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Aktuelle migrationspolitische Entwicklungen aus Sicht des 
Bundes und der Länder 

Rede 

Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration  
und Verbraucherschutz/Rheinland-Pfalz 

 

Sehr geehrte Frau Staatsekretärin Gebers, 

sehr geehrte Frau Dr. Jüngling, 

stellvertretend für alle, die diese Tagung organisieren, einen herzlichen Dank auch von meiner Seite, 

dass Sie so etwas Großartiges ein ganzes Wochenende und jedes Jahr wieder auf die Beine stellen. Ich 
muss wirklich sagen, es ist mir eine große Ehre heute Abend hier sein zu können. 

Eingangs möchte ich zwei Aspekte benennen, bevor ich auf die Situation im Land Rheinland-Pfalz 

eingehe und was wir dort tun. Zwei Aspekte, die mich über meine Möglichkeiten und meine Rolle als 
Landesministerin hinaus beschäftigen. Diese beiden Aspekte haben durchaus auch etwas mit meiner 

alltäglichen Arbeit zu tun. 

Wenn wir uns die Zahlen in Rheinland-Pfalz anschauen – das ist in den anderen Bundesländern ge-

nauso – dann hatten wir in den Jahren 2015 und 2016 sehr hohe Zugangszahlen. Danach in den Jahren 
2017 und 2018 sagten ja viele: Die Zugangszahlen haben sich auf einem konstant eher niedrigem Ni-

veau im Vergleich zu den beiden Jahren davor eingependelt. In Rheinland-Pfalz hatten wir 2017 etwa 

8.000 Asylsuchende, die gekommen sind. Und im vergangen Jahr 2018 waren es ungefähr 7.000, um 
das mal zu runden. 

Aber ich finde, das ist ein Kirchturmdenken im Sinne von „Es kommen so und so viele Menschen, wir 
können das planen, wir können das überblicken. Wir können die Menschen gut aufnehmen und ver-

sorgen.“ Ein solches Kirchturmdenken wäre das  Falsche, wenn wir uns die globalen Entwicklungen 
derzeit anschauen, und das ist der erste Punkt, den ich benennen möchte: Dass mich das sehr um-

treibt, was die Prognosen dazu sagen, wie sich Fluchtbewegungen auch in den nächsten Jahren entwi-

ckeln werden. Dass mich das sehr umtreibt, dass es um Ursachen geht, wie beispielsweise um den 
Klimawandel, der auch in anderen Teilen der Welt immer spürbarer wird. Und dass wir es erstmals 

damit zu tun haben, dass mit Kiribati ein Land absaufen wird. Und wir müssen organisieren, wie wir 
diese Menschen in anderen Ländern unterbringen. 

Es macht mich wütend, wie wenig engagiert die anderen Länder angesichts solcher Aufgaben sind. 
Dass wir gleichzeitig darüber sprechen, dass der Klimawandel immer stärker auch Menschen, insbe-

sondere in den afrikanischen Staaten, die Lebensgrundlagen entzieht. Dabei geht es – das sage ich 
auch als Verbraucherschutzministerin – nicht zuletzt um unseren Konsum und um globale Ungerech-

tigkeiten. Sie kennen das ganze Spannungsfeld viel besser als ich. 

Auch das wird dazu beitragen, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Zahlen der Menschen, die 
weltweit auf der Flucht sind, mittelfristig wieder ansteigen werden. Insofern finde ich, ist hierbei 

überhaupt kein Kirchturmdenken angesagt. Nein, ganz im Gegenteil, es wäre verantwortungslos, 
sowohl von den Ländern als auch vom Bund, nicht stets den Blick darauf zu haben: Was sind die 

Fluchtursachen und wie können wir sie bekämpfen? 
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Wenn ich mir bei einem Thema mehr Engagement wünschen würde, mehr Verve dahinter, mehr Er-

klärung auch an die Bürgerinnen und Bürger, was das bedeutet, dann ist es beim Thema Fluchtursa-
chen. Ich bin überzeugt, dafür könnten wir noch einiges tun – politisch, aber auch in unserer Gesell-

schaft. 

