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Der starke Anstieg der weltweiten Flüchtlingsströme und die gewachsene Bedeutung 
Deutschlands als Aufnahmeland waren eines der Themen, welche die politischen Debatten 
in der zweiten Jahreshälfte 2015 am intensivsten beschäftigt haben. Die Aufnahme von 
Flüchtlingen ist gegenwärtig eine der großen humanitären, administrativen und politischen 
Herausforderungen. Daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Dass die Auf-
nahmeprozesse gelingen ist keine Selbstverständlichkeit. In Rheinland-Pfalz konnten Zu-
stände, wie etwa rund um das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit, 
vermieden werden. Trotzdem sind auch hier Behörden, Hilfsorganisationen und freiwillige 
Helfer an Grenzen gestoßen. Tiefer liegen die Erfahrungen aus der bundesdeutschen Migra-
tionsgeschichte. Die integrationspolitischen Versäumnisse der 1960er und 1970er gilt es zu 
vermeiden. Um die Erfahrungen mit den aktuellen Herausforderungen zu bilanzieren und 
Handlungserfordernisse zu identifizieren, hat die Evangelische Akademie der Pfalz zusam-
men mit der Diakonie Pfalz zu einem Forum eingeladen. Die Veranstaltung war öffentlich 
ausgeschrieben. Speziell adressiert waren Aktivisten und Mitarbeitende aus der Flüchtlings-
hilfe, engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie politische Entscheidungsträger, die das Gros 
der Teilnehmenden ausmachten – die Ziele im Blick auf die Teilnehmerzusammensetzung 
wurden erreicht. Erfreulich und hilfreich für die Diskussionsprozesse war es, dass fast alle 
Referenten und Diskutanten an der kompletten Veranstaltung teilgenommen haben – ins-
besondere bei politischen Mandatsträgern ist das keine Selbstverständlichkeit. Die Einfüh-
rung in die Veranstaltung übernahm Frau Brigitte Thalmann, Mitglied der Geschäftsführung 
der Diakonie Pfalz. Die Resonanz insgesamt war sehr gut. Die Veranstaltung war überbucht, 
sodass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. 
 
Die Tagung sollte explizit auf die Herausforderungen im Aufnahmeland zugespitzt werden 
und besonders die Situation in Rheinland-Pfalz in den Blick nehmen. Die komplizierten 
Zusammenhänge von Fluchtursachen, Grenzsicherung, europäischer Flüchtlingspolitik oder 
Anerkennungskriterien wurden bewusst nicht in den Mittelpunkt gestellt. Auch diese „gro-
ßen“ Fragen bedürfen dringend der Bearbeitung. Es handelt sich allerdings um Faktoren, 
die nur langfristig zu beeinflussen sind. Die Entwicklung (und Akzeptanz) entsprechender 
Konzepte kann wirksame Maßnahmen zur Flüchtlingsaufnahme und zur Integration jeden-
falls nicht ersetzen. Trotz dieser bewusst gewählten Fokussierung erschien es angebracht, 
den politischen Gesamtrahmen jedenfalls knapp zu skizzieren. Das geschah durch den Ein-
gangsvortrag von Andreas Lipsch, Bundesvorsitzender von Pro Asyl, der wichtigsten zivilge-
sellschaftlichen Organisation für Flüchtlingsrechte in Deutschland. Lipsch lieferte zunächst 
Zahlen, mit denen er die aktuelle Herausforderung in Deutschland in einen globalen Rah-
men stellte. Deutlich ist, dass Deutschland in Europa eines der wichtigsten Aufnahmeländer 
ist. Dabei bleibt es aber weit hinter der Türkei, Pakistan, dem Libanon, dem Iran und Jor-
danien zurück. Auch gemessen an innerstaatlichen Flüchtlingsströmen bleibt die Aufnah-
meleistung der EU weit zurück. Festzustellen ist allerdings, dass die Flüchtlingsbewegungen 
aus Kriegs- und Bürgerkriegsregionen stark im Zunehmen begriffen sind – und dass in 
Deutschland derzeit eine Vervielfachung der Zahl der Asylanträge zu verzeichnen ist. Lipsch 
prognostizierte, dass es aufgrund der Entwicklung der globalen Konfliktlagen nicht abseh-
bar sei, dass die Flüchtlingsbewegungen in näherer Zukunft abebben. Eine Politik konse-
quenter Grenzsicherung zur Verhinderung von Migration und Flucht nach Europa und 



Deutschland bezeichnete Lipsch als unrealistisch. Massive Kritik übte er am neuen Asylbe-
werberleistungsgesetz und der damit verbundenen „entwürdigenden Abschreckungslogik“ 
(Zitat Lipsch).  
 
