, 
dass die Gesellschaften Mittelosteuropas, die sich 
vor 25 Jahren in einer völlig neuen politischen Land-
schaft wiederfanden und sich grundlegend neu ori-
entieren mussten, die Angst vor Veränderung und die 
Sorge um den Erhalt nationaler Souveränität und 
Identität besonders groß ist.  

Ich kann aber nur schwer verstehen, wenn ausge-
rechnet Länder Verfolgten ihre Solidarität entziehen, 
deren Bürger als politisch Verfolgte einst selbst Soli-
darität erfahren haben. Ich kann auch nur schwer 
verstehen, warum Re-Nationalisierung als Lösung 
verstanden werden kann in einer Zeit, in der die Glo-
balisierung zu immer stärkeren internationalen Ver-
flechtungen führt, nicht nur im Waren- und Kapital-
verkehr, sondern auch durch die Mobilität von Men-
schen.  

So wünsche ich mir nicht einfach nur Solidarität der 
übrigen europäischen Staaten mit einem belasteten 
Deutschland in dieser Situation. Ich wünsche mir eine 
Diskussion, bei der die Bürger Europas ihre Kraft und 
Phantasie nicht in die Ausgestaltung eines nationalen 
Rückzugs fließen lassen, sondern in Ideen für ein Eu-
ropa, in dem sich alle wiederfinden und durch das sie 
sich wieder vertreten fühlen. Ein Europa, das poli-
tisch und wirtschaftlich bessere Zukunftsperspekti-
ven für alle hat als jeder einzelne Nationalstaat. Wol-
len wir wirklich riskieren, dass das große historische 
Werk, das Europa Frieden und Wohlstand gebracht 
hat, an der Flüchtlingsfrage zerbricht? Niemand, 
wirklich niemand kann das wollen.  
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Debatte zum Jahreswirtschaftsbericht 
Sigmar Gabriel: „Deutschland ist ein verdammt starkes Land!“
Wer in diesen Tagen die Zeitungen aufschlägt oder 
im Internet liest, kann leicht den Eindruck bekom-
men, Deutschland habe keine funktionierende Regie-
rung, versinke im Chaos und sei sozial und wirtschaft-
lich instabil. Das ist falsch. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat am 
28. Januar seine Regierungserklärung zum Jahres-
wirtschaftsbericht genutzt, um einiges zurechtzurü-
cken. So sprach er davon, dass es zwar eine Stim-
mung der Hysterie gebe, Deutschland in Wahrheit 
aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial 
„exzellent“ dastehe und „verdammt stark“ sei. 

„Das Land ist nicht handlungsunfähig, die Bundesre-
gierung hat auch nicht die Kontrolle verloren, und es 
gibt auch keine Krise der Koalition“, bekräftige Gab-
riel. Im Gegenteil: „Die Regierung ist stabil, das Land 
ist stabil.“ 

Gleichwohl konzedierte er, mache auch eine Regie-
rung mal Fehler, gebe es manchmal Streit, denn „wir 
sind alle nur Menschen“. Doch eines sei klar: „Wir 
sind eines der bestaufgestellten Länder Europas“, 
sagte er mit Nachdruck. 

Gabriel zufolge zeichnen sich weitere Beschäfti-
gungsrekorde ab. Die Zahl der Erwerbstätigen werde 
2016 auf 43,3 Millionen und 2017 auf 43,7 Millionen 
steigen. Der Wirtschaftsaufschwung gehe mit einem 
Konjunkturplus von 1,7 Prozent 2016 ins dritte Jahr. 
Löhne und Gehälter legten zu. „Der Wohlstand und 
das Wachstum kommen bei den Menschen in 
Deutschland an“, so Gabriel. 

Förderprogramm für mehr Elektrofahrzeuge 

Der Wirtschaftsminister fordert ein Förderprogramm 
für mehr Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen. 
Wenn es bei dem Ziel von einer Million E-Autos im 
Jahr 2020 bleiben solle, sei ein „Markteinführungs-
programm“ erforderlich. „Ohne dies wird es nichts“, 
sagte Gabriel. 

Nötig seien auch Investitionen in Ladestationen so-
wie ein Beschaffungsprogramm von Bund, Ländern 
und Kommunen. Von der Autoindustrie sei allerdings 
eine Gegenleistung nötig. Die industrielle Batterie-
produktion müsse nach Deutschland zurückgeholt 
werden. 

Gabriel warnte davor, die Dinge schlechter zu reden, 
als sie seien – das nütze nur der AfD. Deutschland 
könne vieles bewerkstelligen, was andere Länder 
nicht schaffen würden. Er verwies auf die Kommu-
nen, die „Fantastisches“ leisteten. 