Das ist der erste Aspekt. Der Zweite dreht sich um Europa. Der Brexit ist eben schon angesprochen 

worden. Darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen, außer dass uns als Landesministerium 
der Brexit beschäftigt und wir auch die Britinnen und Briten dazu aufrufen, sich vorsorglich einbür-

gern zu lassen. Man weiß ja wirklich nicht, was kommt. 

Europa. Ich finde, dass es ein Armutszeugnis ist, wie man in Europa derzeit auf Abschottung setzt. 
Ich sehe dabei auch kein nachhaltiges Konzept, das von irgendjemandem auch mal stichhaltig und 

mit machtpolitischen Mehrheiten versehen auf den Tisch gelegt wird. Das treibt mich mit großer Sor-
ge um, denn ich glaube, Europa müsste diese Macht endlich wieder entfalten, die es einmal hatte, sich 

als Gemeinschaft mit einem Wertefundament und Wertegerüst zu begreifen, sich dieser Herausforde-
rung auch zu stellen und verantwortlich zu handeln. Aber die Vorschläge, die derzeit in Europa auf 

dem Tisch liegen, und auch von europäischen Staaten diskutiert werden, das stimmt mich alles doch 

sehr bedenklich vor dem Hintergrund, dass wir dabei einer Politik der Abschottung begegnen. 

Dabei haben wir es ganz konkret damit zu tun, dass Schiffe mit ein paar dutzend Flüchtlingen von 

Hafen zu Hafen irren. Und ich finde, das ist ein wirklich pervertierter Auswuchs einer Politik, die 
nicht die richtigen Weichen gestellt hat, meine Damen und Herren. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Marburg, Herr Dr. Thomas Spieß, wandte sich gegen Ende des ver-
gangenen Jahres in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer, und bat ihn, die Einreise der 33 an 

Bord der Seawatch 3 befindlichen Menschen zu erlauben und sie der Stadt Marburg zuzuweisen. 

Ich möchte Ihnen gerne einen Satz aus diesem Brief, nur einen Satz, zitieren: „Solange ein Teil unseres 
Wohlstandes an Armut und Unterdrückung in anderen Ländern hängt, solange ist das Schicksal von 

Menschen in Not auch unsere Verantwortung.“ Ich habe diesem Satz nichts  hinzuzufügen außer, dass 
ich mir wünsche, dass viel mehr Menschen genau diesen Satz in ihren Herzen und Köpfen bewegen 

und das auch in konkretes politisches Handeln umsetzen. Die Bundesrepublik Deutschland hätte das 
machtpolitische Gewicht, mehr zu tun. Und ich erwarte hier auch einen größeren Beitrag. 

Warum interessiert mich das auch als Landesministerin? Weil wir europarechtliche Regelungen h a-

ben, die uns tagtäglich vor große Herausforderungen stellen. Nämlich die Dublin-Regelungen. Sie 
kennen sie alle, ich muss sie nicht weiter ausführen. 

Die Zahl der Dublin-Überstellungen hat sich in den letzten Jahren verfünffacht. Und die „Erfolgsquo-
te“ liegt bei knapp 50 Prozent. Das ist, wenn wir das ökonomisch betrachten, vom Verwaltungsauf-

wand her ein bedenkliches Vorgehen. Das ist, wenn wir das über das Ökonomische hinaus betrachten, 
was wir da mit den Menschen machen, auch ein grenzwertiges Vorgehen. 

Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen: Was das Land Italien anbelangt, halte ich das für kein ver-

antwortliches Vorgehen mehr. Ich habe diese Woche den Bundesinnenminister angeschrieben und ihn 
darum gebeten, Rücküberstellungen nach Italien grundsätzlich zu überprüfen. Die Situation in Italien 

hat sich geändert. Und wir müssen uns schon die Frage stellen ob es wirklich noch zulässig ist, Men-
schen im Rahmen der Dublinregelung derzeit nach Italien zurückzuführen. 

