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es ist zweifellos eine aufgabe von nationalem 

 ausmaß, womöglich gar vergleichbar mit jener der 

 realisierung der deutschen einheit 1989/90 1: die 

 Integration eines großteils von Flüchtlingen, von 

 denen allein im kalenderjahr 2015 knapp 890.000 

nach deutschland kamen, um schutz vor krieg und 

verfolgung, vor Hunger und not, aber auch wirt

schaftlichem elend zu suchen. tatsache ist, dass  

diese Integrationsaufgabe vor allem in den kommu

nen – „vor ort” – zu bewältigen sein wird. 

die erfahrungen, einschätzungen und Prognosen 

 hinsichtlich der bewältigung dieser Herausforderungen 

sind, kaum verwunderlich, unterschiedlich – je nach 

politischer Handlungs und verantwortungsebene, je 

nach Perspektive und Partei. In der kommunalen all

tagspraxis sind sehr viel ehrenamtliches engagement 

und eine enorme solidarität seitens der bürger für 

Flüchtlinge zu beobachten, auch mehr als ein jahr 2 

nachdem der massenhafte zustrom einsetzte und 

bundeskanzlerin angela merkel die erfolgreiche be

wältigung der damit verbundenen Herausforderungen 

prognostizierte: „wir schaffen das!”. laut dem gene

rali engagementatlas 2015 gab es bundesweit 2015 

insgesamt 3.408 von ehrenamtlichen betriebene ein

richtungen in 1.289 städten. 3 einer studie des deut

schen Instituts für demokratische entwicklung und 

soziale Integration (desI) vom mai 2016 zufolge ga

ben 80 Prozent der kommunen über alle gemeinde

größen hinweg an, dass sie die bedeutung des ehren

amtlichen engagements in der Flüchtlingspolitik als 

„sehr hoch” bzw. „hoch” einschätzen. 4 eine umfrage 

der ekd vom august 2016 ergab, dass über 88 Pro

zent der befragten der aufnahme von Flüchtlingen  

in existentieller not positiv gegenüberstehen. 5 auf  

der anderen seite gibt es beschämende gewalttätige 

übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte mit fremden

feindlichem Hintergrund. die zahl rechtsextremistisch 

motivierter gewalttaten ist laut verfassungsschutz

bericht im jahr 2015 um mehr als 42 Prozent auf 

1.408 Fälle im vergleich zum vorjahr angestiegen, 6 

was der bericht u. a. in einen zusammenhang mit der 

Flüchtlingskrise stellt 7. zwischen beiden Polen – groß

em ehrenamtlichen engagement auf der einen und 

punktueller fremdenfeindlicher gewalt auf der ande

ren seite – herrschen differenzierte einschätzungen 

und verhaltensweisen vor. 8 

die offen demonstrierte solidarität mit Flüchtlingen 

sowie die hohe spendenbereitschaft werfen ein sehr 

positives licht auf das zivilgesellschaftliche engage

ment der deutschen. doch die wahlerfolge der alter

native für deutschland (afd) und das kaum überhör

bare murren in der bevölkerung über die Folgelasten 

der Flüchtlingskrise lassen sorgen aufkommen, wie es 

um die solidarität mit Flüchtlingen auf dauer bestellt 

sein wird. eine repräsentative umfrage der universität 

bielefeld im auftrag der mercatorstiftung vom juli 

2016 ergab, dass die zustimmung zur willkommens

kultur bei menschen ohne migrationshintergrund vom 

jahreswechsel 2013/14 zum jahreswechsel 2015/16 

von 39,5 auf 32,2 Prozent gesunken ist. 9 klar ist:  

DasThemawirdkeinepolitische„Eintagsfliege”sein,

sondern Politik, wirtschaft und gesellschaft in der 

bundesrepublik substantiell noch auf jahre hinaus 

 beschäftigen.