In seiner Rede widmete sich Gabriel den bereits an-
gegangenen Vorhaben und denjenigen, die die Koali-
tion noch plane. Als Beispiel nannte er ein milliarden-
schweres Programm zu sozialem Wohnungsbau, das 
„allen zugutekomme, nicht nur Flüchtlingen“. Denn 

das sei der entscheidende Faktor: Damit keine Ver-
teilungskämpfe entstünden und die exzellente Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt so weitergehe, 
müsse die Politik alle im Blick haben. Gabriel: „Jetzt 
ist die Zeit für Integration und für soziale Investitio-
nen“. 

Der Wirtschaftsminister betonte als weitere Schritte 
unter anderem den Ausbau des Breitbandnetzes 
ebenso wie die Gesetzesnovellierung der Wettbe-
werbskontrolle, die Unterstützung des Mittelstandes 
bei der Digitalisierung genauso wie die Stabilisierung 
der Energiewende. Die Koalition sei bei Start-ups 
weitergekommen und widme sich mit Nachdruck 
auch der Industriepolitik. „Nachlässigkeit können wir 
uns nicht leisten“, warnte Gabriel. 

Wir brauchen auch ein Integrationspaket 

SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil stellte klar: „Der 
Flüchtlingszuzug führt aller Voraussicht nach auch in 
diesem Jahr nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosig-
keit. Im Gegenteil: Die Beschäftigung wird nach den 
Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums 2016 
erneut steigen. Um jedoch die neuen, gewaltigen 
Herausforderungen zu bewältigen, brauchen wir 
nicht nur Asylpakete, wir brauchen auch ein Integra-
tionspaket – vor allem für Bildung und Ausbildung.“ 

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Bernd Westphal lobte 
den Jahreswirtschaftsbericht als „Erfolgsstory“ und 
dankte den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
für ihren Verdienst an der guten wirtschaftlichen Bi-
lanz Deutschlands. Es bedürfe weiterhin einer „Poli-
tik des Fortschritts und der Gerechtigkeit“. 

 

„Red Hand Day“ 

Kinder dürfen nicht für Krieg missbraucht werden! 
Weltweit sind noch immer 250.000 Kindersoldaten 
im Einsatz. Dagegen erhoben bei einer Aktion der 
Kinderkommission des Bundestages Abgeordnete 
symbolisch ihre Hand. 
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Auftaktklausur der SPD-Bundestagsfraktion 2016 
Schwerpunktthema: Innere Sicherheit
Das neue Jahr hat kaum begonnen, doch die allge-
meine politische Lage erfordert rasche Antworten. 
Die SPD-Fraktion hat dazu in ihrer zweitägigen Klau-
sur am 7. und 8. Januar in Berlin beraten und meh-
rere Beschlüsse gefasst. 

Auf der Agenda stand insbesondere das Thema in-
nere Sicherheit, aber auch der Ausbau der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion, die Beendi-
gung von Missbrauch bei Werkverträgen und Leihar-
beit sowie das Thema psychiatrische Leistungen im 
Krankenhaus und paritätische Finanzierung der Ge-
setzlichen Krankenversicherungen (GKV). 

Zu diesen Themen haben die Abgeordneten Positi-
onspapiere beschlossen.  

Die Beschlüsse im Überblick: 

Öffentliche Sicherheit stärken 

Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, unab-
hängig von ihrer persönlichen Situation und finanzi-
ellen Verhältnissen umfassend vor Kriminalität ge-
schützt zu werden. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt 
sich für einen starken Staat ein, der jede Einzelne und 
jeden Einzelnen vor Kriminalität und Gewalt und de-
ren Ursachen schützt. 

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt: „Leider 
wurde in den vergangenen Jahren zu viel bei Polizei 
und Sicherheitsbehörden gespart. Das war Ausdruck 
einer ideologisch motivierten Schwächung des Staa-
tes. Aber nur ein starker Rechtsstaat kann Schutz und 
Sicherheit bieten. Das ist besonders für die wichtig, 
die sich privat keinen eigenen Schutz leisten können. 
Deshalb wird es in den nächsten Jahren einen weite-
ren Aufbau des Personals geben müssen. Die 3000 
zusätzlichen Stellen bei der Bundespolizei, die die 
SPD durchgesetzt hat, sind ein erster Schritt.“ Die 
Fraktion hat nun beschlossen, sukzessive die Poli-
zeien des Bundes und der Länder mit zusätzlichen 
12.000 Stellen aufzustocken. 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen ein-
dämmen 

Leiharbeit und Werkverträgen werden häufig ge-
nutzt, um Lohndumping durchzusetzen, Belegschaf-
ten zu spalten, Mitbestimmungsrechte zu beschnei-
den und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Die 
SPD-Bundestagsfraktion stellt sich diesem Miss-
brauch entgegen. Es müssen hier zukünftig klare und 
eindeutige Regeln gelten, um dies zu verhindern. 

