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Abschottung ist keine Lösung – Expertenrunde zur Flüchtlingskrise  
 
Schwere humanitäre Krisen und die Kluft zwischen Arm und Reich haben 2015 rund 1,8 
Millionen Menschen den Weg nach Europa suchen lassen. Angekommen sind sie 
zahlenmäßig vor allem in Deutschland. Die Frage nach dem verantwortungsvollen 
Umgang mit dem, was landläufig unter dem Schlagwort "Flüchtlingskrise" firmiert, hat 
dabei nicht nur Europa vor eine enorme Zerreißprobe gestellt. Auch die Gesellschaft in 
Deutschland ist tief gespalten und emotional aufgewühlt. Die Hanns-Seidel-Stiftung 
hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, zur Versachlichung der Debatte beizutragen. 
Was wissen wir über die Ursachen der aktuellen Wanderungsbewegungen? Was wissen 
wir über die Rolle von Schleusern und die Wahl der Zielstaaten? Kann Politik Migration 
überhaupt steuern und gleichzeitig die Normen des internationalen Flüchtlingsschutzes 
einhalten? Was muss getan werden, damit sich diejenigen, die dauerhaft bleiben werden, 
integrieren? Diese und weitere Fragen standen bei einer mittäglichen Expertenrunde 
mit Staatssekretär Thomas Silberhorn und dem Politikwissenschaftler PD Dr. 
Stefan Luft von der Universität Bremen am 12. April 2016 im Raum.  
 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit richtete seinen Blick zunächst auf die Bekämpfung der Fluchtursachen 
vor Ort. Er rief in Erinnerung, dass weltweit gegenwärtig über 60 Millionen Menschen 
auf der Flucht seien, zwei Drittel davon im eigenen Land, die meisten anderen in den 
unmittelbaren Nachbarländern. Der Wunsch der Geflüchteten, in der Region zu bleiben 
und bei entsprechenden Rahmenbedingungen wieder in ihre Heimat zurückzukehren, 
sei sehr hoch. Als Beispiel nannte er die irakische Stadt Tikrit, in die nach der 
Vertreibung der IS-Terrormilizen im März 2015 inzwischen wieder 90 Prozent der 
Geflüchteten zurückgekehrt seien. Nur ein geringer Teil der weltweiten Flüchtlinge 
komme überhaupt zu uns. "Aber es werden mehr werden", so Silberhorn, "wenn die 
Probleme nicht weniger werden. Und die Menschen werden dann nicht fragen, ob sie 
kommen dürfen." Ziel deutscher Entwicklungszusammenarbeit sei es, dass 
Menschen gar nicht erst aus ihrer Heimat fliehen müssten. Dafür müsse sich 
Deutschland in ganz neuen Formen und Dimensionen in den Ländern engagieren, in 
denen Unsicherheit, Gewalt und Not herrschten. Er verdeutlichte dies am Beispiel des 
Krieges in Syrien, der bislang zu zwölf Millionen Flüchtlingen – zumeist im eigenen Land 
– geführt habe. Der Großteil derjenigen, die ihr Land verlassen hätten, seien in 
Jordanien, Libanon und der Türkei untergekommen – über vier Millionen. Manche 
Gemeinden dort hätten genauso viele Flüchtlinge aufgenommen wie sie Einwohner 
hätten. Diese Länder müssten wir unterstützen, damit sie unter der Last nicht 
zusammenbrächen und die ganze Region destabilisiert werde.  
 
Silberhorn beklagte, dass es in der Vergangenheit viel zu wenig internationale 
Solidarität gegeben habe. Wer wolle sich wundern, dass Menschen sich auf den Weg 
machten, wenn sie unter Plastikplanen überwintern müssten, oder wenn das 
Welternährungsprogramm die Rationen kürzen müsse? Mittlerweile gebe es allerdings 
unter maßgeblicher deutscher Beteiligung wieder volle Rationen. Aber Wasser, Brot und 
eine Zeltplane reichten auf Dauer nicht. Silberhorn zitierte in diesem Zusammenhang 
den Chef des UNHCR in Jordanien mit den Worten: "Wir können die Leute hier am Leben 
erhalten, aber sie wollen eine Zukunftsperspektive." Nur wer vor Ort ein Auskommen 
und eine Aufgabe habe, werde bleiben. Es dürfe keine 'verlorene Generation' 
entstehen, die nie etwas anderes habe kennenlernen können, als das Leben auf der 
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Flucht. Kinder bräuchten Schulen, Jugendliche eine Ausbildung, Erwachsene Arbeit und 
Einkommen.  
 
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit könne hier inzwischen gute Erfolge vorweisen. 
So hätten bereits 420.000 Kinder in der Region durch deutsche Hilfe Zugang zu 
Bildung erhalten. In der Türkei und in Ägypten hätten wir 50.000 Jugendlichen eine 
Berufsausbildung ermöglicht. Silberhorn verwies auch auf das vom 
Bundesentwicklungsminister auf den Weg gebrachte Programm "Cash for Work". Im 
Irak hätte diese Initiative bereits 15.000 Menschen in Arbeit gebracht, die nun die 
kommunale Infrastruktur wieder aufbauten. In der Türkei und Jordanien bezahlten wir 
Gehälter, dass syrische Lehrer syrische Kinder unterrichten könnten - und gleichzeitig 
ihre Familien versorgten. Bis Jahresende, so stellte er in Aussicht, sollen in der Region 
50.000 Menschen mit deutscher Unterstützung in Arbeit gebracht werden, damit 
250.000 Familienmitglieder davon profitierten.  
 
