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Einstieg 

Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat "Flüchtlinge" 

zum "Wort des Jahres" 2015 gekürt.  

Sie wählt Wörter, ZITAT "die den öffentlichen Diskurs 

des Jahres wesentlich geprägt und das politische, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben sprachlich in 

besonderer Weise begleitet haben". 

Keine Frage. Kaum ein Thema hat die Debatte mehr 

bestimmt, als der anhaltende Zustrom von Menschen, 

die keine andere Perspektive mehr sahen, als ihre 

Heimat zu verlassen und eine lebensgefährliche Reise 

anzutreten, mit einem ungenauen Ziel und Ausgang.  

Bei uns anbekommen, werden sie „Flüchtling“ genannt.  

Doch ich gebe Kathleen Hildebrand von der 

Süddeutschen Zeitung Recht, wenn sie sagt:  
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Niemand ist nur ein Flüchtling.  

Die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung zu uns 

hierher kommen, sind mehr als das. Sie sind Menschen 

mit einem Leben vor der Flucht und mit einem Leben 

nach der Flucht.  

Es sind Väter und Mütter, es sind Köche und Köchinnen 

und Ingenieure und Ingenieurinnen, es sind Städterinnen 

und Städter – und es sind Landmänner und LandFrauen. 

 

Aktuelle Lage 

Wir stehen angesichts der großen Zahl an Menschen, 

die zu uns flüchten vor einer der größten 

Herausforderungen der letzten Jahrzehnte, die unser 

Land zu bewältigen hat.  

Bundeskanzlerin Merkel hat sich mit ihrer Aussage „Wir 

schaffen das“ klar positioniert. Dabei hat sie im 

Nachgang klargestellt: Diese Aussage symbolisiere eine 

innere Haltung, den positiven Willen, den Menschen zu 

helfen. Gleichzeitig appelliert sie an unsere christlichen 

Werte. 

Hilfsbereitschaft ist in großen Teilen der Bevölkerung in 

der Stadt wie auf dem Land vorhanden. Wir dürfen mit 

Stolz sagen, dass die viel zitierte Willkommenskultur Teil 

unserer Leitkultur ist. Dies haben tausende von 

Freiwilligen in den letzten Monaten unter Beweis gestellt.  

Auch LandFrauen.  
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LandFrauen aus Lüdinghausen im Kreis Coesfeld 

beispielsweise unterstützen den Arbeitskreis Asyl bei der 

Einrichtung von Wohnungen von Geflüchteten. Um 

etwas mehr Privatsphäre für die Neuankömmlinge zu 

schaffen, haben sie Vorhänge aus Stoffresten genährt 

und geholfen sie anzubringen.  

Oder:  

Die LandFrauen aus Gescher im Kreis Borken laden 

einmal im Monat geflüchtete Frauen zu Kaffee und 

Kuchen ein. Treffpunkt ist das „Bunte Haus“ mitten im 

Ort, das zu einem interkulturellen Begegnungsort 

geworden ist.  

Wenn sie nicht aktiv mitwirken informieren LandFrauen. 

Landauf landab finden Veranstaltungen zu der Situation 

von Geflüchteten in den Regionen statt und informieren, 

wie geholfen werden kann.  

Uns LandFrauen ist bewusst: Willkommenskultur ist 

keine Eintagsfliege. Ein „freundliches Gesicht zeigen“ 

(Zitat Merkel), mit einer Kleiderspende und der 

Bereitstellung eines Bettes in einer Sammelunterkunft ist 

es nicht getan.  

Rund die Hälfte Menschen, die es zu uns geschafft 

haben, wird nach Abschluss des Asylverfahrens auch bei 

uns bleiben. 

Die langfristige Integration der Menschen aus Ländern 

mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen ist eine 
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Aufgabe, an der alle Akteure dauerhaft mitwirken 

müssen.  

Das schließt unbedingt auch ein, dass wir die Menschen,  

mitnehmen, die Vorbehalte und Vorurteile haben. 

Es gilt zu vermitteln: Integration bedeutet nicht nur 

Bringschuld der Geflüchteten, sondern auch die 

Bereitschaft und den Mut von uns allen, Veränderungen 

nicht nur hinzunehmen, sondern aktiv daran 

mitzuarbeiten und als positive Bereicherung zu sehen.  

Für diesen Denkansatz müssen wir werben. Was wir 

brauchen, ist eine weitreichende interkulturelle Öffnung.  