bei der bewältigung der verschiedenen Herausforde

rungen, an deren gelingen die politisch verantwort

lichen – voran die bundeskanzlerin – keinen zweifel 

hegen, 10 stehen vor allem – neben übergeordneten 

bundes und landespolitischen rahmungen – die 

kommunen im mittelpunkt, denn hier wird konkret 

„vor ort” die kärrnerarbeit geleistet. die kommunen 

haben sich in einem Positionspapier des deutschen 

städte und gemeindebunds vom juni 2015 klar  

zur ihrer verantwortung bekannt, zugleich aber auch 

unterstützung eingefordert: „die deutschen städte 

und gemeinden bekennen sich zu ihrer humanitären 

Verpflichtung,BürgerkriegsflüchtlingeundAsylbewer

ber aufzunehmen und ihnen zu helfen. andererseits 

dürfen die kommunen aber auch nicht überfordert 

werden.” 11

erkenntnisleitende fragestellungen

eingedenk dieser einschätzungen fragt die vorlie

gende studie nach Potenzialen und Problemen der 

kommunen, wie all jene Flüchtlinge, die aus unter

schiedlichen gründen eine bleibeperspektive haben, 

in die deutsche gesellschaft zu integrieren sind. es 

geht um „Integration vor ort”, mithin um die kommu

nale Fokussierung eines themas, das wiederum ohne 

die (über)regionalen, nationalen, europäischen und 

internationalenBezügenichtangemessenanalysiert

einleitung
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werden kann. was ist neu an den gegenwärtigen 

 Herausforderungen? welche erfahrungen liegen zeit

historisch vor? welche entwicklung hat die praktische 

Integrationspolitik in deutschland genommen? was 

sind die nationalen, was sind die europäischen bzw. 

internationalen dimensionen? vor welchen konkreten 

Herausforderungen und Hürden stehen die kommu

nen? unter welchen rahmenbedingungen agieren sie? 

wo liegen die größten schwierigkeiten im alltag –  

sowohlinfinanziellerwieauchinstrukturellerHin

sicht? welche bedeutung kommt dem ehrenamtlichen 

engagement in diesem zusammenhang zu und wie 

kanndiesessinnvollmitderArbeitderoffiziellen

kommunalpolitischen stellen verzahnt werden? aber 

auch – weitergehend – über die überwindung akuter 

Probleme hinaus: 

wie kann aus einer bloßen duldung bzw. akzeptanz 

von Flüchtlingen „in der nachbarschaft” eine wirk 

liche Integration in das stadt bzw. gemeindeleben 

werden? welchen mehrwert – gerade im kontext der 

Herausforderungen„Demografie”und„Fachkräfte

mangel” – kann eine erfolgreiche Integration von ge

flüchteten,asylsuchendenMenschenfürKommunen

haben – sowohl in gesellschaftlichkultureller wie in 

wirtschaftlicher Hinsicht? 12

gliederung

um das terrain zur beantwortung dieser Fragen ab

zustecken, wird nach einer zeithistorischen verortung 

des themas Flucht und vertreibung im sinne einer 

ortsbestimmung der gegenwart ein blick auf die 

 entwicklung der Integrationspolitik in der bundesre

publik deutschland unternommen (ab seite 14), um 

anschließend die aktuellen politischen dimensionen, 

national wie europäisch, im kontext zu fokussieren 

(ab seite 29). diese beiden kapitel stellen die rah

mungen dar, in die die kommunale Flüchtlingspolitik 

eingefasst ist. deren Herausforderungen stehen im 

mittelpunkt von kapitel 4 – das Herzstück der vor

liegenden untersuchung. abschließend werden eine 

bilanz gezogen und konkrete Handlungsempfehlungen 

formuliert (kapitel 5).

ein wichtiges untersuchungsanliegen besteht darin, 

herauszufinden,welcheMaßnahmensichzurBewäl

tigung der aktuellen Herausforderungen „vor ort”  

als erfolgversprechend erweisen können. In diesem 

zusammenhang kommt der darlegung ausgewählter 

bestPracticemodelle ein ganz besonderer stellenwert 

zu. gut formulierte konzepte sind zwar wichtig, 

 bleiben jedoch erst einmal „graue theorie”, wenn  

sie nicht anhand konkreter Fallbeispiel praktisch „mit 

 leben gefüllt” werden. aus diesem grund nimmt die 

DarlegungundAnalysevonBestPracticeFallbeispie

len einen besonderen schwerpunkt in dieser studie 

ein. um ein möglichst facettenreiches bild der arbeit 

in den kommunen zu bekommen, waren bei der 

 auswahl der Fallbeispiele folgende kriterien leitend: 

n es sollten sowohl kleinere als auch größere 

KommunenBerücksichtigungfinden(Kriterium 

der größe).

