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

Millionen Menschen erfahren durch Kriege und Krisen, Instabilität und Ungewissheit 
unvorstellbares Leid und sind auf der Flucht. Dies ist eine der größten 
Herausforderungen, die sich uns aktuell stellt – nicht nur uns als Politikern und den 
vielen Ehrenamtlichen, die sich tatkräftig in der Flüchtlingshilfe engagieren, sondern 
uns allen. Und dies nicht nur in Hessen und Deutschland, sondern international. 

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

Hier gibt es viele Facetten: 

Verzweifelt machen sich unzählige Menschen auf den Weg – mitunter lassen sie 
dabei sogar ihr Leben. Erreichen sie ein Flüchtlingslager, so sind diese in Teilen der 
Welt überfüllt und nicht so ausgestattet, um die Flüchtlinge ausreichend zu 
versorgen. Hier gilt es Abhilfe zu schaffen. Auch muss verhindert werden, dass sich 
Flüchtlinge in die Hände dubioser Schlepper begeben, die diese verantwortungslos 
in den Tod schicken. 

Zugleich bringt die Vielzahl von aufzunehmenden und zu versorgenden Personen 
auch Herausforderungen für die aufnehmende Gesellschaft mit sich. Neben der 
faktisch begrenzten Aufnahmefähigkeit sind auch die subjektiv empfundenen Sorgen 
und Ängste einer Gesellschaft ernst zu nehmen. 

Sorgen bereitet mir auch, dass an den Rändern der Gesellschaft versucht wird, 
unsere Gemeinschaft zu spalten, Hass und Argwohn zu sähen und die 
Flüchtlingsbewegung zu instrumentalisieren. Hier sind alle aufrechten Demokraten, 
hier sind wir alle in der Gesellschaft gefragt, uns derartigen extremen Tendenzen 
entschieden mit demokratischen Mitteln entgegenzustellen. 

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

 Je besser es uns gelingt, die Fluchtursachen zu beseitigen, desto erfolgreicher 
werden wir dabei sein, die mit den Flüchtlingsbewegungen einhergehenden 
Herausforderungen zu lösen. Durch Entwicklungspolitik und zivile Krisenprävention 
tragen wir dazu bei, dass Menschen in ihrer Heimat Zukunfts- und 
Bleibeperspektiven haben. Jedoch können und müssen wir hierbei international 
besser und effektiver werden. 

Die Versorgung in vielen Flüchtlingslagern in Afrika muss dringend verbessert 
werden, damit eine menschenwürdige Aufnahme ermöglicht wird. Zudem müssen wir 
verhindern, dass tausende Flüchtlinge von gewissenlosen Schleppern durch halb 
Afrika geschleust werden, um dann auf dem Mittelmeer elend zu ertrinken. 

Den Menschen zu helfen und ihnen bessere Perspektiven in ihrer Heimat zu 
ermöglichen, ist ein Gebot der Humanität. Zugleich ist es auch in unserem Interesse, 
denn Probleme und Notlagen führen oft zu Terror und Krieg und damit zu Flucht und 
Vertreibung. Europa hat dabei eine gemeinsame Verantwortung für Flüchtlinge. 

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



 Europa muss seine Außengrenzen wirksam gegen illegale Migration schützen und 
die Grenzschutzagentur Frontex stärken. Wirkungsvoller Schutz der EU-
Außengrenze ist dabei innereuropäischen Grenzkontrollen vorzuziehen. Solange 
jedoch der Schutz der  

EU-Außengrenzen noch nicht ausreichend gegeben ist, werden vom Bund hilfsweise 
temporäre Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze vorgenommen. 

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

 Selbstverständlich sind Maßnahmen, die Menschenleben retten, zu begrüßen. 
Werden Menschen vor dem Ertrinken gerettet, ist dies ein lobenswerter Einsatz, den 
ich ausdrücklich befürworte. Zugleich darf aber ein solcher Rettungseinsatz nicht 
strukturell nahtlos in einer Überfahrt nach Europa münden, da dies falsche und 
gefährliche Anreize setzen würde. Schiffe mit aus Seenot geretteten Menschen 
sollten daher üblicherweise einen der nächstgelegenen sicheren Häfen ansteuern, 
um nicht unfreiwillig dem Schlepperwesen Vorschub zu leisten. 

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

 Wir in Deutschland helfen richtiger Weise Menschen, die vor Kriegen, Bürgerkrieg 
oder Vertreibungen aus ihrer Heimat geflohen sind. Wir haben hier bereits viel 
erreicht und daran haben insbesondere die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer entscheidenden Anteil, denen ich sehr dankbar bin. Zudem setzen wir mit der 
Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Maßstäbe und sind schon heute 
Pionierland konkreter Integrationsmaßnahmen. Wir haben den Hessischen 
Aktionsplan zur Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts auf den Weg gebracht, der deutschlandweit Vorbildcharakter hat. 
Dies ist uns gelungen, ohne neue Schulden zu machen, darauf bin ich als 
Finanzminister besonders stolz. 

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

 Hessen und Deutschland werden auch in Zukunft ihre humanitären und rechtlichen 
Verpflichtungen achten. Die erfolgreichen Maßnahmen gilt es fortzuführen und 
bestehende Potentiale müssen angegangen werden (z.B. 
Fluchtursachenbekämpfung, Versorgung von Flüchtlingen in Afrika, Außengrenzen-
Sicherung, Erarbeitung internationaler Lösungen). 

Gleichzeitig gilt es, Überforderungen zu vermeiden. Im europäischen Kontext muss 
weiter an der Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen gearbeitet werden – auch an 
Maßnahmen in Drittstaaten. Schutzbedürftige müssen fair verteilt werden und 
Frontex muss zu einer Grenzschutzpolizei weiterentwickelt werden, um Schlepper zu 
bekämpfen. 

Es ist zudem unsere Überzeugung, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
nur sicherstellen können, wenn die rechtsstaatlichen Instrumente gegenüber solchen 
Menschen, die kein Bleiberecht haben, auch Anwendung finden. 

Von Asyl- und Flüchtlingsfragen zu trennen ist der Bereich der Fachkräftesicherung, 
für den auf Bundesebene ein Regelwerk zur Zuwanderung in den Arbeitsmarkt 
erarbeitet wird. 



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

Wir stehen für die Integration der Menschen, die eine Bleibeperspektive bei uns 
haben. Diesen Menschen machen wir Angebote, dass sie sich voll in unsere 
Gesellschaft einbringen können. Oberste Priorität hat dabei der Gebrauch der 
deutschen Sprache. Maßstab für die Integration sind zudem unsere Werte, Gesetze 
und Regeln. 

Unser Ziel ist, dass die Menschen mit ausländischen Wurzeln Teil der Gesellschaft 
sind und ihren und den Lebensunterhalt ihrer Familien selbst finanzieren können. Die 
sprachliche, betriebliche und berufsschulische Ausbildung von Flüchtlingen wollen 
wir zur besseren Integration in den Arbeitsmarkt ausbauen. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die Anerkennung ausländischer Abschlüsse schneller erfolgt. 

 