Wirtschafts- und Währungsunion weiterentwickeln 

Die SPD-Abgeordneten sehen in einer vertieften 
Wirtschafts- und Währungsunion nicht nur ein In-
strument, um das wirtschaftliche Wachstum zu ver-
größern, sondern auch die Chance, den sozialen Ver-
werfungen innerhalb der EU entgegen zu wirken. Die 

SPD-Bundestagsfraktion wird den Prozess der Vertie-
fung und Weiterentwicklung der Eurozone eng be-
gleiten und mitgestalten. 

Psychiatrische Leistungen 

Seit 2013 wird ein Konzept für ein pauschaliertes Ent-
geltsystem für stationäre Einrichtungen erprobt, das 
sogenannte PEPP-System (Pauschaliertes Entgeltsys-
tem in Psychiatrie und Psychotherapie), das sich an 
den Fallpauschalen in Krankenhäusern orientiert. Da-
bei hat sich allerdings gezeigt, dass dieses System 
keine bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker 
Menschen sicherstellt und vielmehr ökonomische 
Belange statt der Bedürfnisse der Patientinnen und 
Patienten in den Mittelpunkt rückt. Die SPD-Bundes-
tagsfraktion lehnt deshalb ein solches System strikt 
ab. Sie fordert stattdessen ein Vergütungssystem, 
das individuellen Anforderungen gerecht wird und 
den tatsächlichen Behandlungsaufwand honoriert. 

Paritätische Finanzierung der GKV 

Derzeit versucht die Ärzteschaft, eine Novellierung 
der GOÄ (Amtliche Gebührenordnung der Ärzte) mit 
deutlich höheren Honoraren durchzusetzen. Die 
SPD-Bundestagsfraktion lehnt das strikt ab. Denn 
dadurch würde das System der Zwei-Klassen-Medizin 
zementiert. Die SPD-Fraktion will dagegen ein ein-
heitliches Vergütungssystem unabhängig vom Versi-
chertenstatus der Patientinnen und Patienten. Sie 
fordert die Rückkehr zur paritätischen und solidari-
schen Finanzierung in der GKV. 

 

 Die gesamten Beschlüsse sind nachzulesen in der Broschüre zur Klausur unter:  
www.martin-doermann.de/wp-content/uploads/2016/01/160112-Auftaktklausur-2016-SPD-Bundestagsfraktion.pdf  



20 

Zusammenfassung des Beschlusses zur öffentlichen Sicherheit: 

Die öffentliche Sicherheit stärken 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für einen 
starken Staat ein, der jede Einzelne und jeden Ein-
zelnen vor Kriminalität und Gewalt und deren Ursa-
chen schützt. Bei der Polizei soll massiv aufgestockt 
werden. 

Die SPD-Fraktion will die öffentliche Sicherheit stär-
ken. In einem Beschlusspapier der Fraktion heißt es 
dazu: „Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, 
unabhängig von ihrer persönlichen Situation und fi-
nanziellen Verhältnissen umfassend vor Kriminalität 
geschützt zu werden. Die SPD-Bundestagsfraktion 
setzt sich für einen starken Staat ein, der jede Ein-
zelne und jeden Einzelnen vor Kriminalität und Ge-
walt und deren Ursachen schützt.“ 

SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl sagt: „Als sozialde-
mokratisches Thema wollen wir öffentliche Sicher-
heit auf allen Ebenen zu 
einem Schwerpunkt un-
serer Arbeit machen. 
Wir müssen weiterhin 
wachsam sein, denn es 
gibt viele Herausforde-
rungen von Alltagskri-
minalität über Rechts-
extremismus bis zu in-
ternationalem Terror.“ 

So wollen die Sozialde-
mokratinnen und Sozi-
aldemokraten beispiels-
weise die „gefährlichen 
rechtsextremen Ten-
denzen in der Partei AfD und Gruppen wie Pegida 
vom Verfassungsschutz beobachten“ lassen. 

Darüber hinaus soll das BKA massiv gestärkt und min-
destens weitere 100 Stellen zur Bekämpfung des 
Rechtsextremismus und rechtsterroristischer Bedro-
hungen geschaffen werden. 

Informationsaustausch verbessern 

Auch sollen die Sicherheitsbehörden zur effektiven 
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus weiter 
gestärkt und der Informationsaustausch der Sicher-
heits- und Ermittlungsbehörden insbesondere in Eu-
ropa stetig verbessert werden. 

Die SPD-Fraktion setzt zudem auf umfassende Prä-
ventionsmaßnahmen mit eigenen gesetzlichen Lö-
sungen für die Finanzierung der Bundesprogramme 
zur Demokratieförderung, Extremismusprävention 
und Deradikalisierung sowie auf Investitionen in Bil-
dung, Information und Aufklärung. 