Gleichzeitig müssten wir die Fluchtursachen der Zukunft in den Blick nehmen. Armut, 
Ungleichheit, schlechte Regierungsführung, Klimawandel und Umweltzerstörung gingen 
uns alle an, egal wo sie passierten. Er verdeutlichte dies an unserem Nachbarkontinent 
Afrika. Zurzeit stellten Menschen aus Afrika – entgegen der Wahrnehmung – nur einen 
kleinen Teil der Asylbewerber: Nicht einmal zehn Prozent der Asylanträge seien es im 
letzten Jahr gewesen. Die Bevölkerung dieses Kontinents werde sich jedoch bis Mitte des 
Jahrhunderts von 1,2 Milliarden auf rund 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Gegen 
Ende des Jahrhunderts könnten es mehr als 4 Milliarden sein. Silberhorn wörtlich: "Ich 
bin fest überzeugt, dass wir Menschen Schutz bieten müssen, die vor Krieg und 
Verfolgung fliehen müssen. Aber ebenso klar ist, dass nicht alle Menschen 
weltweit, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, das in Deutschland 
finden können." Schon deshalb liege es in unserem ganz eigenen Interesse, dass gerade 
die vielen jungen Menschen in Afrika oder auch im Nahen Osten in ihrer Heimat 
Chancen und Perspektiven bekämen. Dafür spiele eine ordentliche Berufsausbildung 
eine ganz zentrale Rolle.  
 
Abschottung sei im 21. Jahrhundert keine Lösung. Silberhorn rief insbesondere die 
arabische Welt hier zu einem stärkeren Engagement auf. Zugleich plädierte er 
eindringlich für eine gemeinsame europäische Lösung in der Flüchtlingskrise. 
Ausdrücklich begrüßte er das jüngste Abkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Republik Türkei. Dass es nun ein gemeinsames Vorgehen und eine einheitliche Linie 
der Europäischen Union gebe, sei ein wichtiger Schritt. Einen zweiten Vorteil sah er 
darin, dass mit dem vereinbarten Verfahren über die Rückführung irregulär in 
Griechenland eingereister Migranten in die Türkei und die Aufnahme syrischer 
Flüchtlinge aus der Türkei nun eine Umkehrung der Vorgehensweise erreicht worden 
sei. Anreize zum illegalen Grenzübertritt seien mit diesem Abkommen verringert und 
für legale Wege geworben worden. Bisher seien primär die nach Europa gelangt, die 
finanziell und physisch dazu in der Lage waren, die einen Schlepper bezahlen konnten 
und die Strapazen der Flucht überlebt haben. Man müsse aber auch nach den 
Zurückgebliebenen fragen, die oft in noch größerer Not seien.  Der "Deal" sei der 
Versuch, der finanziellen und physischen "Selektion" nun Einhalt zu gebieten. Künftig 
sollte die Auswahl für eine Aufnahme in die Europäische Union nach humanitären 
Kriterien erfolgen. Viele Überlegungen lägen noch vor uns. Aber Silberhorn wertete 
das Türkei-Abkommen als einen guten Schritt hin zu einem legalen und 
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objektiven Verfahren für die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen 
Union.  
 
Das von Stefan Luft zum Thema in der Reihe C. H. Beck Wissen vorgelegte Buch "Die 
Flüchtlingskrise. Ursachen, Konflikte, Folgen" (München, 2016) fand Silberhorns  große 
Zustimmung. Der Autor kenne als früherer Sprecher des Bremer Senats und 
Sachverständiger der Enquete-Kommission zu "Migration und Integration" der Landtage 
in Rheinland-Pfalz und Hessen sowie aus seiner über zehnjährigen Forschungs- und 
Lehrtätigkeit an der Universität Bremen die Themen Flucht und Migration sowohl aus 
wissenschaftlicher als auch aus politischer Perspektive. Sein Buch sei ein äußerst 
wertvoller Beitrag zur Versachlichung der heute oft emotional geführten Debatten. 
Zudem sei dem Autor ein guter Überblick über die wesentlichen Herkunftsländer von 
Flucht und Migration und die zugrundeliegenden Ursachen gelungen.  
 
