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„Wir schaffen das“ (?) 
 

Zur Jahresbilanz der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel gehört 

auch, ihre Botschaft „Wir schaffen das“ zu hinterfragen und zu 

bilanzieren, was geschafft wurde und was noch geschafft werden muss.  
 

Wir haben geschafft, 
 

allen die gekommen sind, ein Dach über dem Kopf zu geben, Nahrung, 

Gesundheitsversorgung und Sicherheit. Das ist nicht wenig für Menschen, 

die aus einem Krieg und Lebensgefahr geflohen sind. Geschafft wurde dies 

vor allem durch das Engagement der Zivilgesellschaft, wo staatliche 

Strukturen teils hoffnungslos überfordert waren.  
 

Aber noch lange sind nicht alle Flüchtlinge aus den beengten 

Sammelunterkünften raus und die Umsetzung in Wohnungen klappt nur 

teilweise. Ein Wohnungsbauprogramm wurde aufgelegt – aber es wirkt erst 

mit einer Zeitverzögerung von rund 2 Jahren und ist von seinem Volumen 

her kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.  
 

Der Trugschluss 
 

„Hierzulande halten Politiker es schon für ein Konzept, wenn sie 

Unterbringung, Sprachkurse und Alimentation für die Zuwanderer 

organisieren.“ (Prof. Bassam Tibi) Aber es geht um mehr: Um echte 

gesellschaftliche, kulturelle und politische Eingliederung! Das braucht 

Zeit. Wir können heute also noch gar nicht sagen, ob wir es schaffen. Erst 

in den kommenden 5 bis 10 Jahren wird sich entscheiden, ob die 

Integration der Flüchtlinge gelingt. Das ist kein Automatismus. Damit es 

gelingt, sind noch wesentlich höhere Anstrengungen erforderlich, als 

bisher erkennbar sind, und noch wesentlich mehr finanzielle Mittel.  
 

Wo besteht Handlungsbedarf? 
 

Schon das Volumen der angebotenen Sprach- und Integrationskurse reicht 

nicht aus, um alle in angemessener Zeit damit versorgen zu können. In den 

schon von der chaotisch eingeführten Inklusion gebeutelten und 

unterbesetzten Schulen fehlen erst recht Lehrkräfte, nachdem zusätzliche 

Flüchtlingsklassen eingerichtet werden mussten. Eine Kernfrage ist die 

Integration in den Arbeitsmarkt. Täglich wird über Lehrstellen etc. für 

Flüchtlinge berichtet. Viele Einzelfälle, die darüber hinweg täuschen, dass 

nur ein kleiner Bruchteil der Flüchtlinge Chancen am Arbeitsmarkt hat. 

Stattdessen arbeitet jeder zweite Flüchtling nach Meldungen aus Hamburg 

im Laufe seines Asylverfahrens schwarz und wird dabei mit 

Dumpinglöhnen unter Mindestlohnniveau ausgebeutet. Die Kommunen 

haben Probleme, die Wohnsitzauflage durchzusetzen. Die Flüchtlinge 

drängen jetzt schon in die bekannten Brennpunkte der Großstädte mit leer 

stehendem billigem Wohnraum, wo sich ohnehin größtenteils bereits 

Parallelgesellschaften gebildet haben.  
 

Was wäre, wenn wir „es“ nicht schaffen? 
 

Die Herkulesaufgabe der Integration liegt noch vor uns. Sollte die 

Integration der jetzt in großer Zahl zugewanderten Flüchtlinge nicht 

gelingen, ist nicht nur eine Ausweitung der Parallelgesellschaften zu 

befürchten, sondern es droht eine verstärkte soziale Frustration vieler 

junger Menschen, die dann auch hier ihre Zukunftsträume platzen sehen. 

Was das bewirken kann, kann in den französischen Banlieus besichtigt 

werden. Das Experiment ist bereits gestartet. Wir haben also gar keine 

Wahl mehr: Wir müssen es schaffen! pk 

Wie 

schaffen wir’s? 
 

Die Bundeskanzlerin kann auch 

nach einem Jahr das „Wie“ 

immer noch nicht erklären. Die 

Asylpakete I und II und das 

Integrationsgesetz schaffen 

bestenfalls verbesserte Rahmen-

bedingungen, liefern aber keine 

Blaupause. Die Last der 

Umsetzung wird vor allem bei 

den Kommunen hängen 

bleiben. 
 

Dort müssen die Anstrengungen 

auf allen Ebenen verstärkt 

werden. Ein Mehr von allem 

wird kurzfristig gebraucht: 

Wohnungen, Lehrer, Deutsch- 

und Integrationskurse, beruf-

liche Weiterbildung,  kulturelle 

Angebote,  Sozialarbeit, 

geeignete Arbeitsplätze und 

obendrein mehr Polizei wegen 

der Sicherheitslage. Nicht alles 

geht so kurzfristig wie nötig 

und personelle Engpässe sind 

der Alltag. Also wird auch in 

den nächsten Jahren viel 

improvisiert werden müssen.  
 

Verantwortlich für die zu 

meisternden Umstände ist die 

Bundesregierung. Da sollte 

Frau Merkel zumindest mal 

ihren Finanzminister in die 

Pflicht nehmen, Ländern und 

Kommunen die Kosten der 

Integration aus seinen Rekord-

einnahmen zu erstatten! 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 

 
Herausgeber: 

SPD-Ratsfraktion Heiligenhaus 

V.i.S.d.P.: Peter Kramer 
Grünstr.2, 42579 Heiligenhaus 

peter.kramer@spd-heiligenhaus.de 

 

Termine: 
 

 Info-Veranstaltung der DEGES 

zum Bau der A 44 (West-Teil), 
05.09.2016, 19:00 Uhr, Aula 

 