Da eine Bündelung der Kompetenzen aller Behörden, 
der Polizeien in Bund und Ländern und des Zolls zu 
größerem Erfolg bei den Ermittlungsergebnissen im 
Bereich der Organisierten Kriminalität führen kann, 
muss der verstärkte Ausbau der erfolgreich zusam-

menarbeitenden gemeinsamen Bund-/Länder-Er-
mittlungsgruppen weiter vorangehen. Das BKA muss 
in seiner Zentralstellenfunktion gestärkt werden. Fi-
nanzquellen von organisierten Banden wollen die So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch ver-
schiedene Maßnahmen, wie die erleichterte Ab-
schöpfung kriminell erlangter Vermögen, trockenle-
gen. 

Kampf gegen Wohnungseinbrüche 

Wichtig ist den SPD-Abgeordneten auch der Kampf 
gegen Wohnungseinbruchs- und andere Diebstähle. 
Diese sollen dem Beschluss zufolge konsequenter 
verhindert sowie nach Tatbegehung verfolgt und auf-
geklärt werden: „Wir wollen die Gefahrenabwehr 
und die Aufklärung von Delikten in diesem Bereich 
verstärken, u. a. durch mehr Polizeipräsenz und – wo 

möglich – auch unter 
Einbeziehung der 
Bundespolizei. Wir 
wollen die Präsenz 
von Polizei in Wohn-
gebieten, auf den 
Straßen und auf öf-
fentlichen Plätzen 
sichtbar erhöhen. 
Wir brauchen insge-
samt gut aufgestellte 

Sicherheitsbehör-
den. Um die Sicher-
heit der Bürgerinnen 
und Bürger zu ge-
währleisten, ist es 

notwendig, bis 2019 insgesamt 12.000 neue Stellen 
bei der Polizei in Bund und Ländern zu schaffen. Das 
heißt, dass im Bund zusätzlich zu den bereits be-
schlossenen 3000 Stellen weitere 3000 Stellen für die 
Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt sowie in 
den Ländern 6000 neue Stellen geschaffen werden 
sollen.“ 

Die Investition in Einbruchschutz zur Abschreckung 
von Täterinnen und Tätern wollen die Sozialdemo-
kraten mit staatlichen Mitteln fördern. Deswegen 
hatte die SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Ko-
alition durchgesetzt, ein umfassendes Programm 
„Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ zur 
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Eigensi-
cherung in Höhe von 30 Millionen Euro zu beschlie-
ßen. Es richtet sich sowohl an Mieterinnen und Mie-
ter als auch an Wohnungseigentümerinnen und -ei-
gentümer. Damit noch mehr Menschen von diesem 
Programm profitieren können, will die SPD-Fraktion 
die Förderungsvoraussetzungen weiter verbessern. 

Schließlich soll unter anderem auch der Schutz der 
Polizistinnen und Polizisten und der Rettungskräfte 
verbessert sowie Sicherheit und Datenschutz auch im 
digitalen Zeitalter gewährleistet werden.
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 SPD 

Klausurtagung des SPD-Parteivorstandes 
Beschlüsse für Integrationsplan und Modernisierungspakt
Die SPD unterstreicht ihre Rolle als Motor der Regie-
rung auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperi-
ode. Auf ihrer Klausurtagung in Nauen legt sie Eck-
punkte vor für mutige Investitionen in eine moderne 
Wirtschaft. Und sie macht Tempo für mehr Ordnung 
in der Flüchtlingspolitik. Noch im Januar wird die SPD 
mit CDU und CSU in Verhandlungen treten für ein en-
gagiertes Integrationspaket. 

Auf ihrer Klausurtagung im brandenburgischen 
Nauen hat die SPD wichtige Weichen gestellt für das 
politische Jahr 2016. Im Mittelpunkt der Beschlüsse: 
Gute und schnelle Integration, Sicherheit, der Zusam-
menhalt der Gesellschaft und Investitionen in den 
wirtschaftlichen Erfolg – für Wohlstand und wirt-
schaftlichen Erfolg in einer offenen Gesellschaft. 

Beim dominierenden Thema rund um den Flücht-
lingszuzug ziehen die Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten das Tempo an – und nehmen die Kanz-
lerin in die Pflicht, ihre Hausaufgaben zügig zu erledi-
gen. Um 2016 die Zahl der Menschen, die nach 
Deutschland kommen, zu bremsen, muss vor allem 
auf europäischer Ebene gehandelt werden: Es geht 
um Solidarität innerhalb der EU, um größere Unter-
stützung für die Herkunftsregionen, um sichere EU-
Außengrenzen und in der Folge um feste Kontin-
gente. SPD-Chef Sigmar Gabriel lässt keinen Zweifel 
daran, dass die Kanzlerin hier schnell Ergebnisse vor-
legen muss. 