Luft selbst kritisierte in der mittäglichen Expertenrunde in deutlichen Worten, dass seit 
Jahrzehnten alle Versuche gescheitert seien, in der Flüchtlingspolitik innerhalb 
der Europäischen Union zu einer solidarischen Verantwortungs- und 
Lastenteilung zu kommen. Die Folge sei eine Art "Schutzlotterie" in Europa: 
Flüchtlingen werde heute in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich 
Schutz gewährt. Dies stelle nicht nur die Glaubwürdigkeit Europas als gemeinsamer 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in Frage. Die Folge sei auch eine starke 
"Sekundärwanderung" von Flüchtlingen innerhalb Europas. Eine Vereinheitlichung 
der Rahmenbedingungen sei deshalb dringend erforderlich. Eine Schlüsselrolle 
komme hier dem Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) mit Sitz in 
Valletta auf Malta zu, dessen Hauptaufgabe die Stärkung der praktischen 
Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsstaaten im Asylbereich und die Umsetzung eines 
gemeinsamen europäischen Asylsystems sei. Doch mit einem Jahresetat von nur rund 15 
Millionen Euro sei dieses Büro gegenwärtig zu einem Schattendasein verdammt.  
 
Im Nachhinein erscheine es schwer verständlich, dass die aktuelle Flüchtlingswelle 
nicht vorhergesehen wurde. Bereits 2011 hätten allein rund 110.000 Flüchtlinge die 
tunesische und ägyptische Grenze überschritten. Im gleichen Jahr habe der UNHCR die 
Zahl der Flüchtlinge aus Libyen auf über 350.000 beziffert. Seit langem habe das 
Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen vor einer Zuspitzung der 
Ernährungslage in den Erstaufnahmelagern in den syrischen Anrainerstaaten gewarnt. 
Bei 85 Prozent der Flüchtlinge sei 2015 die Versorgung mit Lebensmitteln gefährdet 
gewesen. 2014 hatte der Anteil noch bei 48 Prozent gelegen. Hinzu komme, dass die 
Bildungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in Jordanien, Ägypten, im Libanon und im Irak 
äußerst schlecht seien. Zugänge zum geregelten Arbeitsmarkt gebe es nicht, die 
Spannungen zwischen den Ansässigen und den Flüchtlingen wüchsen. Der Aufbruch 
zahlloser Menschen aus dieser Mischung von Perspektivlosigkeit und Verelendung sei 
nur die logische Konsequenz gewesen.  
 
Die Integration der nach Deutschland geflüchteten Menschen wird nach Einschätzung 
des Migrations- und Integrationsexperten Jahrzehnte dauern. Dabei sei die Furcht vor 
Spannungen im Land keineswegs unbegründet. Trotz aller Versuche einer gelenkten 
dezentralen Unterbringung der Geflüchteten werde es zu einer Konzentration auf die 
Ballungszentren kommen und zu einer Verschärfung der Situation der ohnehin 
benachteiligten einheimischen sozial Schwachen beitragen.  
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Integrationspolitischer Realismus sei deshalb als Haltung im Umgang mit den 
Risiken und den Herausforderungen angesagt. Im Blick auf die dauerhafte 
Unterbringung der Flüchtlinge forderte er deshalb konkrete politische Maßnahmen mit 
dem Ziel einer Förderung der sozialen und ethnischen Mischung. Das gelte für das 
Wohnen ebenso wie für die schulische und vorschulische Integration. "Es wird 
entscheidend darauf ankommen", so Luft, "dass es gelingt, geeigneten Wohnraum für die 
anerkannten Flüchtlinge innerhalb der Städte weitgehend zu verteilen und starke 
Konzentrationen zu vermeiden. Nur dann kann verhindert werden, dass sich ähnliche 
Mechanismen wie bei der Niederlassung von Gastarbeitern und ihrer Familien 
wiederholen." Gleiches gelte für die Schulen. Auch hier müssten Misserfolge der 
Vergangenheit vermieden und konsequent darauf hingearbeitet werden, dass die neuen 
Schüler nicht in erster Linie wieder auf jene Schulen gelangten, die ohnehin schon die 
meisten Kinder aus armen Familien und Familien mit Zuwanderungshintergrund 
aufgenommen hätten. Dies alles koste Geld. Es gelte deshalb, Schuldenbremse und 
"schwarze Null" vor dem Hintergrund der gewaltigen Herausforderungen, die mit der 
Integration der Geflüchteten in die deutsche Gesellschaft vor uns lägen, neu zu 
überdenken.  
 
"Die Integrationsfähigkeit der Bundesrepublik hängt von Umfang und Art der 
Zuwanderung ab." Wirkungsvolle Integrationsmaßnahmen setzten deshalb zuallererst 
voraus, dass der Zugang von Flüchtlingen im Umfang des Jahres 2015 nicht anhalte. 
Bund, Länder, Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Sportvereine und Ehrenamtliche 
könnten nicht über Jahre im Modus der Improvisation und des Krisenmanagements 
arbeiten. Wohnungsbau, der Ausbau der vorschulischen und schulischen 
Bildungseinrichtungen sowie die Einrichtung von Sprachkursen setzten strategische 
Planungen voraus. Auch wenn Flüchtlingskrisen zuallererst erforderten, dass der Schutz 
von Flüchtlingen ermöglicht und gestärkt werde, sei aus deutscher Perspektive für eine 
Bewältigung der aktuellen Flüchtlingskrise ein Rückgang der Flüchtlingszahlen und eine 
staatliche Steuerung der Zuwanderung nach Deutschland unerlässlich.  
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