Denn nach den Berichten, die ich lese und die mir vorliegen, stelle ich das doch mehr als in Frage, 
dass dort noch eine humanitäre Aufnahme, überhaupt eine Aufnahme der Menschen in Italien pas-

siert. Und ich würde mir persönlich sehr wünschen, dass derzeit nicht nach Italien zurückgeführt 

wird, so wie sich die Situation dort darstellt. 
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Das vorausgeschickt komme ich zur Situation in Rheinland-Pfalz. Dazusagen möchte ich: Integration 

ist Teil des Titels und der Aufgaben meines Ministeriums. In Rheinland-Pfalz sind auch die auslän-
derrechtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Integrationsabteilung integriert. Das, was in 

den meisten anderen Bundesländern Aufgabe der Innenministerien ist, gehört zu den Aufgaben mei-
nes Ministeriums. Und ich bin überzeugt, dass es ist ein guter Weg ist, diese Aufgaben in einer Abtei-

lung zu bündeln, denn es ist wichtig, dass wir auch den Bereich der Rückführungen Hand in Hand 
mit Integrationspolitik und mit dem Rest der Integrationsabteilung gesta lten. Ich komme auch gleich 

noch mal darauf zu sprechen, was wir in Rheinland-Pfalz im Bereich der Rückführungen machen. 

Zunächst einmal möchte ich sagen, und das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen: Ich möchte, dass 
die Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kommen, gut aufgenommen werden und dass wir keine 

Schere im Kopf haben: „Wie sieht die mögliche Bleibeperspektive aus?“ Sondern, dass wir sagen: Das 
sind Menschen die zu uns kommen, und die wollen wir zunächst einmal in den Erstaufnahmeeinrich-

tungen gut aufnehmen und versorgen. Und wir wollen hier wirklich für eine menschenwürdige Un-
terbringung sorgen, indem wir beispielsweise ein eigenes Schutzkonzept entwickelt haben, wonach 

wir besonders schutzbedürftige Menschen separat untergebracht haben. Dabei geht es um Frauen mit 

ihren Familien und alleinreisende Frauen, um LBSTTI Flüchtlinge, aber auch für Flüchtlinge, die pfle-
gebedürftig sind. Ja, wir haben auch Flüchtlinge, die eine Pflegestufe haben. So etwas muss man erst-

mal organisieren – ein Bett, um einer Pflegestufe auch gerecht zu werden. Für Flüchtlinge, die eine 
Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben, haben wir spezielle Schutzkonzepte entwickelt. 

Es ist uns ebenfalls wichtig und dafür haben wir Geld investiert – das ist auch gut investiertes Geld – 
in die Qualität unserer Einrichtungen. Dass wir dort einen Sozialdienst haben, medizin ische und psy-

chosoziale Versorgung, unabhängige Verfahrensberatung, dass die Menschen schnellen Zugang zu 

den Angeboten bekommen, die sie dort brauchen. Dass es für Kinder Spiel- und Schulangebote gibt. 
Dass es direkt schon in der Erstaufnahme die ersten Orientierungs- und Sprachkurse gibt. Und ich 

betone das auch nochmal: völlig ungeachtet von einer Bleibeperspektive, weil wir dabei keinen Unter-
schied machen wollen. 

Das ist für uns eine wichtige Basis auch für die zukünftige Aufnahme geflüchteter Menschen, dass wir 
gut organisierte Aufnahmeeinrichtungen haben. 