„Nicht nur reden, sondern es auch tun“ 

Gleichzeitig macht die SPD Druck für eine schnelle 
und gute Integration von Flüchtlingen – und dafür, 
dass die Gesellschaft bei der schwierigen Aufgabe zu-
sammenbleibt. Konkret heißt das unter anderem: 

Deutlich mehr bezahlbare Wohnungen, Qualifizie-
rung und Arbeitsplätze, 80.000 zusätzliche Kita-
Plätze, 20.000 Stellen für Erzieherinnen und Erzieher 
und 25.000 für Lehrkräfte. Für alle Menschen in 
Deutschland! Von den Menschen, die kommen, ver-
langt die SPD, dass sie die hiesigen Grundwerte teilen 
und respektieren – zusammengefasst in den ersten 
20 Artikeln des Grundgesetzes. 

In den nächsten Tagen, kündigte der SPD-Chef an, 
würden Verhandlungen mit der Union um ein ehrgei-
ziges Integrationspaket starten. CDU und CSU for-
derte er auf, nicht ständig über nachhaltige Integra-
tion nur zu reden, „sondern es endlich auch zu tun“. 

Milliardeninvestitionen für eine moderne Wirt-
schaft und Wohlstand von morgen 

Als weiteren Schwerpunkt in Nauen diskutierten die 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten über 
Konzepte, wie das Land auch in Zukunft wirtschaft-
lich erfolgreich bleibt – für gute Arbeit und den Wohl-
stand von morgen. Heute stehe Deutschland noch 
gut da, stellte Gabriel fest, warnte aber auch: „Wir 
leben von der Substanz.“ 

Darum fordert die SPD, kräftig zu investieren: in die 
Verkehrsinfrastruktur, in modernste Datennetze, in 
Bildung, Forschung und Entwicklung und in Fach-
kräfte. Gute Straßen und Schienennetze, Elektroau-
tos, schnelles Internet, Schulen, Kitas, Universitäten 
und vieles mehr. Es geht um öffentliche und um pri-
vate Investitionen – insgesamt rund 60 Milliarden 
Euro in den kommenden zehn Jahren. Ein Moderni-
sierungspakt für Deutschland. Die Gesellschaft zu-
sammenhalten und die Wirtschaft modernisieren – 
das steht im Mittelpunkt der SPD-Politik 2016. 

 Die gesamten Beschlüsse sind nachzulesen unter: 
 www.spd.de/partei/klausurtagung-modernisierungspakt-und-integrationsplan 

Beschlussdokumentation: 

Für den Zusammenhalt der Gesellschaft: Ein Integrationsplan für Deutschland 
In unserem Grundsatzprogramm stellen wir klar: 
„Einwanderung verlangt Integration. Sie ist eine ge-
meinsame Anstrengung. Dazu müssen beide Seiten 
bereit sein. Einwanderer müssen sich integrieren, wir 
müssen ihnen dazu alle Möglichkeiten geben, am Le-
ben unserer Gesellschaft teilzunehmen. Daher ver-
langt Integration faire Chancen, aber auch klare Re-
geln.“ 

Ganz in diesem Sinne haben wir eine doppelte Integ-
rationsaufgabe zu meistern: Die Integration der Ein-
wanderer und Flüchtlinge in unsere Gesellschaft und 
gleichzeitig die Integration und den Zusammenhalt 
der ganzen Gesellschaft zu sichern. Hierfür müssen 
Staat und Politik die Voraussetzungen schaffen, die 

finanziellen Anstrengungen vor allem bei Sprachför-
derung, Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Woh-
nungsbau verstärken, nicht zuletzt aber auch Regeln 
des Zusammenlebens darlegen und über ihre Einhal-
tung wachen. Integration gelingt nur in einem gesell-
schaftlichen Klima des Vertrauens in die Sicherheits-
kräfte und den Rechtsstaat. Deshalb ist klar: Integra-
tion ist Staatsaufgabe. Aber Integration ist eine zivil-
gesellschaftliche Leistung von Menschen in der Nach-
barschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz. 

Tatsache ist: Die gelungene Integration und Teilhabe 
von Einwanderinnen und Einwanderern ist millionen-
fache Realität in Deutschland. Die wirklichen Erfolge 
eines guten Zusammenlebens spielen sich außerhalb 

file://PARLAMENT/Daten/MdB_doermanma/Buero/5%20Berlin%20Depesche/Berlin%20Depeschen%202016/Berlin%20Depesche%20Nr.%2095%20Februar/www.spd.de/partei/klausurtagung-modernisierungspakt-und-integrationsplan
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der großen Schlagzeilen ab. Deshalb ist es geboten, 
an die vielen guten Beispiele für Integration zu erin-
nern und die großen Anstrengungen zu würdigen, die 
Einwanderinnen und Einwanderer erbringen, um ak-
tiv am sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und po-
litischen Leben in Deutschland teilzunehmen. Anzu-
erkennen ist das erfolgreiche Engagement von Kom-
munen, vieler Kindergärten und Schulen, Universitä-
ten, Arbeitgeber und Gewerkschaften sowie einer 
Vielzahl von ehrenamtlichen Initiativen. 

