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Begrüßung und Eröffnung der Vorsitzenden der Hanns-Seidel-

Stiftung, Staatsministerin a.D. Professor Ursula Männle, 

anlässlich der Präsentation der Publikationen am 18. März 

2016, 11.30 bis 14.00 Uhr. 

 

Publikationen der Hanns-Seidel-Stiftung zur 

Flüchtlingskrise 

Anrede!  

Schwere humanitäre Krisen und die Kluft zwischen Arm und 

Reich haben im vergangenen Jahr rund 1,8 Millionen 

Menschen den Weg nach Europa suchen lassen. 

Angekommen sind sie vor allem in Deutschland.  

Dieses - unser - Land reagierte zunächst mit einer 

beispiellosen Welle der Hilfsbereitschaft. Auch - und gerade - 

Bayern. Einheimische in signalgelben Westen knieten neben 

den Fremden, um sie mit Tee und belegten Brötchen zu 

versorgen oder mit ihren Kindern zu spielen. Vor den 

Bahnhöfen standen Zelte, in die immer neue Kisten getragen 

wurden, Lebensmittel, Kleider, Spielzeug, Medikamente. Alles 

Spenden einer hilfsbereiten Bevölkerung. In den Städten und 

Dörfern bildeten sich Bürgerinitiativen - nicht etwa gegen, 

sondern für die neuen Nachbarn. Zwar gab es auch Hass 

gegen die Fremden. Es gab Anschläge. Aber den Bedrohten 

standen sofort Polizei und Politiker zur Seite, schützten und 

besuchten ihre Heime, verteidigten das Recht auf politisches 

Asyl. Innerhalb weniger Wochen Hunderttausende neue 

Flüchtlinge zu versorgen, das sprengte jeden vorgesehenen 

Rahmen und gelang doch erstaunlich gut. Hätte es noch eines 

Beweises für eine aktive und lebendige Bürgergesellschaft in 

Deutschland bedurft - hier war er, weithin sichtbar, zur 

Nachahmung ermunternd.  
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Dann begann das Bild zu bröckeln. Insbesondere zwei 

Faktoren waren es, die zu einem Umschwung in Teilen der 

Bevölkerung beigetragen haben:  

Zum einen der nicht abreißende Strom von Geflüchteten, der 

in immer neuen Wellen in Deutschland, in Bayern anbrandete 

und das berühmte "Quo usque tandem ...?" Ciceros, das "Wie 

lange denn noch ...?" schon aus der reinen Not der 

mengenmäßigen Überforderung heraus immer lauter werden 

ließ. Zum anderen die immer spürbarer werdende Erkenntnis 

in Deutschland, in Bayern, dass diese epochale 

Herausforderung nur mit einer gesamteuropäischen 

Anstrengung gemeistert werden kann. Dass dieses Europa 

sich aber anschickte, Deutschland in dieser Krise 

mutterseelenallein zu lassen.  

So hat die Frage nach dem verantwortungsvollen Umgang mit 

der Flüchtlingskrise das so eklatant uneinige Vereinigte 

Europa heute an den Rand einer Zerreißprobe geführt. Aber 

auch die Gesellschaft in Deutschland selbst ist tief gespalten 

und emotional aufgewühlt. Dies zu erkennen, hätte es die 

Wahlergebnisse vom vergangenen Sonntag nicht gebraucht. 

Sie sind indes nicht wegzudiskutieren. Sie verlangen nach 

nüchterner Analyse und politischen Konsequenzen mit 

Augenmaß. Sie verlangen nach Konsequenzen, die nicht 

spalten, sondern zusammenführen, die die Flüchtlingsströme 

ordnen und nach Möglichkeit begrenzen, ohne die Kern-

Errungenschaften Europas "Mitmenschlichkeit und Achtung 

der Menschenwürde" über Bord zu werfen.  

Anrede!  

Auch die Hanns-Seidel-Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, 

an einer Lösung dieser Krise zu arbeiten. Intensiv haben wir 

gemeinsam nach Ansätzen gesucht, welchen spezifischen 
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Beitrag wir hier gerade als eine Politische Stiftung leisten 

können.  

