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1. Welchen Stellenwert hat das Thema Flucht aus Ihrer Sicht? 

Es gilt Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, die bedroht oder 
verfolgt werden. Dabei muss das große Ziel das gleichberechtigte Zusammenleben 
aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion und sozialem Status in einer 
unserem Grundgesetz verpflichteten Rechts- und Wertegemeinschaft sein. Das gilt 
auch für Menschen mit Migrationshintergrund, die gleiche Chancen zur aktiven 
Teilhabe am politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben haben 
müssen.  

2. Welche Probleme sind vorrangig im Zusammenhang mit dem Thema Flucht? 

Unserer Verpflichtung, anderen Menschen zu helfen, steht natürlich ein deutlich 
spürbarer Unmut einer nicht geringen Zahl an Bürgern gegenüber, denen die 
Bewältigung dieser Aufgabe Angst macht. Diese Ängste gilt es wahrzunehmen und 
daran zu arbeiten, um den inneren Frieden nicht noch weiter zu strapazieren. 

3. Welche Möglichkeiten sehen Sie, das sogenannte Fluchtproblem zu lösen 
oder zumindest zu entschärfen? 

Fest steht, dass Menschen, die eine gefährliche, beschwerliche Flucht auf sich 
nehmen, dies meist aus einem bestimmten Grund tun. Oft sind Krieg, Verfolgung, 
Armut oder Perspektivlosigkeit dieser Grund. Ohne diesen würden Menschen ihre 
Heimat sicherlich nicht verlassen. Um das Problem zu lösen, muss an diesem Punkt 
angesetzt werden – und nicht erst an den Grenzen der Länder, in denen die 
Betroffenen Asyl suchen. Allerdings betreten wir an dieser Stelle ein problematisches 
Terrain. Denn oft sind die Gründe, die Menschen dazu verleiten, ihre Heimat zu 
verlassen, hausgemachter Natur und im politischen System des Herkunftslandes 
begründet. 

4. Wie stehen Sie zu Kontrollen a) an den innereuropäischen Grenzen und b) an 
der europäischen Außengrenze? Welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie 
vor? 

Wie schon ausgeführt, haben wir eine moralische Verpflichtung, Menschen in Not zu 
helfen. Dabei kann freilich nicht ausgeschlossen werden, dass diese Verpflichtung 
von anderen ausgenutzt wird. Es ist sicherlich so, dass im Zuge der so genannten 
Flüchtlingskrise auch Menschen aus anderen Ländern versucht haben, nach 
Deutschland zu kommen, die nicht in Not oder schutzbedürftig sind. An dieser Stelle 
kann ich den Unmut vieler Mitbürger durchaus nachvollziehen. Die Frage ist nur, 
inwieweit Kontrollen dabei helfen können. Wer tatsächlich vor einem Krieg flüchtet, 
der ist mitunter froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Für den spielt ein 
Pass erst einmal keine große Rolle. Ihn aber dann abzuweisen, weil er keinen 
solchen besitzt, wäre falsch. Wir sollten aber die Menschen, die zu uns kommen so 
registrieren, dass wir wissen wer sich in unserem Land aufhält. 

5. Wie bewerten Sie Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer von staatlichen und 
nicht-staatlichen Organisationen? Wie soll zukünftig damit umgegangen 
werden? 

Die Rettungsmaßnahmen im Mittelmeer sind ein Akt der Menschlichkeit – vor allem 
vor dem Hintergrund zu wissen, wie viele Menschen dort bereits ihr Leben verloren 



haben. Allerdings sollten wir hier auch ehrlich mit uns sein. Warum ist unser 
Augenmerk so stark auf das Mittelmeer gerichtet? Sterben nicht weit mehr Menschen 
bei der Flucht auf dem Landweg, z.B. in der Wüste? Auch hier haben wir eine 
Verpflichtung zur Hilfe. Die größte humanitäre Katastrophe vollzieht sich derzeit fast 
unbemerkt von der Welt im Jemen. Das was dort passiert lässt sich von mir nicht 
mehr in Worte fassen. 

6. Wie haben Sie bislang in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik agiert? 

Als Sprecherin für Umwelt- und Verbraucherschutz und Finanzpolitikerin gehört das 
Thema Flüchtlings- und Einwanderungspolitik nicht zu meinen Kernkompetenzen. 
Dennoch ist es natürlich ein Thema, das in sehr viele Bereiche des öffentlichen 
Lebens hineinwirkt und Berührungspunkte mit diesen hat. Bisher war mir sehr daran 
gelegen, die Initiativen der verschiedenen Flüchtlingshelfer und Organisationen in 
den Kommunen zu unterstützen, um zu zeigen, wie wichtig deren Arbeit ist. Zudem 
engagiere ich mich auch persönlich in diese Richtung. So bin ich Patin eines Projekts 
an der Gladenbacher Europaschule, das sich der Stärkung der Toleranz und dem 
Widerstand des Rassismus widmet. 

7. Wie möchten Sie die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik zukünftig 
gestaltet sehen? 

Die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik stellt vielleicht mehr als jeder andere 
politische Bereich einen Balanceakt dar. Auf der einen Seite muss notleidenden 
Menschen geholfen werden, auf der anderen dürfen darüber die Bedürfnisse und 
Ängste der eigenen Bevölkerung nicht vernachlässigt werden. Schaut man sich 
einmal die politischen Strömungen an, die in den vergangenen beiden Jahren stärker 
wurden, befürchte ich, dass dieser Spagat bislang politisch nicht sonderlich gut 
gelungen ist. Einwanderungspolitik bedeutet daher auch immer Aufklärungs- und 
Bildungspolitik für alle. Insgesamt wird derzeit zu wenig politisch unternommen, um 
ein weiteres Wachsen rechter Gruppierungen zu verhindern. 

8. Was sind nach Ihrer Auffassung die wichtigsten Maßnahmen zur Integration 
von Menschen in Deutschland? 

Wie gerade bereits gesagt, ist Bildungsarbeit ein wichtiger Pfeiler – auf beiden 
Seiten. Dazu gehört, dass die Integrationskraft und –fähigkeit von Schulen und 
Kindergärten ausgebaut werden. Ebenso müssen aber auch die vielen 
ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingsinitiativen gestärkt werden. Sie stellen eine 
unverzichtbare Schnittstelle dar und sind tatsächlich Bildungsvermittler für die 
Menschen aus anderen Ländern.  

 


