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

Das Thema Flucht hat einen besonderen Stellenwert für mich. Denn es begleitet 
mich schon sehr lange, sowohl in meinem privaten Umfeld als auch in meiner 
Tätigkeit im Petitionsausschusses. Das Thema Flucht beschäftigt uns nicht erst seit 
2015, auch wenn das leider oft in den Medien in dramatisierender Form dargestellt 
wird. In Deutschland haben viele Menschen direkte oder indirekte Fluchterfahrungen 
– ich auch. Ich finde es schrecklich, dass Kategorien geschaffen werden. Es gibt 
keine „echten“ und „unechten“ Geflüchteten. Wenn sich ein Mensch entschieden hat 
zu fliehen, hat er es verdient ernst genommen zu werden. In Zukunft wird uns das 
Thema Flucht noch mehr beschäftigen. Schon jetzt gibt es Menschen, die 
gezwungen sind ihre Heimat z.B. aufgrund von Klimakatastrophen zu verlassen – 
das wird zunehmen und ich hoffe Deutschland und die Europäische Union setzen 
sich damit weiterhin auseinander und suchen nach angemessenen Lösungen. 

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

Besonders wichtig finde ich, dass nicht vergessen wird, dass es um individuelle 
Menschen geht, die ihre individuellen Lebensgeschichten mit sich bringen. Das geht 
meiner Meinung nach oft unter. Asylverfahren müssen schnell abgeschlossen 
werden. Der Zugang zu Integrationsmaßnahmen muss schneller und effizienter 
erfolgen. Ehrenamtliche und Kommunen müssen bei Unterbringung, Versorgung und 
Integration von Geflüchteten mehr unterstützt werden. Kommunen brauchen eine 
ausreichende Finanzierung. Ankerzentren lehne ich entschieden ab. Es darf nicht 
sein, dass Menschen zusammengepfercht so lange in irgendwelchen Lagern 
ausharren müssen, bis über ihren Asylantrag entschieden ist. 

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

Fluchtursachen bekämpfen ist meiner Meinung nach der wichtigste Schritt. Dies 
muss gemeinsam mit den Staaten in einem Dialog passieren, um passende 
Lösungen zu finden. Es gibt keine Pauschallösungen nach dem Motto „One Size 
Fits“. Hierbei sollte die Europäische Union eine unterstützende Position einnehmen. 
Außerdem müssen wir Geld in die Hand nehmen und wirtschaftlich auf Augenhöhe 
Handel betreiben. Auch die Rüstungspolitik sollte an der Stelle noch einmal 
überdacht werden. Zudem muss auf zivilgesellschaftlicher Ebene mehr passieren. 
Entwicklungspolitik, wie sie in den vergangenen Jahren betrieben wurde, ist nicht 
mehr ausreichend. Hilfe zur Selbsthilfe ist hier das Stichwort, um Staaten nicht in 
eine jahrelange Abhängigkeit zu ziehen. Bis dahin gilt aber weiter: Wer vor Krieg, 
Gewalt, Terror, Hungersnot flieht, muss Asyl bekommen! 

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

Kontrollen an den innereuropäischen Grenzen hatten wir jahrzehntelang in Europa 
und sie sind vielen noch in Erinnerung. Das Schengen-Abkommen war ein wichtiger 
Schritt und Zeichen für die Freiheit innerhalb der Europäischen Union. Dies nun 
wieder rückgängig zu machen, wäre ein fataler Fehler. Die nun wiederauflebenden 
Kontrollen müssen die Ausnahme bleiben. 



Kontrollen an den europäischen Außengrenzen sind wohl unvermeidbar, dürfen aber 
nicht auf Kosten der Seenotrettung und der Humanität gehen, was sie derzeit leider 
tun. Europa mit Mauern und Zäunen wie eine Festung abzuriegeln, halte ich für die 
falsche Entscheidung. 

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

Die beachtliche, ehrenamtliche Arbeit von Sea-Watch und anderen Initiativen rettet 
Menschenleben und verdient unseren Respekt! Eine Kriminalisierung von Rettern ist 
ein fatales Zeichen. Es darf nicht passieren, dass wir geleistete Nothilfe bestrafen; 
Menschen ertrinken zu lassen ist unterlassene Hilfeleistung. Wir müssen ein 
europäisches Verantwortungsbewusstsein für das Mittelmeer und für die in Not 
geratenen Menschen entwickeln, ganz im Sinne von „Mare Nostrum“- unser Meer. 

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

Im Petitionsausschuss komme ich mit vielen persönlichen Schicksalen von 
Geflüchteten ohne rechtliche Bleibeperspektive in Berührung. Über die 
Ausschussarbeit konnte ich viele Kontakte zu Geflüchteten bzw. den sie betreuenden 
Einrichtungen knüpfen. Inzwischen werde ich gezielt auch im Vorfeld einer Petition 
kontaktiert, um über mögliche Perspektiven und Chancen zu beraten. Insbesondere 
bei jungen Geflüchteten, die einen Ausbildungsplatz in Aussicht oder sogar den 
Vertrag schon unterschrieben haben, zeigt sich immer wieder, dass ich als 
Berichterstatterin der jeweiligen Petition oftmals helfen kann, dass die Petenten eine 
Ausbildungsduldung erhalten. 

Darüber hinaus positioniere ich mich in der zivilgesellschaftlichen und politischen 
Debatte für einen menschlichen Umgang mit Flüchtlingen und setze mich gegen 
rechtspopulistische und rechte Meinungsmache ein. 

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

Zugewanderte Menschen und ihre Familien sind mit ihren unterschiedlichen 
Erfahrungen und Kompetenzen heute aus unserer Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur 
und Politik nicht mehr wegzudenken. Wir brauchen ein Hessisches 
Integrationsgesetz, um die Landespolitik für die Anforderungen im Hinblick auf 
Integration sinnvoll zu gestalten. Neben der humanitären Verpflichtung gegenüber 
Schutzsuchenden braucht es Regeln für die gesteuerte Zuwanderung von 
Fachkräften. Dazu brauchen wir ein Einwanderungsgesetz. Auch ist politische 
Teilhabe von Zugewanderten wichtig. Dazu sollen Ausländerbeiräte ein Rede- und 
Antragsrecht in Kommunalparlamenten erhalten. Das kommunale Wahlrecht soll auf 
lange Jahre hier lebende Ausländer ausgeweitet werden. 

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

Das ist meiner Meinung nach die Sprache. Es ist wichtig, dass alle, ob Männer, 
Frauen, ältere Menschen und Kinder, die in Deutschland leben die Möglichkeit 
bekommen die deutsche Sprache zu lernen. Außerdem müssen Potenziale, die 
Flüchtlinge und Zugewanderte mitbringen besser durch Bildung und berufliche 
Entwicklung weiterentwickelt werden. Der Zugang für geflüchtete Jugendliche zu 
allgemeiner und beruflicher Bildung muss erleichtert werden. Das bedeutet, dass 



guter Spracherwerb, früh angesetzte Förderung von Kindern, Erwachsenenbildung, 
allgemeine und berufliche Schul- und Weiterbildung von Geflüchteten wichtige 
Voraussetzungen in Punkto Integration sind. Abschlüsse, die Geflüchtete oder 
Zugewanderte mitbringen, müssen zwecks schulischer oder beruflicher Integration 
leichter anerkannt werden. Auch ist es wichtig, dass ein Recht auf Nachqualifizierung 
geschaffen wird. 

 