Die durchaus zugespitzten Positionierungen von Lipsch wurden von den Teilnehmenden 
großenteils zustimmend aufgegriffen. In der Debatte wurde wiederholt massive Kritik an 
der Bundespolitik geübt. Vereinzelt gab es jedoch auch kritische Rückfragen an eine dezi-
diert liberale Flüchtlingspolitik. Am markantesten wurde sie vorgebracht vom Vorsitzenden 
der Landauer CDU-Stadtratsfraktion Peter Lerch. Er fragte nach der Aufnahmefähigkeit und 
der Aufnahmebereitschaft der deutschen Gesellschaft. Beide Fragen wurden – trotz ent-
sprechender Bemühungen der Moderation – kaum aufgegriffen. Dahinter verbirgt sich eine 
Herausforderung, die derzeit offenbar nur schwer zu bewältigen ist. Wie kann für eine offe-
ne und menschenrechtlich orientierte Flüchtlingspolitik ein gesellschaftlicher Konsens her-
gestellt werden? Welches ist der adäquate Umgang mit Befürwortern einer restriktiven 
Flüchtlingspolitik und einer Abschottung Deutschlands? Wie ist die Zunahme rassistischer 
und rechtspopulistischer Bewegungen einzuschätzen – und welches ist der angemessene 
Umgang damit? 
 
Im Mittelpunkt des Forums standen Praxisberichte aus verschiedenen Erfahrungsbereichen: 
Flüchtlingsberatung, soziale Regelberatung, Kommunalpolitik und kirchliche Gemeinwe-
senarbeit. Dass aus dem Bereich der Beratung eine massiv gestiegene Beanspruchung durch 
die Herausforderungen der Flüchtlingsarbeit vermeldet wurde, überrascht nicht. Insgesamt 
stoßen sowohl Migrationsfachdienste als auch Regelberatung an Kapazitätsgrenzen. Hier 
besteht ein wachsender Bedarf. Aus den Migrationsfachdiensten und aus der Regelberatung 
wurde von der großen Verunsicherung afghanischer Flüchtlinge berichtet. Der aus verschie-
denen Gründen schwierige Familiennachzug erhöht für manche Flüchtlinge die psychische 
Belastung erheblich. Eine spezielle Problematik ergibt sich aus dem erforderlichen Nach-
weis von Unterhaltsmöglichkeiten für nachziehende Familienmitglieder. Das führt in einzel-
nen Fällen dazu, dass hochqualifizierte Flüchtlinge lieber „Jobs“ als Putzkräfte oder Taxifah-
rer annehmen, statt am Abschluss ihrer Ausbildungen, Studiengänge oder der Anerkennun-
gen nach deutschem Recht zu arbeiten. In der Diskussion sprachen sich Beraterinnen und 
Berater dafür aus, den (zahlenmäßig derzeit als gering veranschlagten) Familiennachzug 
liberal zu gestalten statt ihn weiter einzuschränken. Dafür wurden neben humanitären auch 
ökonomische Argumente geltend gemacht. Martin Haller, Erster Beigeordneter des Rhein-
Pfalz-Kreises, beschrieb die kommunalen Herausforderungen im Blick auf die Flüchtlings-
aufnahme. Im Mittelpunkt steht dabei die ganz praktische Frage nach Wohnraum, wobei 
Haller sich für den Vorrang einer dezentralen Unterbringung aussprach. Im Rhein-Pfalz-
Kreis scheinen die kommunalen Akteure – unterstützt von der Zivilgesellschaft – die Her-
ausforderungen recht gut zu bewältigen. Finanziell seien die Aufgaben zu bewältigen. Eine 
besondere – und auch sehr kostenintensive Aufgabe – ist die Betreuung minderjähriger un-
begleiteter Flüchtlinge. Wichtig für eine gute kommunale Flüchtlingsarbeit ist ein möglichst 
hoher Grad an Planbarkeit. Auch wenn hier Faktoren eine Rolle spielen, die kaum beein-
flussbar sind, besteht hier auch eine landespolitische Herausforderung. Die Berichte aus 
einer Kirchengemeinde in Ludwigshafen zeichneten für die kreisfreie Stadt Ludwigshafen 
ein deutlich ungünstigeres Bild. Die kommunale Lastenverteilung scheint hier nicht gut 
ausbalanciert zu sein. Wie auch in anderen Bereichen der Infrastrukturplanung werden die 
Schwierigkeiten einer administrativen Trennung von Kreise und kreisfreien Städte sichtbar. 
Der Blick auf die ehrenamtliche und kirchengemeindliche Flüchtlingsarbeit bestätigte den 
Eindruck eines starken zivilgesellschaftlichen Engagements, das keineswegs am Abklingen 
ist. Allerdings erscheint eine professionelle Koordinierung und Weiterbildung Ehrenamtli-
cher dringend erforderlich, um Konkurrenzen, Frustrationen und die Überlastung einzelner 
ehrenamtlicher Koordinatoren zu vermeiden. 
 