Aber, was mich in diesem Zusammenhang dann schon ärgert, ist die aktuelle Diskussion, die zwi-

schen Bund und Ländern läuft um eine Ausgestaltung der Erstaufnahmeeinrichtung hin zu sogenann-
ten Anker-Zentren. Also was heißt sogenannt, zu Anker-Zentren. Ich überspitze diese Debatte mal 

dahingehend: Ich halte es für falsch, an dieser Stelle politisch motivierte Unterschiede zu machen. 
Und ich habe auch für Rheinland-Pfalz klar Position bezogen, dass ich nicht bereit bin ein Schild mit 

der Aufschrift „Anker-Zentrum“ aufzuhängen. Und es gab ja durchaus die Überlegung, auch finanzi-
elle Förderungen davon abhängig zu machen, ob ein Bundesland solche Anker-Zentren einrichtet 

oder nicht. 

Ich bin dazu nicht bereit, weil der Gedanke, der sich hinter den Anker-Zentren verbirgt, keiner ist, den 
ich teile. Es gibt aber durchaus Aspekte der Anker-Zentren, die ja gar nicht mal so völlig abwegig oder 

verkehrt sind. Man hat dabei Vieles in einer Einrichtung gebündelt. Das machen wir bereits in Rhein-
land-Pfalz. Jedenfalls bin ich gespannt wie sich die weitere Diskussion und der weitere Dialog mit 

dem Bund sich entwickelt. Denn ich möchte erreichen, dass wir trotzdem eine finanzielle Förderung 
bekommen, obwohl wir nicht bereit sind, Anker-Zentren einzurichten. Und ich finde, wer vernünftige 

Erstaufnahmeeinrichtungen vorhält, die eine gute Qualität aufweisen, sollte dafür auch eine finanziel-

le Förderung des Bundes erhalten. 

Ich komme zum Thema der Sprachbildung. Das ist für mich tatsächlich einer der Punkte, wo ich mer-

ke, da passiert sehr viel und da entscheidet sich sehr viel, auch in der Frage wie schnell und gut die 
Integrationsschritte funktionieren. Und wie schnell und gut der Zugang zum Ausbildung- und Ar-

beitsmarkt funktionieren kann. Die Sprache ist nun mal der Schlüssel für so viele weitere Schritte. 
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Und gerade weil sie es ist, jetzt muss ich wieder auf den Bund kommen, ärgert es mich, dass es immer 

noch nicht so ist, dass alle Menschen, völlig ungeachtet ihrer Bleibeperspektive, Zugang zu den 
BAMF-Sprach- und Integrationskursen haben. Insbesondere beim Umgang mit Menschen aus Afgha-

nistan zeigt sich, das ist einfach nicht gut. Das betrifft aber auch Menschen aus anderen Herkunftslän-
dern. 

Ich wünsche mir eine Öffnung der BAMF-Sprachkurse. Wir haben uns in Rheinland-Pfalz entschie-
den, die Struktur so auszurichten, dass wir das abfangen können, dass in unseren landesgeförderten 

Sprachkursen alle Herkunftsländer willkommen sind, dass alle Menschen diese Sprachkurse besuchen 

können, weil es auch wichtig ist, diese Sprachkurze niemandem vorzuenthalten. Sie kennen die Mate-
rie auch sehr gut. Sie wissen ganz genau, dass diejenigen die hier zunächst keinen positiven Bescheid 

zu ihrem Asylantrag bekommen und die einen Duldungstitel haben, dass wir hier oftmals von Län-
dern reden, in die die Menschen auf absehbare Zeit erstmal nicht zurückgeführt werden können. Und 

ich finde es integrationspolitisch kontraproduktiv, diesen Menschen die notwendigen Integrations-
schritte vorzuenthalten, weil sie ausreisepflichtig sind, weil sie einen Duldungstitel haben. Die Argu-

mentation trägt für mich nicht. Ich finde, dass alle Zugang zu den Sprachkursen haben sollten und wir 

haben deswegen unsere landesgeförderten Sprachkurse so ausgerichtet, dass wir es hoffentlich schaf-
fen werden, die BAMF-Restriktionen auch in Zukunft gut aufzufangen. Wir haben sie im Übrigen 

auch aktuell mit einem Modellprojekt aufgestockt auf 200 Unterrichteinheiten mit dem Ziel, die Men-
schen direkt auf ein Sprachniveau zu bringen, das ihnen wirklich den Eintritt in den Ausbildung- und 

Arbeitsmarkt ermöglicht. 

