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MONATSBLATT (55) Januar 2020 

„Integration in Schleswig-Holstein –do it or leave it!” 

 

Ende Januar kamen viele Expert*innen im Kieler Landeshaus zusammen, um über die aktuelle 
Situation der Integration von Geflüchteten zu diskutieren. Eingeleitet wurde die Veranstaltung 
durch Grußworte namhafter Redner*innen zu verschiedenen Aspekten der Integration aus 
Schleswig-Holstein und fand mit einem Kurzvortrag von Mark Terkessidis ein gutes Zwischenfazit. 

Er führte aus, dass die Einwanderungszahlen in 2015 gar nicht so erschreckend hoch waren, wenn 
man sich die Zahlen des Zuzugs nach Deutschland in anderen Jahrzenten anschaut. Er führte an, 
dass sich um 1944 rund 8 Millionen ausländische Mitbürger im Bundesgebiet aufhielten und noch 
zwölf Millionen Ostflüchtlinge bis zum Mauerbau dazu kamen. In den Jahren von 1965 bis 1990 
gab es insgesamt 18 Millionen Zuzüge (das sind statistisch gesehen auch 1,3 Millionen pro Jahr). 
Und trotzdem bleibt die diffuse Angst, man müsse sich an etwas Neues „Fremdes“ gewöhnen 
müssen. 

Jedes Mal, wenn es eine „Fluchtwelle“ gibt, bilden sich Expert*innenrunden um zu diskutieren 
wie man diese am besten intergieren kann und es bleibt das Gefühl, die gleichen Themen in 
wiederkehrendem Turnus erneut zu besprechen, ohne dass eine nachhaltige Veränderung 
eintritt. 

Sein Fazit war, dass man eine gesamtgesellschaftlich neue Perspektive brauche. Die „Vielheit“ 
der Gesellschaft sei eine Tatsache. Über die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu 
diskutieren sei obsolet angesichts der Tatsache, dass Migration seit Jahrzenten massenhaft 
geschieht. Wir müssen uns der „Vielheit“ bewusst sein und uns als Gesellschaft über die 
Grundwerte einig sein, um ein gelungenes Miteinander leben zu können. 

Diese gesamtgesellschaftliche Veränderung wird aber nicht von heute auf morgen eintreten 
(obwohl es schöner wäre, wir hätten längst begonnen).  

Im anschließenden World Café wurde in Runden zu verschiedenen Aspekten darüber 
gesprochen, wie „Vielheit“ in Schleswig-Holstein gelebt werden könne. 

Zu tun bleibt noch eine Menge: von Gesetzesänderungen, welche die Bleibeperspektive für 
diejenigen ermöglichen, die sich schon ein selbstverantwortetes Leben in Deutschland aufgebaut 
haben (statt genau das zu verhindern); den Zugang zu Bildungseinrichtungen zu erleichtern, die 
angeblich barrierefrei sind; Bildung so zu gestalten, dass sie nicht defizitär aufgebaut ist und 
marginalisiert sondern Stärken ausbaut; gute Projekte langfristig zu sichern und nicht ständig 
„Neues“ erfinden. 

Vielleicht geht es heute nicht mehr darum möglichst kleinteilig Probleme zu benennen, sondern 
darum gesamtgesellschaftliche Veränderungen in Angriff zu nehmen, auch über Schleswig-
Holstein hinaus. 

 

 