n wichtig war ebenfalls, sowohl strukturschwache  

als auch strukturstarke kommunen zu betrachten 

(kriterium der ökonomischen Performanz).

n weiterhin sollten die ausgewählten Fallbeispiele 

auch in unterschiedlichen regionen deutschlands 

(kriterium der regionalen variation) untersucht 

werden.

n wesentlich war zudem, dass es sich um innovative 

Projekte handelt, die das etikett „best Practice” 

auch tatsächlich verdienen (kriterium der Inno

vation). 

auf der grundlage dieser variablen wurden folgende 

Fallbeispieleidentifiziert:dieGemeindeinitiative 

„Ich bin ein viernheimer” im hessischen viernheim, 

das vom deutschen verkehrssicherheitsrat initiierte 

Projekt„GermanRoadSafety”inBerlin,dieehren

amtlichen soziallotsen in bernburg (saale) in sach

senanhalt, das Projekt „work and Integration for 

 refugees (w.I.r.) der Handelskammer Hamburg 

 sowie das von der stadt geestland (niedersachsen) 

und der „awo soziales leben gmbH” ins leben geru

feneProjekt„Flüchtlingsfirma”.Darüberhinaushaben

sich zwei studierende der Hochschule bonn/rhein

sieg im rahmen eines Feldforschungsprojekts mit der 

Flüchtlingspolitik der stadt Hennef auseinandergesetzt 

und ein eigenes kapitel für diese studie abgefasst. 

mit  Hilfe dieser praxisnahen beispiele sollen Hand
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lungsperspektiven und übertragbare elemente auch 

für andere kommunen aufgezeigt werden. die Fall

beispiele und Interviews vor ort ergänzend wurden 

auch gespräche mit verschiedenen experten geführt, 

die eingang in diese studie gefunden haben. ein 

 herzlicher dank dafür gilt Frau eva welskopdeffaa, 

mitglied im ver.dibundesvorstand, Herrn dr. gerd 

landsberg, dem geschäftsführer des deutschen 

 städte und gemeindebunds (dstgb) sowie Herrn  

dr. ulf rinne vom Institut zukunft der arbeit (Iza).