Das BAMF hat ja Kurse für berufsbezogenes Deutsch entwickelt, das ist zunächst einmal zu begrüßen. 

Verstehen sie mich nicht falsch. Aber es ist für Geflüchtete aus exakt fünf Staaten geöffnet und wer 

nicht aus Iran, Irak, Syrien, Eritrea oder Somalia kommt, hat das Nachsehen und das halte ich integra-
tionspolitisch für den falschen Weg. 

Ich komme zum Thema der Rückkehr. Ja, es ist kein einfaches Thema für eine Grüne, das sage ich hier 
ganz offen. Aber es ist ganz klar so, wer in der Bundesrepublik Deutschland nicht bleiben darf, der 

muss die Bundesrepublik Deutschland verlassen. Das ist geltendes Recht, das setzen wir natürlich 
auch ihn Rheinland-Pfalz um. Und die Frage ist nicht das Ob, sondern das Wie der Rückkehr. Und 

hier haben wir schon vor einigen Jahren angefangen mit dem Konzept der freiwilligen Rückkehr, dass 

wir sagen, wenn die Menschen zurückkehren müssen, dann sollen sie das , verstehen Sie mich nicht 
falsch, wenn ich das Wort in diesem Kontext sage, aber dann sollen sie das wenigstens in Würde tun. 

Ich weiß, dass es vielleicht seltsam anmutet, das Wort bei dieser Thematik zu sagen, aber wir merken, 
dass eben eine Abschiebung für viele Betroffene eine drastische und eine zutiefst einschneidende Er-

fahrung darstellt, nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für viele am Prozess beteiligte. Bei-
spielsweise Polizeikräfte. Auch die Gewerkschaft der Polizei hat sich bei uns in Rheinland-Pfalz ein-

deutig positioniert und ganz klar gesagt, dass sie die freiwillige Rückkehr favorisiert. 

Wir beraten die Ausreisepflichtigen in Bezug auf die freiwillige Rückkehr und wir können damit auch 
schon gute Erfolge verbuchen. Wir haben innerhalb der letzten vier Jahre, also 2015 -2018, rund 12.000 

geförderte freiwillige Ausreisen aus Rheinland-Pfalz gehabt. Hinzu kommen rund 3.400 freiwillige 
Ausreisen ohne finanzielle Förderung. Insgesamt haben also rund 15.400 Ausreisepflichtige das Land 

verlassen und die stehen rund 4.200 Abschiebungen im gleichen Zeitraum gegenüber. Und dieses 
Konzept, dass entwickelt man nicht so eben und hat dann 48 Stunden später schon die ersten Erfolge. 

Nein, das ist etwas, dass wir auch im Rahmen von Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Ausländerbehörde implementiert haben. Weil das ganz wichtig ist, dass die Beschäftigten vor Ort 
in den Ausländerbehörden immer darauf hinweisen, dass eine freiwillige geförderte Rückkehr die 

bessere Alternative zu einer Abschiebung darstellt. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte dann noch kurz auf das Thema Einwanderungsgesetz eingehen, weil es eben genannt 
wurde. Ja, ich bin auch froh, dass wir nach vielen Jahren – also es war ja wirklich eine sehr zähe De-

batte – viele davon zu überzeugen konnten, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Dazu kann 
ich nur sagen: Endlich! Und ich finde es zunächst mal gut, um das Positive zu sagen, dass jetzt ein 

Gesetzentwurf vorliegt. Man weiß ja nie – wenn das im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist, passiert 
das am Anfang oder in der Mitte der Legislaturperiode oder es fällt sogar hinten runter, weil man es 

zeitlich nicht schafft. Soweit das Positive. 

