
Verehrter Herr Vorsitzender, verehrte Damen und Herren,

Das vorliegende Integrationskonzept war ursprünglich für einen 
Personenkreis entwickelt worden, der dauerhaft in Deutschland 
bleiben wird:

EU-Ausländer und anerkannte Asylbewerber.

Nicht davon erfasst werden darf jedoch der wesentlich größere 
Kreis der Flüchtlinge oder Geflüchteten, und genau an diese 
richten sich unsere enormen Integrationsbemühungen und 
Aufwendungen:

Ich weiß, einige von Ihnen haben die Genfer 
Flüchtlingskonvention auf ihrem Nachttisch liegen, aber lassen Sie
mich trotzdem daraus zitieren:

Laut Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling 
anzuerkennen, wer

„[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes 
befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, …
und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 
kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch 
nehmen will; oder der sich als staatenlos infolge solcher 
Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte,...
 und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 
erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren 
will.“

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatenlos
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsangeh%C3%B6rigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnie


Auch der Krieg oder Bürgerkrieg kann als Fluchtgrund 
angenommen werden.

Wenn demnach seit 2015 etwa 5 von 20 Millionen Syrer, also 
ein Viertel, vor dem Bürgerkrieg ins Ausland geflohen sind, 
und etwa 1-1,5 Millionen davon nach Deutschland gelangten, 
dann darf man annehmen, dass sie das aus Furcht vor dem 
Krieg und seinen Folgen getan haben.

Diese Menschen KONTROLLIERT ins Land zu lassen und 
vorübergehend aufzunehmen, gebieten die Menschlichkeit 
und internationales Recht. Das erkennen wir uneingeschränkt 
an. Besonders Frauen und Kinder sind als besonders 
schutzwürdig anzusehen.

Doch die Ursachen dieser Flucht werden verschwinden: der 
Bürgerkrieg in Syrien neigt sich dem Ende zu, und es wird 
eine Zeit nach Assad kommen.

Damit entfallen aber die beiden Bedingungen, die die Genfer 
Flüchtlingskonvention als Anerkennung des Flüchtlingsstatus 
nennt:

Es ist als Flüchtling anzuerkennen,

- wer sich (infolge solcher Ereignisse) außerhalb des Landes 
befindet, (in welchem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte), und nicht dorthin zurückkehren KANN, 

-  oder WEGEN der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin 
zurückkehren WILL.

Sobald Frieden in Syrien herrscht, wird der Flüchtling 
gefahrlos zurückkehren KÖNNEN und die erwähnten 
Befürchtungen stehen nun ebenfalls seinem WOLLEN zu 
einer  Rückkehr nicht mehr entgegen.



Warum also soll es unserer Gesellschaft zugemutet werden, 
hunderttausende Menschen dauerhaft aufzunehmen und zu 
integrieren, wenn ihr Aufenthalt hier von vornherein begrenzt 
ist? 
Noch einmal: Sobald der Krieg in Syrien beendet ist, entfällt 
der Fluchtgrund und die Menschen müssen in ihr Land 
zurückkehren.

Dass sehr viele von ihnen versuchen, über das Asyl hier einen 
dauerhaften Aufenthaltstatus zu erlangen, ist ein Mißbrauch 
geltenden Rechts:

Der Artikel 16a GG versagt jedem den Anspruch auf Asyl, der
über einen sicheren Drittstaat hier eingereist ist. Ein Blick in 
den Atlas verrät Ihnen, dass wir von sicheren Drittstaaten 
umkreist sind, und wer nicht gerade mit einer Linienmaschine 
über den Frankfurter Flughafen eingereist ist, der muss über 
den Landweg hier angekommen sein.

Und selbst wenn es eine europäische Vereinbarung über die 
Aufnahme von Asylbewerbern durch Deutschland gäbe, so 
dürfte sie niemals das Grundgesetz außer Kraft setzen! Im 
übrigen wird tatsächlich gegen das europäische Abkommen 
zur Aufnahme von Asylbewerbern verstoßen, es nennt sich 
Dublin II-Abkommen.

Wo stünde dieses Land, wie würde es hier aussehen, wenn 
nach dem Krieg `45 ein Viertel der deutschen Bevölkerung ins
Ausland geflüchtet wäre und sich nicht am Wiederaufbau 
beteiligt hätte?
Niemand in diesem Haus wird die enorme Aufbauleistung der 
hier verbliebenen Menschen schmälern wollen.

Und im Fall von Syrien waren es die Mobilsten und 
Entschlossensten, die in den vergangenen 4 Jahren ihr vom 
Bürgerkrieg zerrissenes Land verlassen hatten und es ist 



einerseits ihr Recht, und andererseits auch ihre Pflicht, sich 
am Wiederaufbau ihrer Heimat zu beteiligen!

Und daher ist es völlig falsch, ihnen hier eine 
Bleibepersektive zu bieten und diese Kräfte vom 
Wiederaufbau ihres Landes fernzuhalten!

Wenn Sie hier wirtschaftliche und soziale Anreize zum 
dauerhaften Verbleiben in Deutschland setzen, berauben Sie 
ein so kulturell reiches Land wie Syrien seiner besten 
Zukunftsaussichten und setzen gleichzeitig völlig ohne Not 
unseren Arbeits- und Wohnungsmarkt sowie die Sozialkassen 
einem enormen Druck aus!

Aber es ist nicht alles abzulehnen am Integrationskonzept: wir
begrüßen ausdrücklich die Bemühungen von ProFamilia, 
geflüchteten Frauen Angebote der 
Schwangerschaftsverhütung und Familienplanung zu 
unterbreiten,

denn in diesen stark patriachialischen Strukturen, denen diese 
Menschen noch immer verhaftet sind, zählen nur zahlreiche 
Söhne .

Wir lehnen dieses Konzept dennoch ab, weil es in seiner 
Mehrheit von einem falschen Ansatz ausgeht, nämlich, dass 
die Geflüchteten hier dauerhaft verbleiben SOLLEN.

Ich habe Ihnen unsere Gedanken dazu ohne Hetze oder 
scharfe Worte unterbreitet und ich erwarte und verlange 
dasselbe von den nachfolgenden Rednern.

Vielen Dank.