Wo das Zusammenleben gelingt, gibt es ein gemein-
sames Verständnis der Grundwerte und Regeln, die 
in Deutschland gelten. Der Erwerb deutscher Sprach-
kenntnisse befähigt zur Verständigung im Alltag, eine 
gute Bildung erhöht die Chancen auf dem Arbeits-
markt und der Arbeitsplatz sichert das Einkommen. 

Dabei verschließen wir nicht die Augen vor Proble-
men und Konflikten. Es gibt Verständigungsprobleme 
sprachlicher und kultureller Art, aber auch Gewalt 
und Missachtung. Pöbeleien und Übergriffe auf öf-
fentlichen Plätzen und in Verkehrsmitteln, Ein-
schüchterung an manchen Schulen mit einem hohen 
Migrationsanteil und sozialen Problemlagen sowie 
religiösen Fanatismus extremistischer Organisatio-
nen dulden wir nicht. Migranten, die solche Verhal-
tensweisen an den Tag legen, schaden dem friedli-
chen Zusammenleben zwischen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft in unserem Land. 

Gleichzeitig stellen wir fest, dass fremdenfeindliche 
Übergriffe deutscher Gewalttäter zunehmen. Wer 
andere wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe an-
greift, gefährdet den Rechtsfrieden in unserem Land. 
Gleiches gilt für Angriffe auf Polizeibeamtinnen und - 
beamte oder andere Vertreterinnen und Vertreter 
des Staates. 

Bindung aller an gemeinsame Grundwerte 

Die kulturelle Vielfalt in unserem Land ist eine Berei-
cherung. Gleichzeitig gilt: Wer dauerhaft in Deutsch-
land leben will muss bereit sein, Teil einer Gesell-
schaft nach dem Leitbild des Grundgesetzes zu sein. 
Seit 1949 bildet es den gesellschaftlichen Werteka-
non und hat bis heute nichts an Aktualität und Orien-
tierungskraft verloren. Das Grundgesetz bietet genü-
gend Raum für kulturelle Vielfalt, es sichert Freiheit 
des Glaubens, die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau und die Rechte von Minderheiten. Es setzt aber 
auch klare Grenzen, über die sich niemand - weder 
mit Verweis auf Herkunft noch auf religiöse oder po-
litische Überzeugung - hinwegsetzen darf. 

Respekt und Toleranz, Gleichberechtigung und Reli-
gionsfreiheit sind für uns nicht verhandelbar. Die Ver-
mittlung dieser Grundwerte und unserer Gesetze 
sind beim Thema Integration von besonderer Bedeu-
tung. Wir schützen und bekräftigen unsere tolerante 
Gesellschaft - Toleranz gegenüber Anders- und Nicht-
gläubigen, Gleichstellung von Frauen sowie die Ak-
zeptanz von Menschen anderer sexueller Orientie-
rung und Geschlechtsidentität gehören unverzicht-
bar dazu. Antisemitismus werden wir niemals dul-
den. 

 

 Wir wollen auf der Grundlage von Freiheit und 
Gleichheit das gute Zusammenleben von Men-
schen aus unterschiedlichen Kulturen und Religio-
nen. Die Grundlage dafür ist die Verfassung unse-
res Landes. Die ersten 20 Artikel beschreiben das 
Leitbild unseres Landes. Sie zu vermitteln ist 
ebenso Aufgabe aktiver Integrationspolitik wie 
Sprachunterricht und die Eingliederung in den Ar-
beitsmarkt.  

 Frauen und Männer, die schon lange in Deutsch-
land leben und selber eine Einwanderungsge-
schichte haben, verfügen oft über ein Erfahrungs-
wissen, das anderen für einen guten Start in unse-
rem Land helfen kann. Wir brauchen sie als Brü-
ckenbauer und Kulturdolmetscher, um die In-
tegration schnell voranzubringen.  

 Integration ist eine Vereinbarung zwischen Ein-
wanderern und Mehrheitsgesellschaft. Wir wol-
len Verbindlichkeit und Verlässlichkeit auf beiden 
Seiten. Der Staat verpflichtet sich zu grundlegen-
den Angeboten, die für eine rasche und umfas-
sende Teilhabe erforderlich sind (v. a. zum 
Spracherwerb, für gute Bildung und Qualifizie-
rung, für Ausbildungsförderung, Arbeitsvermitt-
lung, aber auch Integrationskurse für das Ver-
ständnis der normativen Grundlage unserer Ge-
sellschaft). Zugewanderte Frauen und Männer 
verpflichten sich ihrerseits, die Angebote nach 
Kräften wahrzunehmen. Nur zusammen machen 
diese Maßnahmen Sinn. Wer aber von Integrati-
onspflicht und Sanktionen redet, ohne die erfor-
derlichen Angebote an Sprach- und Integrations-
kursen zu schaffen, der betreibt populistische 
Stimmungsmache gegen „die Ausländer“.  