definitionen

der Integrationsbegriff ist seit jeher ein umstrittener, 

weilhäufignichteinheitlichverwendeterBegriffdes

politischen diskurses. Hinzu kommt, dass dieser, wie 

viele weitere politikwissenschaftliche schlüsselbegriffe 

auch,sowohlalswissenschaftlicheAnalysekategorie

wie auch als politischer kampfbegriff verwendung 

findet.13 dass er sowohl eine deskriptive als auch eine 

normative dimension umfasst, ist als solches nicht 

ungewöhnlich, trägt aber mit dazu bei, dass er im po

litischen diskurs oftmals diffus und unscharf verwen

det wird. geht man von der lateinischen wurzel aus, 

so meint Integration zunächst die „wiederherstellung 

einesGanzen”.Nachderaussystemtheoretischer

PerspektiveentwickeltenDefinitiondesSoziologen

Hartmut esser besteht Integration im „zusammenhalt 

vonTeilenineinemsystemischenGanzen”.14 als ge

genbild hierzu entwirft er den zerfall der gesellschaft 

und ihre segmentation. während esser den Fokus 

recht stark auf die assimilation, also die anpassung 

der migranten an die gegebenheiten der aufnahme

gesellschaft legt, in der er die einzige möglichkeit 

sieht,umsozialeKonflikteundSegmentationeinzu

dämmen, plädiert der soziologe rainer geißler für 

den mittelweg der interkulturellen Integration. zum 

einen sei diese humaner, da migranten ein bedürfnis 

danachhätten,ihreHerkunftskulturzupflegen;zum

anderen dürfe man den kulturellen reichtum nicht 

„wegassimilieren”, sondern müsse die interkulturellen 

Potenziale nutzen. 15 der rein assimilative gedanke  

ist im heutigen Integrationsdiskurs kaum mehr vor

zufindenundwirdauchvonderPolitiknichtlänger

als zielführend erachtet. allerdings, so die auffassung 

desSozialwissenschaftlersBertholdLöffler,treteim

mer deutlicher zu tage, dass eine Integrationspolitik, 

die lediglich die deutsche sprache und das abstrakte 

grundgesetz als groben rahmen vorgebe, zu wenig 

sei, um eine für die gesellschaft gemeinschaftsstif

tende, verbindende wirkung zu haben. 16

der der folgenden studie zugrundeliegende Integra

tionsbegriff geht in seinem grundverständnis von 

einem kulturellen Pluralismus aus, der die akzeptanz, 

die wertschätzung und den respekt gegenüber 

 kultureller und religiöser vielfalt nach dem Prinzip  

der „einheitinverschiedenheit” voraussetzt. Inte

gration ist zu verstehen als wechselwirkung zwischen 

der mehrheits und der minderheitsgesellschaft mit 

anforderungen auf beiden seiten. Integration fokus

siert eine doppelte „bringschuld”: eine der zuwande

rer im sinne der unabdingbaren bereitschaft zur Inte

gration sowie eine des deutschen staates im sinne 

entsprechender angebote der Integration. Politisch 

gilt das Prinzip eines Förderns und Forderns. Inte

gration vollzieht sich dabei nicht in einem wertelosen 

raum. so bilden die deutsche sprache und die werte 

der freiheitlichdemokratischen grundordnung 17 den 

rahmen, in dem Integration sich entfalten kann. 18

Im jahr 1952 legte das bundesverfassungsgericht  

in seinem urteil zum verbot der sozialistischen 

reichspartei fest, welche Prinzipien im kern unser 

 gemeinwesen ausmachen. 19 es sind mehr als nur 

 begriffe, es sind die werte der liberalen demokratie, 

der Freiheit, der gleichheit und des Pluralismus. diese 

plura listische offenheit darf nicht nur auf dem Papier, 

inArtikelnundParagraphenexistieren;diesefunda

mentalen werte müssen tagtäglich im sozialen mit

einander gelebt werden. daraus entwickelt sich eine 

offenheit gegenüber der vielfalt – an meinungen, an 

kulturen, an religionen – und eine gelebte demokra

tische werteorientierung, die – fundamental grund

gesetzlich verankert – verbindender bestandteil und 

kitt dieser gesellschaft ist. um diese gelebte kultur 

der anerkennung zu verankern, spielt bildung, vor 

allem auch politische bildung, eine wesentliche rolle. 

so wie die sprache gilt es auch die demokratischen 

werte dieser gesellschaft anschaulich und lebendig  

zu vermitteln, um die basis, den fruchtbaren boden 

für Integration zu schaffen. 20

grundsätzlich ist wichtig, zwei dimensionen der 

 Integration zu unterscheiden: die strukturellfunktio

naleunddiekulturellidentifikatorischeIntegration.

strukturellfunktionale Integration meint die poli

tische, rechtliche und sozioökonomische teilhabe  

in allen  Institutionen und gesellschaftsbereichen der 

mehrheitsgesellschaft. kulturelle Integration beinhal

tetdieemotive,identifikatorischeBindungandas

 gemeinwesen. 21 während erstere die minimalanfor

derung  einer gelungenen Integration darstellen sollte, 

wäre das erreichen von zweiter bereits ein deutlich 

anspruchsvollerer maßstab für gelungene Integration.
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neben dem begriff der Integration erfreut sich auch 