Ich muss aber schon sagen, dass ich mir bei diesem Gesetz mehr gewünscht hätte. Und ja, ich plädiere 
für einen Spurwechsel im Gesetz, und ja, wenn dieser Begriff politisch verbannt ist, dann nennen wir  

es halt anders, aber sie wissen doch alle das Konstrukt, das dahinter steht, hinter dem Spurwechsel. 
Und genau das vermisse ich in dieser Konstruktion im Gesetzentwurf. Genau das würde ich mir wün-

schen. 

Warum sage ich das? Ja klar, das sage ich auch, weil ich Grüne bin, aber das sage ich auch, und das 

möchte ich an dieser Stelle betonen, weil ich fast täglich Zuschriften bekomme von rheinland-

pfälzischen Unternehmen, die mir genau solche Fälle schildern, wo ich denke: „Mensch! Wenn wir 
jetzt die Möglichkeit eines Spurwechsels in einem Einwanderungsgesetz hätten, dann könnten wir 

diesen Menschen ganz konkret weiterhelfen.“ Insoweit ist das nicht irgendeine abstrakte Diskussion, 
nein, sie passiert ganz konkret und relativ oft und genau deshalb finde ich , diese Möglichkeit gehört 

in ein Einwanderungsgesetz hinein. 

Ich möchte aber noch zwei Aspekte, vielleicht zwei eher ungewöhnliche Aspekte, zum Thema Ein-

wanderungsgesetz hinzufügen: 

Meine erste These ist: Uns wird das beste Einwanderungsgesetz nicht helfen, wenn wir es nicht scha f-
fen, uns in der Bundesrepublik eine weltoffene und von Respekt geprägte Stimmung zu erhalten ge-

genüber den Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Ich sage das auch vor dem Hinter-
grund der Bilder, ich glaube, wir haben sie alle noch im Kopf, das waren Jagden auf Menschen, da 

gibt es überhaupt darum herum zu reden, im letzten Jahr. Diese Bilder sind um die Welt gegangen 
und diese Bilder haben glaube ich auch einiges bewegt. Das kann man nicht in ein Gesetz gießen, das 

ist schon klar, aber es geht mir um eine Haltung, die ich bei vielen, die auch oft im Fernsehen zu sehen 

sind, ein Stück weit vermisse. 

Es geht auch um Klarheit in Debatten. Ja, wir brauchen diese Offenheit. Ja, wir brauchen diese Offen-

heit und diese Vielfalt und diesen Respekt und wir müssen diese Stimmung unbedingt erha lten. Denn 
ich glaube nicht, dass wenn diese Bilder um die Welt gehen und die Menschen sie sehen, dass sie 

dann Lust haben in die Bundesrepublik Deutschland zu kommen, um uns als Fachkräfte zu berei-
chern. 

Der zweite Aspekt ist, dass ich bei aller Lust am Diskurs über ein Einwanderungsgesetz und die Fra-

gen danach, wie es sein könnte und wie man es noch besser machen könnte, den Eindruck habe, dass 
wir trotz alledem Menschen nicht auf ihren ökonomischen Wert reduzieren dürfen. Und ich vermisse 

ein Stück weit in der Debatte auch eine starke Stimme die sagt, die auch auftritt, die auch öffentlich 
auftritt und die sagt: „Es gibt das Asylrecht und das Asylrecht garantiert auch in Zukunft ein faires 

Verfahren und zwar für alle Menschen die in die Bundesrepublik Deutschland kommen.“  

Und so ein Stück weit habe ich schon den Eindruck, dass wir uns in der Debatte schon sehr stark fo-

kussieren auf den ökonomischen Wert von Menschen. Und das möchte ich hier in der Runde einfach 

sagen: Wir haben ein Asylrecht, das ist ein sehr, sehr wichtiges und hohes Gut und auch das gilt es in 
der Debatte zu betonen, dass wir das erhalten wollen. 
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Aktuelle migrationspolitische Entwicklungen aus Sicht des Bundes und der LänderAbschlie-

ßend komme ich nochmal zu der Frage der Haltung. Wir führen aus Rheinland-Pfalz nicht nach Af-
ghanistan zurück. Außer Personen, die Straftaten, schwere Straftaten, begangen haben, oder Gefähr-

der oder wenn schwere Ausweisungsinteressen vorliegen. Warum führe ich diesen Punkt an? 