Die nächsten Schritte für die Integration von Flücht-
lingen und Asylbewerbern  

Die Bundesregierung muss jetzt die für eine erfolgrei-
che Integrationspolitik notwendigen Voraussetzun-
gen schaffen. In den weiteren Gesprächen zur Asyl- 
und Flüchtlingsgesetzgebung (Asylpaket III) müssen 
die folgenden Punkte für einen Integrationsplan auf-
genommen werden: 

 Integrationsoffensive Kita: Wir wollen 80.000 zu-
sätzliche Kita-Plätze und 20.000 zusätzliche Stel-
len für Erzieherinnen und Erzieher schaffen. Dafür 
soll der Bund die Länder und Kommunen mit zu-
sätzlichen Mitteln unterstützen. Wir wollen die 
Mittel des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ ver-
doppeln und das Programm um spezifische Maß-
nahmen zur Integration von Kindern mit Fluchter-
fahrung ergänzen. 

 Integrationsoffensive Ganztagsschulen: Wir wol-
len mit einem neuen Ganztagsschulprogramm 
den Ausbau der Ganztagsangebote für die In-
tegration von Schulkindern fördern und die Län-
der in die Lage versetzen, 25.000 zusätzliche Lehr-
kräfte und auch mehr Schulsozialarbeiterinnen 
und -sozialarbeiter einzustellen.  
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 Jungen Flüchtlingen wollen wir angepasste Ein-
stiegsprogramme in die berufliche Ausbildung 
(Öffnung der assistierten Ausbildung, Berufsaus-
bildungsbeihilfe, ausbildungsbegleitende Hilfen 
und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 
für Menschen mit Aufenthaltsgestattung und gu-
ter Bleibeperspektive) ermöglichen. Ein einfacher 
Zugang in den Arbeitsmarkt soll über 100.000 Ar-
beitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen, für 
die zusätzliche 450 Mio. Euro benötigt werden. 
Wir wollen für junge Flüchtlinge ein Aufenthalts-
recht für die Dauer der Ausbildung und für zwei 
Jahre Beschäftigungszeit nach der Ausbildung (so-
genannte 3-plus-2-Regelung).  

 Bildungsintegration muss sich lohnen: Flücht-
linge, die eine Berufsausbildung oder eine akade-
mische Ausbildung in Deutschland erfolgreich ab-
solviert haben, müssen eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten. Hürden, die einem frühestmöglichen 
Ausbildungsbeginn im Wege stehen, wollen wir 
beseitigen.  

 Flächendeckende Einführung der sogenannten 
„Integration Points“ (zentrale Anlaufstellen für 
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive) von Ar-
beitsagenturen, Jobcentern und Kommunen.  

 Wir wollen, dass Flüchtlinge Sprachkurse und 
Maßnahmen zum Arbeitsmarkteinstieg parallel – 
und nicht wie bisher hintereinander – absolvieren 
können.  

 Wir wollen insbesondere Frauen bei allen Integra-
tionsmaßnahmen erreichen und sie in den Ar-
beitsmarkt integrieren. 

 Wir brauchen zusätzliche Finanzmittel für die ak-
tive Arbeitsmarktförderung von Flüchtlingen und 
wollen in gleichem Maße unsere Initiative gegen 

Langzeitarbeitslosigkeit verstärken, um allen 
Menschen eine neue Chance zu geben, die Arbeit 
suchen.  

 Wir wollen Qualität und Quantität der Integrati-
onskurse verbessern. Das gilt für die Sprach-
kursangebote sowie für die Orientierungskurse. 
Deren Umfang wollen wir aufstocken und hierin 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
sowie die sexuelle Selbstbestimmung zum 
Schwerpunktthema machen.  

 Wir wollen eine weitere Aufstockung der Mittel 
für den sozialen Wohnungsbau um 5 Milliarden 
Euro für die kommenden fünf Jahre.  

 Zudem wollen wir zusätzliche Anreize für den 
Neubau von bezahlbaren Wohnungen in Gebieten 
mit angespanntem Wohnungsmarkt setzen, etwa 
durch steuerliche Anreize und Verschlankung des 
Baurechts.  

 Der Neubau von günstigen Wohnungen braucht 
Zeit. Aufgrund des erheblichen Bedarfs vor allem 
in Großstädten und Ballungsräumen stellt die 
hohe Anerkennungsrate bei Asylsuchenden die 
Kommunen hier vor gravierende Probleme. Um 
die an sich schon angespannte Lage auf dem Woh-
nungsmarkt nicht weiter zuzuspitzen, wollen wir, 
dass anerkannte Flüchtlinge, die über kein eige-
nes Einkommen verfügen, eine zeitlich befristete 
Wohnsitzauflage bekommen.  