der begriff der Inklusion seit einigen jahren in der 

 sozialwissenschaftlichen und öffentlichen debatte – 

nicht zuletzt auch in vielen kommunen – einer gewis

sen beliebtheit. Inklusion kann in zweierlei Hinsicht 

verstanden werden: zum einen gibt es die verwen

dungsweisealssoziologischeAnalysekategorie,diein

einem zusammenhang mit dem komplementärbegriff 

Exklusionstehtundvoralleminsystemtheoretischen

ansätzen eine rolle spielt. ausgehend von niklas luh

manns klassischer unterscheidung zwischen Inklusion 

und exklusion 22 geht es soziologischen untersuchungen 

diesesTypsumdie„FragederMitgliedschaftvon

PersoneninSozialsystemen”23. es wird damit in der 

regel kein normativer Impuls verbunden.

auf der anderen seite wird der Inklusionsbegriff zur 

Forderung nach der Herstellung politischer gleichheit 

verwendet. diese gebrauchsweise ist zwar ebenfalls 

in einem wissenschaftlichen kontext denkbar, ver

weist aber stärker auf ein normativ grundiertes kon

zept. In dieser weise ist der Inklusionsbegriff gegen 

den Integrationsbegriff in stellung gebracht worden: 

der Integrationsbegriff sei nicht anders denkbar,  

als von einer vorgegebenen gesellschaft her, in die 

hinein integriert würde. dabei handele es sich auto

matisch um eine hierarchische setzung zu gunsten 

der Heimatgesellschaft, was tendenziell auf ein bevor

mundendes verhalten gegenüber migranten hinaus

laufe. der Inklusionsbegriff verweise demgegenüber 

stärker auf ein gleichgestelltes miteinander zwischen 

der Heimatgesellschaft und den migranten im sinne 

einer wechselseitigen verschränkung von Inklusions

bemühungen, die von beiden seiten ausgehen muss. 

der Inklusionsbegriff vermeide dieser lesart zufolge 

exklusionstendenzen und bevormundung. 24 dem lässt 

sich entgegenhalten, dass die situation zwischen Hei

matgesellschaft und neu Hinzukommenden gleichsam 

vonihrerNaturherstetseinasymmetrischesVer

hältnis darstellt. dies von vorne herein einzugestehen 

bewahrt vielleicht besser vor exklusion und bevor

mundung,alseineScheinsymmetriezuunterstellen,

die so in der realität nicht gegeben ist. außerdem 

wird der Inklusionsbegriff in der kommunalen Praxis 

von behörden und bei den bürgern in erster linie mit 

dem thema gerechtigkeit für menschen mit behinde

rung assoziiert – dies entsprechend seiner Herkunft 

im kontext der unobehindertenrechtskonvention 25. 

aus diesen gründen wird der Integrationsbegriff an

stelle des Inklusionsbegriffs der vorliegenden studie 

analytischzuGrundegelegt.

die kommunalpolitische Forschung zur Integration 

von Flüchtlingen hat verschiedene ansätze entwickelt, 

um konkrete kriterien und maßstäbe für gelingende 

Integration vor ort zu benennen. jutta aumüller und 

carolin bretl untersuchen die kommunale Integration 

von Flüchtlingen in ihrer studie aus dem jahr 2008 

anhand der dimensionen wohnen und unterbringung, 

ausbildung, arbeitsmarktintegration, gesundheit, so

ziale Integration sowie engagement der Flüchtlinge. 26 

In einer untersuchung zu Integrationspotenzialen in 

kleinen städten und landkreisen der schaderstiftung 

von 2011 werden die integrationspolitischen Hand

lungsbereiche von kommunen in deutschland anhand 

der dimensionen bildung, arbeit, Freizeit, gesell

schaftlicheundpolitischeTeilhabeundWohnenanaly

siert. 27 das deutsche Institut für urbanistik teilt das 

aufgabenspektrum der kommunalen Flüchtlingsarbeit 

in einer untersuchung von 2015 in vier themenbe

reiche ein: Integrationspolitische Handlungskonzepte, 

erstunterbringung und wohnraumversorgung, bildung 

und arbeitsmarkt, kommunikation und bürgerbeteili

gung. 28

aufbauend auf diesen ergebnissen vorangegangener 

studien zur kommunalen Integrationspolitik, dem la

gebild der aktuellen kommunalen Herausforderungen 

sowie dem generellen Integrationsverständnis dieser 

studie, werden vier kriterien im Herausforderungs

portfolio der kommunen als zentral erachtet:

n das kriterium von verteilung, versorgung und 

Unterbringung;

n das kriterium der sprachschulung und Integration 

indasBildungssystem;

ndasKriteriumderIntegrationindenArbeitsmarkt;

n das kriterium der sozialen einbindung in die 

 zivilgesellschaft. 