Fünf Ziele haben wir dabei für uns definiert:  

 Die Hanns-Seidel-Stiftung will erstens ganz 

grundsätzlich zu einem erhöhten Wissen über Flucht 

und Migration beitragen. Zentrale Zielgruppen sind 

dabei unsere politischen Entscheidungsträger, 

Experten sowie die Bürgerinnen und Bürger in 

Deutschland und anderen Ländern.  

 Zweitens wollen wir an der Beseitigung von 

Fluchtursachen in den Herkunftsländern arbeiten, 

indem wir spezifische Fluchtgründe durch gezielte 

Maßnahmen minimieren und Deeskalationsansätze 

zur Bewältigung von Krisen entwickeln. Dies gilt zum 

Beispiel für Pakistan oder die betreffenden 

afrikanischen Länder, in denen wir tätig sind.  

 Drittens wollen wir gezielt an einer kurzfristigen 

Verbesserung der Lebensumstände von Geflüchteten 

arbeiten, die sich auf der Flucht oder mit bislang 

ungeklärtem Status in einem potentiellen 

Aufnahmeland befinden. Dies gilt vor allem für die 

Länder der sogenannten "Balkanroute", in denen wir 

als Stiftung aktiv sind.  

 Viertens wollen wir zur Verbesserung der bi- und 

multilateralen Zusammenarbeit in Europa und der 

Welt im Themenbereich von Flucht und Migration 

beitragen.  

 Und fünftens wollen wir mittel und langfristig eine 

Verbesserung der Integration der Geflüchteten in 
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Europa, in Deutschland, in Bayern herbeiführen 

helfen.  

Damit sind wir im Mittelpunkt unserer heutigen Veranstaltung 

angekommen: Integration ist ein langfristiger Prozess. Er hat 

zum Ziel, alle Individuen in die Gesellschaft einzubeziehen. 

Dabei haben auf der einen Seite die Geflüchteten die Pflicht, 

die Sprache der Aufnahmegesellschaft zu erlernen sowie die 

Grundwerte der deutschen Gesellschaft, die Verfassung und 

die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen. 

Manch einer spricht hier von einer Anerkennung der 

"bürgerlichen Leitkultur".  

Auf der anderen Seite hat die Aufnahmegesellschaft zu 

gewährleisten, dass alle anerkannten Flüchtlinge und 

Asylbewerber einen gleichberechtigten Zugang zu möglichst 

allen gesellschaftlichen Bereichen erhalten. Desweiteren trägt 

sie große Verantwortung für eine gelingende Integration, die 

es nach Kräften zu unterstützen gilt. Bei diesem Prozess sind 

ehrenamtliche Helfer eine tragende Säule im System.   

Anrede!  

Sowohl unsere Publikation "Engagiert für Flüchtlinge: ein 

Ratgeber für Ehrenamtliche" als auch unser Glossar "Asyl - 

Flucht - Migration. Von A wie Asyl bis Z wie Zuwanderung" 

wollen diesen Prozess flankierend begleiten. Sie sind ein 

konkreter Beitrag der Hanns-Seidel-Stiftung, Aufklärung zu 

leisten und bei Fragen und Problemen innerhalb der 

ehrenamtlichen Arbeit Unterstützung anzubieten.  

Ehe ich Ihnen unsere Publikationen näher vorstelle, freuen wir 

uns zunächst aber auf die Impulsvorträge unserer beiden 

Gäste:  
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 Hierzu begrüße ich sehr herzlich die Bayerische 

Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und 

Integration, Emilia Müller, eine der zentralen 

Politikerinnen unseres Freistaats im Kontext der 

aktuellen Flüchtlingskrise.  

 Ebenso willkommen heiße ich den Vorsitzenden des 

Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement 

Bayern e.V., Dr. Thomas Röbke.  

Sie beide leisten in diesen Tagen großartige Arbeit auf dem 

weiten Feld von politischer Verantwortung und christlicher 

Mitmenschlichkeit!  

Ihnen allen, meine Damen und Herren, noch einmal ein 

herzliches Willkommen bei der Präsentation unseres 

Ratgebers und unseres Glossars. Ihre Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung ist uns Ansporn, auf unserem Weg zur 

Versachlichung der Debatten und Lösung der Krise weiter zu 

gehen. Ich freue mich auf einen anregenden Spätvormittag 

und überlasse Ihnen, sehr geehrte Frau Staatsministerin, Dir, 

lieber Emilia, das Podium für den ersten Vortrag!  
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