Damit einher geht ein Perspektivwechsel: Weg von der 

Perspektive der Probleme hin zu der Perspektive der 

Potentiale und Chancen, die Zuwanderung für unser 

Land bedeutet.  

 

Laut Mikrozensus 2013:  

61 % der Bevölkerung mit Migrationshintergrund lebt in 

städtischen Regionen, 27 % in Regionen in 

Verstädterungstendenzen und 12 % in ländlichen 

Regionen. 

Nur 9 von 100 Migranten leben in Gemeinden mit einer 

Einwohnerzahl von unter 5.000 Menschen.  
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Trotz des prozentual geringen Anteils kann 

Zuwanderung auf dem Land nicht unter ferner liefen 

geführt werden.  

Für den ländlichen Raum gilt es, Besonderheiten und 

Herausforderungen zu identifizieren und Chancen zu 

nutzen.  

Herausforderungen von Zuwanderung im ländlichen 

Raum sind zum Beispiel:  

 die Selbstorganisation der Zugewanderten ist 

schwieriger. 

 Es gibt nicht eine so eine große Vielfalt an 

Projekten und Programmen.  

Gute Voraussetzungen für eine gelingende Integration 

sind:  

 Kurze Abstimmungsprozesse und mehr Flexibilität 

bei den vergleichsweise kleinen Verwaltungen. 

 Vorbildfunktion des Bürgermeisters/der 

Bürgermeisterin  

 persönliche Kontakte und Bürgernähe  

 Miteinander und die Hilfsbereitschaft 

 das ausgeprägte Vereinsleben auf dem Land  

Gerade Vereine und insbesondere Schlüsselpersonen 

im ländlichen Raum haben einen Einfluss auf die 

Integrationsbereitschaft aller im Dorf und damit auf die 

Erfolgsaussichten.  
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Damit haben auch wir LandFrauen eine besondere 

Verantwortung, der wir auch gerecht werden wollen.  

Aber wir brauchen wie alle ehrenamtlich Tätigen die 

notwendigen Rahmenbedingungen für die 

Wahrnehmung dieser Verantwortung. 

Dies haben wir in unserem Positionspapier, das wir im 

Herbst letzten Jahres an die Politik verschickt haben, 

deutlich gemacht.  

Damit Integrationspolitik gelingen kann brauchen wir 

funktionierende Netzwerke, die gerade auf dem Land 

erst noch aufgebaut werden müssen. Wir LandFrauen 

verstehen uns als Teil dieses Netzwerks.  

Wie diese Netzwerke aussehen müssen, was sie leisten 

müssen, wie die Kommunalpolitik, die örtlichen 

Verwaltungen, die Vereine und die Bevölkerung hier 

eingebunden werden können und wie eine 

Zusammenarbeit aussehen kann, damit aus dem 

Willkommen echte Integration wird, darum soll es auf 

dieser Veranstaltung gehen.  

Sehr geehrte Frau Kirchhoff, wir freuen uns sehr, dass 

Sie unserer Einladung zu einem Vortrag über die 

Erfolgsfaktoren kommunaler Integrationskonzepte 

gefolgt sind.   

Sehr geehrter Herr Pölitz, seien Sie uns ebenso 

willkommen. Wir lernen sehr gerne von den Erfahrungen 

Ihrer ausgezeichneten „Initiative Willkommen in 

Gransee“.  
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Denn Sie sind Preisträger des Wettbewerbs „Menschen 

und Erfolge. In ländlichen Räumen willkommen“, den das 

Bundesbauministerium 2015 ausgelobt hat. Ihre 

Mitstreiterin Frau Richter wird später auf dem Podium mit 

dabei sein.  

Eine Diskussion zu dem Thema dieser Veranstaltung 

ohne die Landjugend ist undenkbar. Daher freue ich 

mich besonders, liebe Frau Funk, dass Sie die Runde 

um die Jugendperspektive erweitern.  

Last but not least möchte ich als Vertreter der 

Kommunen Herrn Fuchs vom Deutschen Städte- und 

Gemeindebund begrüßen. Herzlichen Dank für Ihr 

Kommen!  

Durch die Veranstaltung wird uns Daniela Ruhe führen. 

Sie hat bisher den Bereich Ländliche Räume in der 

Bundesgeschäftsstelle des verantwortet und diese 

Begleitveranstaltung vorbereitet. Ganz frisch, seit diesem 

Jahr ist sie Hauptgeschäftsführerin des dlv.  

Ich freue mich auf eine spannende Veranstaltung mit 

vielen neuen Erkenntnissen, die uns hoffentlich alle 

weiterbringen.  