während die drei ersten hier genannten kriterien be

standteil des oben entwickelten strukturfunktionalen 

verständnisses von Integration sind, ist das letztge

nannteKriteriumTeilderkulturellidentifikatorischen

Integration. allen vier liegt ebenfalls das bereits 

 skizzierte grundprinzip des Förderns und Forderns  

zu grunde: die verteilung, versorgung und unter

bringung, das angebot von sprach und Integrations

kursen sowie die bereitstellung struktureller rahmen

bedingungen für die arbeitsmarktintegration verwei

senaufdie„Holschuld”desStaates;dieBereitschaft,

an sprach und Integrationskursen teilzunehmen, 

eine zumutbare arbeit aufzunehmen und sich in das 

zivilgesellschaftliche leben einzubringen, ist hingegen 

als „bringschuld” auf seiten der migranten zu veror

ten. die einbindung in die zivilgesellschaft wiederum 



10  |  IntegratIon vor ort

kann von staatlicher seite zwar gefördert, aber nicht 

erzwungen werden. ohnehin muss darauf hingewie

sen werden, wie eng verzahnt diese vier kriterien 

bzw. Faktoren in der konkreten kommunalen Praxis 

sind;siewerdenindieserStudienuraussystema

tischen gründen getrennt voneinander betrachtet.

forscHungsstand

mehr als drei jahrzehnte fristete die migrationsfor

schungehereinNischendasein;imZugederaktu

ellen Flüchtlingssituation hat sie einen enormen 

Bedeutungszuwachserfahren.ZurspezifischenRolle 

der kommunen in diesem zusammenhang existieren 

verschiedene studien, die auch eingang in diese 

 untersuchung gefunden haben: die bereits erwähnte 

umfrage des Instituts für demokratische entwicklung 

und soziale Integration (desI) in städten, landkrei

sen und gemeinden vom Frühjahr 2016, 29 eine studie 

zuFlüchtlingenundAsylsuchendenindenKommunen

des deutschen Instituts für urbanistik (difu) von  

ende 2015, 30 eine insbesondere die bedeutung der 

BildungthematisierendeAnalysevonLudgerWöß

mann 31 sowie der ebenfalls bereits genannte generali 

engagement altlas 2015 32 sind an dieser stelle als für 

die Fragestellungen der studie besonders ergiebige 

Quellen hervorzuheben. und doch: In mancherlei 

 Hinsicht fristet die kommunale Integrationsforschung, 

zumal in der Politikwissenschaft, nach wie vor ein 

schattendasein. sie wird zudem zu selten mit der 

 soziologischen und historischen migrationsforschung 

verknüpft. zu dieser notwendigen verknüpfung kann 

die vorliegende studie allenfalls einen bescheidenen 

beitrag leisten. Ihr anspruch ist vielmehr ausgerichtet 

darauf, einen überblick zu bieten über die dimensio

nen der Integrationsherausforderungen der kommu

nen – „vor ort”.
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In historischer Perspektive gehören Flucht und ver

treibung seit menschengedenken zum grundlegenden 

kulturellen erfahrungsschatz. die vertreibung adams 

und evas aus dem Paradies steht im buch genesis 

desAltenTestaments;dieFluchtderHeiligenFamilie

nachÄgyptenisteinzentralesMotivzuBeginndes

neuen testaments. auch die Homerschen epen Ilias 

undOdysseeverarbeitenvielfachFluchtundVertrei

bungserfahrungen. eine umfassende völkerwanderung 

markiert den übergang von der antike hin zum mittel

alter. diese nur kursorischen andeutungen mögen 

 genügen, um zu unterstreichen, dass es sich um ein 

thema von globalhistorischen ausmaßen handelt. 

