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

Welches tragische Schicksal sich hinter einer Flucht verbirgt, lässt sich für uns oft nur 
erahnen. Familien werden auseinandergerissen, Menschen verlieren ihr Hab und Gut 
oder kommen gar ums Leben. Das ist tragisch und grausam. 

Gleichzeitig ist das Thema auch für uns Politikerinnen und Politiker präsent: Wie 
schaffen wir es, asylberechtigte Flüchtlinge bei uns am besten zu integrieren? Was 
können wir gegen Fluchtursachen unternehmen? Und wie schaffen wir es, dass 
Menschen sich nicht mehr zu tausenden über die gefährliche Mittelmeerroute nach 
Europa aufmachen? Ich hoffe, meine Haltung zu diesen Fragen im Weiteren deutlich 
machen zu können. 

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

Oberstes Ziel muss hier die Bekämpfung der Fluchtursachen sein. Menschen fliehen 
in erster Linie vor Krieg und Gewalt. Das heißt, dass wir daran arbeiten müssen, 
Bürgerkriege in Länder wie bspw. Syrien zu beenden. Da ist in erster Linie der Bund 
in der Pflicht. 

Uns in Hessen bewegt vor allem, wie wir hier angekommene Menschen mit 
langfristiger Bleibeperspektive gut integrieren können. Dabei spielen vor allem 
Sprache und Arbeit eine große Rolle. Integration geht nur mit den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Geflüchteten unter die Arme greifen 
und sie hier unterstützen. Diese Ehrenamtler vollbringen Taten, die der Staat nicht 
leisten kann. Was sie nach 2015 geleistet haben, ist nicht nur eine organisatorische 
Meisterleistung, sondern auch eine Sternstunde zivilgesellschaftlichen Engagements. 
Ihnen gilt unser aller Dank! 

Dabei müssen wir aufpassen, dass wir die Geduld der Helferinnen und Helfer nicht 
überstrapazieren. Deswegen gehört zu den wesentlichen Maßnahmen auch, dass wir 
diejenigen, die keinen Asylstatus erlangen, auch wieder in ihre Heimat zurückführen. 
Das ist oft tragisch, jedoch durch unsere demokratischen und rechtstaatlichen 
Prinzipien geboten. 

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

Um Flucht zu vermeiden, müssen ihre Ursachen beseitigt werden. Ich denke, dass 
die Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union sich weltweit für 
Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen sollten. Der Hessische 
Landtag allein kann da wenig ausrichten, weswegen ich als künftiger 
Landtagsabgeordneter in der Sache wenig Einfluss habe. 

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

Ich bin überzeugter Europäer und daher kein Fan zeitlich unbegrenzter Kontrollen an 
innereuropäischen Grenzen. Grenzkontrollen sind aber Sache des Bundes. Das 
Land Hessen hat da wenig Einfluss. Wer anderes behauptet, liegt entweder falsch 
oder versucht, die Wählerinnen und Wähler in die Irre zu führen. 



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

Nothilfen im Mittelmeer sind ein humanitärer Akt, der nicht hoch genug geschätzt 
werden kann. Ertrinken auf dem Meer, fernab von Land und Heimat, ist eine der 
grausamsten Todesursachen, die man sich vorstellen kann. Das Engagement 
privater Seenotretter, vor allem aber auch unserer Soldatinnen und Soldaten in der 
EU-Mission Sophia, kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. 

Trotzdem muss auch gesagt werden: Seenotrettung darf nicht gleichbedeutend sein 
mit einer Fahrkarte nach Europa. Das ist völkerrechtlich bestätigt und ich halte es 
auch für richtig. Gerettete müssen in den nächstgelegenen sicheren Hafen geleitet 
werden. Das sind in aller Regel Häfen in Marokko, Tunesien oder Ägypten. Erst 
wenn das klargestellt ist, können wir davon ausgehen, dass Flüchtlinge im Mittelmeer 
nicht mehr ihr Leben riskieren. 

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

Als Stadtverordneter war ich in meiner Fraktion für dieses Thema nicht 
verantwortlich. Die Kommunen waren im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise ab 
2015 vor allem für das Thema Integration zuständig. So hat die Marburger CDU-
Fraktion bspw. für die Einrichtung des Portals Gisselberg gestimmt, in dem u.a. 
Kleidung für Geflüchtete gesammelt und verteilt wird. Die Bekämpfung der 
Fluchtursachen und die Steuerung von Migration und Flucht sind Sache des Bundes. 

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

In der Flüchtlingspolitik müssen wir nach wie vor den Balanceakt bestreiten, unsere 
grundsätzliche Hilfsbereitschaft mit unseren begrenzten Aufnahmemöglichkeiten 
unter einen Hut zu bringen. Auch hier gilt: Das ist im Wesentlichen Bundespolitik, 
damit hat das Land Hessen wenig zu tun. Ich sehe die Politikerinnen und Politiker auf 
Landesebene vor allem in der Pflicht, die Rahmenbedingungen für gute Integration 
auf kommunaler Ebene zu setzen. Da hat die CDU-geführte Landesregierung in der 
laufenden Legislaturperiode bereits einiges erreicht (s.u.). 

 Mir liegt vor allem am Herzen, dass wir die vielen ehrenamtlichen Helfer 
unterstützen und ihnen keine Steine in den Weg legen. Ein kostenloses Hessenticket 
für Ehrenamtliche, wie es unser Ministerpräsident Volker Bouffier kürzlich 
vorgeschlagen hat, halte ich für eine sehr gute Idee! So hätten die vielen Helferinnen 
und Helfer die Möglichkeit, Fahrtkosten zu sparen, bspw. wenn sie mit Flüchtlingen 
zu kommunalen Ämtern unterwegs sind. 

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

Integrieren können sich Menschen vor allem, wenn sie viel Kontakt zu einheimischen 
Bürgerinnen und Bürgern haben. Das geht nur durch zügigen Spracherwerb. Auf 
diesem Feld hat die CDU-geführte hessische Landesregierung bereits einiges 
erreicht: Gemeinsam mit unseren Partnern im Bund haben wir neue 
Sprachprogramme in KiTas, Erstaufnahmeeinrichtungen und Kommunen geschaffen, 
Lehrkräfte weitergebildet, 800 neue Stellen für die intensive Sprachförderung von 
Flüchtlingen geschaffen und vieles mehr. 



Ist die Sprache erlernt, können sich Flüchtlinge durch Arbeit weiter integrieren und 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Auch hier ist Hessen gut unterwegs. 
Ausländische Abschlüsse und Berufsqualifikationen werden schneller anerkannt. Mit 
Mitteln des neu eingerichteten HessenFonds für Flüchtlinge vergeben wir Stipendien 
an hochqualifizierte anerkannte Asylbewerber. 

Ziel muss es sein, Asylbewerber mit langfristiger Bleibeperspektive in unsere 
Zivilgesellschaft zu integrieren. Wenn die Marburger Bürgerinnen und Bürger mit 
Flüchtlingen gemeinsam im Vereinsleben oder in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv 
sind, ist Integration gelungen.  

 