Die Schlussdebatte mit den integrationspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen war 
im Vorfeld durch massive Anwürfe gegen „abgehobene“ und realitätsferne Flüchtlingspoli-
tik belastet. „Je höher, desto abgehobener“ – diese Einschätzung äußerte ein Tagungsteil-
nehmer. Auch hier zeigt sich eine grundsätzliche Problematik. Die Gräben zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern auf der einen Seite und Politikerinnen und Politikern auf der anderen 
Seite erscheinen tief. Das Vertrauen in die politischen Akteure ist begrenzt. Der Eindruck, 
dass die Schwierigkeiten an der Basis nicht wahrgenommen werden, ist weit verbreitet – 
und zwar in Sachen Flüchtlingspolitik nicht nur in den rechten und im bürgerlich-
konservativen Lagern, sondern auch bei den Befürwortern und Aktivisten einer liberalen 
Flüchtlingspolitik. Dieser Befund ist alarmierend. Die Pflege und Entwicklung von Plattfor-
men, die inhaltliche Debatten zwischen Zivilgesellschaft und Mandatsträgern ermöglichen, 
erscheinen außerordentlich wichtig. Die Diskussion mit den integrationspolitischen Spre-
chern verlief trotzdem konstruktiv. Bearbeitet wurde vor allem das Thema „Entbürokratisie-
rung“. Hier wurden verschiedene Bereiche des Verwaltungshandelns angesprochen: kom-
plizierte Registrierungsverfahren, unübersichtliche und extensive Formulare, komplizierte 
Asylanträge, nicht miteinander abgestimmte EDV-Systeme, strenge und damit schwerfällige 
Kontrollinstrumente, Übergang vom Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz zum SGB II sowie überzogene Brandschutzregelungen bei der Ertüchtigung von 
Unterkünften. In Sachen „Optimierung des Verwaltungshandelns“ und „Entbürokratisie-
rung“ besteht offenbar ein erheblicher Handlungsbedarf. In der Diskussion wurde nicht 
eindeutig erkennbar, wie groß die Bereitschaft zu einem konsequenten Bürokratieabbau ist. 
Ein zweiter diskutierter Bereich betraf langfristige Maßnahmen zur Integration. Insbesonde-
re ging es hierbei um geeignete Bildungsmaßnahmen. Kindertagesstätten und Schulen sind 
derzeit mit den Herausforderungen durch die vermehrte Präsenz von Flüchtlingen überfor-
dert. Die Notwendigkeit eines „Masterplan Integration“ war weitgehend Konsens. Offen 
blieb die Frage ob das vorliegende Integrationskonzept des Landes der veränderten Lage 
noch gerecht wird und ausreichende Antworten auf die Herausforderungen bietet – oder 
ob hier eine Fortschreibung und Überarbeitung erforderlich ist. 
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