blickt man auf die gegenwart, so ist die zahl der 

menschen, die vor kriegerischen auseinandersetzun

genundVerfolgungenfliehen,lautFlüchtlingshilfs

werk der vereinten nationen (unHcr) aktuell so  

hoch wie nie zuvor in der geschichte. Für ende 2015 

sind 65,3 millionen menschen weltweit auf der Flucht 

 belegt, 2014 waren es 60 millionen menschen, zehn 

 jahre zuvor 37,5 millionen menschen. die steigerungs

rate von 2013 auf 2014 ist die höchste, die jemals 

vom unHcr gemessen wurde – im jahr 2015 sind 

noch einmal weitere fünf millionen dazu gekommen. 

stellt man die gesamtzahl von 65,3 millionen in rela

tion zur weltbevölkerung von 7,35 milliarden, so war 

ende 2015 jeder 113. mensch auf der Flucht. unter 

 ihnen warteten ebenfalls bis zum stichtag ende 2015 

3,2 millionen Flüchtlinge auf die bearbeitung ihres 

Asylantrags,wasgleichfallseinenRekordwertdarstellt.

unterteilt man die erfassten Flüchtlinge in menschen, 

dieaußerLandesfliehenundinBinnenflüchtlinge, 

so relativiert sich die zahl: etwa zwei drittel sind bin

nenflüchtlinge,nuretwaeinDrittelwargezwungen,

das Heimatland zu verlassen. neben dem bürgerkrieg 

inSyriensindvorallemdieKrisenherdeimIrak,im

südsudan, in der zentralafrikanischen republik, in 

Burundi,imJemen,inderUkraineundinMyanmar

verantwortlich. 33

aus Platzgründen kann auf die vielfältigen ergebnisse 

der Forschung zu Flucht und vertreibung im europa 

des 20. jahrhunderts 34alshistoriografischemUnter

suchungsgegenstand nicht eingegangen werden. 

nützlich zur orientierung sind die drei Phasen und 

sechs übergreifenden ursachen des vertreibungsge

schehens, die Philipp ther herausgearbeitet hat: eine 

erste Phase reicht von den balkankriegen 1912/13 bis 

zum abkommen von lausanne 1923, das u. a. den 

griechischtürkischen krieg beendete und umsied

lungenvonMillionenMenschenregelte;einezweite

Phase wird durch die Politik des nationalsozialis

tischen deutschlands und deren konsequenzen 

zwischen1938und1948markiert;einedrittePhase

lässt sich auf dem balkan der 1990er jahre ausma

chen. aus der vergleichenden untersuchung der ver

schiedenen historischen einzelphänomene destilliert 

ThersechssynthetisierendeUrsachenheraus: 

(a) die entwicklung eines ethnisch homogenen 

Nationsverständnisses;(b)dieBildungmoderner,

zentralistischerNationalstaaten;(c)dieAusgrenzung

vonMinderheitendurchdieMajoritätsbevölkerung;

(d) die „bevölkerungspolitik” nationalisierender staa

tenundtotalitärerDiktaturen;(e)dieReziprozität

 zischen kriegen und vertreibungsphänomenen sowie 

(f)diespezifischenhistorischenAkteure,diefür

 aktive vertreibungen eintraten. 35

claus leggewie und anne lang zählen das stichwort 

„vertreibungen” neben den weiteren topoi „Holo

caust”(alsnegativerGründungsmythosEuropas),

„sowjetkommunismus”, „kriegs und krisenerinne

rungen”, „kolonialismus”, „einwanderungsgeschichte” 

und„Erfolgsgeschichte”zudenvonihnenidentifizier

ten sieben „kreisen” der europäischen erinnerung. 36 

ob sich aus den jeweiligen nationalen nachkriegs

erzählungen einmal so etwas wie eine gesamteuro

päische erinnerungskultur herauskristallisieren wird, 37 

bleibt zwar bis auf weiteres abzuwarten, jedoch ist 

unzweifelhaft, dass Flucht und vertreibungserfah

rungen zum geteilten erinnerungsschatz vieler euro

päischer nationen gehören.