Weil ich glaube, viele Integrationsschritte sind nur dann wirkungsvoll, wenn die Menschen hier eine 

Grundsicherheit haben. Und spüren, dass sie hier bleiben können. Und ich merke, wenn Bi lder von 

Abschiebungen nach Afghanistan aus anderen Bundesländern die sehr gut miteinander vernetzte 
afghanische Community in Rheinland-Pfalz erreichen, dann geht immer so eine Welle der Unsicher-

heit durch die Menschen aus Afghanistan, die in Rheinland-Pfalz sind. Und ich werde nicht müde, es 
auch den Haupt- und Ehrenamtlichen zu sagen: Ich halte an meiner Linie fest, dass nach Afghanistan 

nicht abgeschoben wird, außer – ich habe ja eben die Ausnahmen erwähnt. 

Ich glaube, dass diese Unsicherheit, die viele Menschen umtreibt, dass sie wirklich kontraproduktiv 

für eine gute, schnelle und gelingende Integration ist und das gilt auch für das Thema Familiennach-

zug. 

Wenn ich mir bei einem Gesetz wünschen dürfte, dass man es anders gestaltet hätte auf Bundesebene, 

würden mir viele Gesetze einfallen. Aber ich sage Ihnen ganz offen: Wenn ich unterwegs bin und mit 
Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz spreche, dann ist der Familiennachzug das Thema Nummer Eins. Es 

treibt die Menschen so um, es zermürbt sie, es traumatisiert sie, sie sorgen sich so um ihre Familien-
angehörigen. Und so können sie eben nicht mit klarem Kopf einen Sprach- oder einen Integrations-

kurs besuchen oder sich auf irgendeine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle bewerben. Insofern hat auch 

das mit dem Thema Unsicherheit der Menschen hier zu tun. Und ich würde mir so sehr eine andere 
politische Entscheidung wünschen. 

Abschließend möchte ich noch ein Thema zur Frage der Haltung ansprechen, das mich als Ministerin 
in Rheinland-Pfalz umtreibt. Ich kann mir vorstellen, dass das Wort „Kandel“, das Städtchen Kandel, 

für viele hier im Raum ein Begriff ist. Es wurde unter grauenvollen Umständen eine junge Frau aus 
dem Leben gerissen. Es war ein furchtbarer Mord. Ich erwähne das deshalb, weil das, was das nach 

sich gezogen hat, von der Stimmung her in Rheinland-Pfalz im Bereich der Integration- und Flücht-

lingspolitik, eine Dimension erreicht hat, mit der wir alle nicht gerechnet haben. 

Ich sage wir, weil ich damit die ganze Landesregierung meine, aber auch die Kommune vor Ort hat 

damit nicht gerechnet. Es gab Anfeindungen von rechts gegen Ehrenamtliche, die sich jahrelang für 
Flüchtlinge vor Ort engagiert haben und damit möchte ich schließen, das ist für mich schon eine Frage 

der Haltung: Sich hinzustellen und zu sagen, dass es nicht okay ist, hier zu pauschalisieren und zu 
generalisieren und Stimmung zu machen. Und dass es wichtig ist, diese Haltung auch in die Gesell-

schaft hineinzutragen und ganz klar zu machen, dass wir diesen Debatten, die nach rechts verrutscht 

sind, nicht auf den Leim gehen dürfen und das wir aufstehen und auf die Straße gehen gegen Rassis-
mus und für eine vielfältige Gesellschaft. Auch das ist für mich ein ganz wichtiges Kernelement einer 

guten und humanitären Integrations- und Flüchtlingspolitik. 

Herzlichen Dank! 
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