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Wilfried Wengler 
CDU Landtagsfraktion

Abschrift der mündlichen Stellungnahme der CDU
(vom Sprecher zum Abdruck freigegeben)
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Vielen Dank Frau Müller, dass ich hier anfangen darf. Ich 
habe mich entschlossen, mein vorbereitetes Manuskript zur 
Seite zu legen, nachdem ich heute den größten Teil des Tages 
an dieser Veranstaltung teilgenommen habe und - wie es sich 
meiner Meinung nach für einen Politiker auch gehört - zuge-
hört habe. 

Daher möchte ich mit etwas anfangen, was mir eben gerade 
negativ aufgestoßen ist. Zu sagen „wir sind ein Bundesland 
der Ausgrenzung“, das kann ich nicht vertreten. Das kann ich 
auch nicht verstehen und das ist auch nicht mein Fazit des 
heutigen Tages. Mein Fazit des heutigen Tages ist eigentlich, 
dass wir uns hier mit vielen Schattierungen und Details von 
Migration und Integration auseinandergesetzt haben. Wir ha-
ben sehr interessante, sehr aufschlussreiche Vorträge ge-
hört. Wir haben aber auch, und das möchte ich ausdrücklich 
unterstreichen, eine sehr sachliche Kommentierung erfahren 
durch die VertreterInnen der Ministerien. Ich muss sagen, es 
ist nicht das erste Mal, dass wir uns hier in diesem Gebäude, 
in dieser Legislaturperiode, zu diesem Thema unterhalten. 
Zwar ist es nun ein ganz anderer Zuhörerkreis, aber der Land-
tag beschäftigt sich in unregelmäßigen Abständen, trotzdem 
sehr häufi g, mit Themen, die in den Bereich der Migration 
und der Integration hinein spielen. Mein Fazit aus all diesen 
Veranstaltungen und all diesen Diskussionen ist: Wir sind in 
Schleswig-Holstein auf einem sehr guten Wege. 

Wir sind nicht überall perfekt, aber es gibt gute Ansätze, es 
gibt gute Beispiele und es gibt schon sehr gute Verfahren. Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass die Instrumente, die uns heute 
zur Verfügung stehen und die vor allen Dingen den Verwal-
tungsbereichen zur Verfügung stehen, auch zu einem ge-
meinsamen Erfolg führen können, wenn sie gut genutzt wer-
den. Dass Migration oder Integration nicht von heute auf 
morgen zu lösen sind, wissen wir alle. Und insofern möchte 
ich Ihnen hier auch ein wenig Mut machen. Integration ist ein 
gesamtgesellschaftliches Problem und an dem müssen wir 
alle arbeiten. Das können wir, glaube ich, im Wesentlichen 
dadurch, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen. Wir 

werden nicht alle überzeugen können, wir werden nicht alle 
mitnehmen können, es wird immer wieder negative Punkte 
geben. Es gibt Diskrepanzen, es gibt Fälle, die vielleicht auch 
für den Einzelnen sehr bedenklich erscheinen, aber wir ha-
ben Instrumente, auch im parlamentarischen Raum, die es 
möglich machen, derartiges an die Öff entlichkeit zu bringen. 

Ich glaube, gerade in dieser Legislaturperiode hat sich der 
Landtag sehr ausführlich mit dem Thema der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge befasst. Das Fazit aus diesen Dis-
kussionen war, dass wir erstens seit Jahren einen Rückgang 
in diesem Bereich haben, was die Fallzahlen betriff t. Und 
zweitens hat sich zu dem, was ich hier gehört habe über das 
Thema Abschiebehaft, nach dem Nachhaken im Ausschuss 
erwiesen, dass es sich in den beiden Fällen, die in Rede stan-
den, nicht um Minderjährige handelte, sondern nur um 
scheinbar Minderjährige, die inzwischen das Erwachsenenal-
ter erreicht hatten, sich aber als Minderjährige ausgegeben 
haben. Sie sehen an diesem kleinen Beispiel, dass man doch 
sehr vorsichtig mit dieser Materie umgehen sollte und sich 
vor allen Dingen nicht von Vorurteilen leiten lassen sollte. 

Ihnen, denjenigen die als MigrantInnen hier unter uns leben 
oder besser gesagt mit uns leben, möchte ich Mut machen, 
da Sie für meine Begriff e zunehmend bessere Chancen ha-
ben. Denn wir sind ein Land mit einer rückläufi gen Gesamt-
bevölkerung, das heißt Wirtschaft und Arbeitsmarkt werden 
zunehmend auch auf MigrantInnen angewiesen sein. Hier 
möchte ich Ihnen aus meiner eigenen berufl ichen Praxis im 
Bereich der Informationstechnologie sagen, wir kennen Mi-
grantInnenprobleme oder Integrationsprobleme, was die 
Herkunft des Einzelnen oder der Einzelnen betriff t, schon seit 
Jahrzehnten überhaupt nicht. Hier zählt, was der Einzelne lei-
stet und wie er oder sie sich im Team verhält. Und das heißt, 
wenn die Bereitschaft da ist, dann lässt sich in der Regel 
auch ein Weg fi nden. Ich glaube, dass das auch auf weitere 
Bereiche der Wirtschaft ausstrahlen wird. Ansonsten kann 
ich Ihnen hier - sicherlich auch im Namen meiner KollegInnen 
- die Gewähr geben, dass sich das Parlament hier im Lande 
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Schleswig-Holstein mit dieser Thematik regelmäßig ausein-
ander setzen wird, wenn es angebracht ist, und gemeinsam 
mit Ihnen Lösungen suchen wird, die sich bei Anhörungen 
bereits recht häufi g abzeichnen.
 
Ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier waren und so 
geduldig zugehört haben, und wünsche Ihnen noch eine in-
teressante Abschlussdiskussion des heutigen Tages.

Vielen Dank.