 Wir wollen das Städtebauförderungsprogramm 
„Soziale Stadt“ zu einem Leitprogramm der sozi-
alen Integration ausbauen und zu einer ressort-
übergreifenden Strategie weiter entwickeln. Hier-
für müssen die Mittel um mindestens 300 Millio-
nen Euro pro Jahr von 2017 bis 2021 aufgestockt 
werden.  

  

 

Berlin Depesche abonnieren 

Die Berlin Depesche erscheint etwa sieben im Jahr. Sie wird per eMail 
versendet und auf der Homepage www.martin-doermann.de eingestellt.  

Wer in den eMail-Verteiler aufgenommen werden möchte, schickt einfach 
eine Nachricht an: martin.doermann@bundestag.de (SPD-Mitglieder bitte 
mit Angabe des Ortsvereins). 

Druckexemplare sind in den drei Bürgerbüros von Martin Dörmann 
vorrätig. Die Adressen sind auf der letzten Seite aufgeführt. 

Weitere Infos bei facebook: www.facebook.com/martin.doermann 

http://www.martin-doermann.de/
mailto:martin.doermann@bundestag.de
file:///C:/Users/doermanmama06/Desktop/www.facebook.com/martin.doermann
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 Seit 2002 direkt gewählter Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Köln I 

 Arbeitsschwerpunkte: Kultur, Medien, digitale Infrastruktur 

Funktionen und Mitgliedschaften im Bundestag (18. WP) 

 Kultur- und medienpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 

 Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien 

 Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda 

 Stellv. Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

 Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion 

Sonstige Funktionen 

 Mitglied im Beirat bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (Regulierungsbehörde) 

 Mitglied im Verwaltungsrat der Deutschen Welle 

 Mitglied im Vorstand der SPD-Medienkommission 

Die Büros in Berlin und Köln 

Abgeordnetenbüro Berlin 

Martin Dörmann, MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
Besucheradresse: 
Konrad-Adenauer-Straße 1, 
Paul-Löbe-Haus, Raum 7.340 
Tel.: 030 / 227 734 18 
Fax: 030 / 227 763 48 
martin.doermann@bundestag.de 

Mitarbeiterteam 
Stefan Stader (Büroleiter), 
Dr. Matthias Dahlke 
Manuela Seifert 

Öffnungszeiten 
Sitzungswochen 
Mo.– Fr.: 8:30 bis 19 Uhr 
Sitzungsfreie Wochen 
Mo.- Do.: 9 bis 18 Uhr 
Fr.: 9 bis 17 Uhr 

Bürgerbüro Porz (Wahlkreisbüro – Gemeinschaftsbüro mit Jochen Ott, MdL) 

Hauptstraße 327 
51143 Köln (Porz) 
Tel.: 02203 / 521 44 
Fax: 02203 / 510 44 
martin.doermann@wk.bundestag.de 

Mitarbeiterteam von Martin Dörmann 
Tim Cremer (Büroleiter),  
Nadesha Klugiewicz,  
Ralf Steinmeier (Webmaster) 

Öffnungszeiten 
Mo. bis Do.: 9 bis 17 Uhr 
Fr.: 9 bis 13 Uhr 

Bürgerbüro Kalk (Gemeinschaftsbüro mit Stephan Gatter, MdL) 

Kalker Hauptstraße 212 
51103 Köln (Kalk) 
Tel.: 0221 / 870 43 02 
Frank.heinz@landtag.nrw.de 

Mitarbeiter von Stephan Gatter 
Frank Heinz 

Öffnungszeiten 
Mo., Mi.: 9 bis 12 Uhr 
Di., Do.: 14 bis 17 Uhr 
Fr.: 12 bis 15 Uhr 

Bürgerbüro der Kölner SPD-Bundestagsabgeordneten 

Magnusstraße 18b 
50672 Köln (Innenstadt) 
Tel.: 0221 / 169 195 77 
Fax: 0221 / 169 195 79 
koelner-spd-mdb@netcologne.de 

Mitarbeiter 
Benedikt Dettling  

Öffnungszeiten 
Mo.– Do.: 9 bis 18 Uhr 
Fr.: 9 bis 14 Uhr 

Sitzungswochen des Deutschen Bundestages 2016 

Sitzungswochen sind die 2., 4., 7., 8., 11., 15., 17., 19., 22., 23., 25., 27., 36., 38., 39., 42., 
45., 47., 48., und 50. KW. Übersichten für 2015 und 2016 sind abrufbar unter: www.bun-
destag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html 

mailto:martin.doermann@bundestag.de
http://www.martin-doermann.de/
http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html
http://www.bundestag.de/parlament/plenargeschehen/sitzungskalender/index.html
https://www.facebook.com/Martin.Doermann