als Folge des vom nationalsozialistischen deutschland 

begonnen zweiten weltkriegs wurden millionen von 

menschen vertrieben, zwangsumgesiedelt oder muss

tenflüchten.38 die beiden schlagwörter „Flucht” und 

„vertreibung” beziehen sich in der erinnerungskultu

rellen debatte in deutschland zumeist auf das ver

treibungsgeschehen im 20. jahrhundert und dabei 

insbesondere auf die Flucht und vertreibung von 

deutschen nach dem zweiten weltkrieg. sie werden 

dabei in der regel als sammelbegriff für folgende 

 einzelkomplexe verwendet: die evakuierungen ab 

dem Herbst 1944, die Flucht ab dem Frühjahr 1945, 

die partielle rückkehr in die wohngebiete, die depor

tation in die sowjetunion, die einrichtung von Inter

nierungslagern und die ausweisungen in den Folge

jahren. 39 es waren mehr als 17 millionen deutsche, 

Flucht und vertreibung im nationalen  
und internationalen kontext
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die vor dem krieg in den ostprovinzen sowie in Polen, 

den baltischen staaten, danzig, ungarn, jugoslawien 

und rumänien lebten. nach neueren Forschungen 

wurden mehr als 14 millionen deutsche zwischen 

1944/45 und 1950 opfer von Flucht und vertreibung, 

zwei millionen von ihnen starben auf der Flucht. 40

Flucht und vertreibung sind mithin nicht nur themen 

der internationalen und europäischen Politik, sie sind 

spezifischdeutscheThemen.41 Flucht und vertreibung 

stehen an der wiege der gründung der zweiten de

mokratie auf deutschem boden. 42 doch Flucht und 

vertreibung als Herausforderung deutscher geschich

te greifen historisch weiter zurück. man denke exem

plarisch an die zweite Hälfte des 17. jahrhunderts,  

als unter anderem Preußen eine im vergleich zu 

 seiner damaligen gesamtbevölkerung enorme zahl 

protestantischer Franzosen, die im katholischen Fran

kreich um ihr leben und ihre existenz bangen muss

ten, aufgenommen hat. damals kamen ca. 20.000 

Hugenotten nach brandenburgPreußen und stellten 

etwa ein drittel der bevölkerung berlins. die aufnah

me und Integration der Hugenotten verlief zunächst 

nichtgänzlichohneKonflikte.Unddochzeigtdieses

frühe beispiel von Flucht und migration bei aller un

terschiedlichkeit zur situation heute besonders deut

lich, dass zuwanderung mittel und langfristig einen 

gewinn für eine gesellschaft darstellen und zu einem 

maßgeblichen wachstumsfaktor werden kann. ein 

weiteres beispiel sind die zahlreichen polnischen zu

wanderer, die sich nach dem deutschfranzösischen 

krieg 1870/71 im ruhrgebiet angesiedelt haben.

trotz dieser frühen historischen beispiele dürften 

Flucht und vertreibung während und infolge des 

zweiten weltkriegs die dominante bezugsgröße dar

stellen. sie verbinden chiffren von schuld, verant

wortung und Herausforderung – Flucht und vertrei

bung als Herausforderungen jener „nation ohne Haus” 

(adolf m. birke) 43, die in dem ersten jahrzehnt seit 

gründung der bundesrepublik und lange darüber 

 hinaus mit der aufgabe und der Herausforderung  

vonIntegrationdergeflohenenundvertriebenen

deutschen konfrontiert war. 44 die Flucht aus der 

zweiten deutschen diktatur ist ebenfalls ein wesent

liches element deutscher teilungs und nachkriegs

geschichte. Flucht, vertreibung und Integration  

mithin als „deutsche” themen, vor 70 jahren  

genauso wie heute, wenn auch, in der gegenwart,  

vor verändertem Horizont und anderen vorzeichen.
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