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Sehr geehrte Frau Mussong-Löffler, 

sehr geehrter Herr Löffler, 

  

vielen Dank für die Übersendung Ihres offenen Briefes, auf den ich Ihnen gerne antworten 

möchte. 

Derzeit befinden sich – Sie erwähnen es in Ihrem Brief – weltweit etwa 60 Millionen 

Menschen auf der Flucht. In zahlreichen Regionen der Welt sind neue Konflikte entflammt 

oder erneut ausgebrochen. Die außenpolitische Situation im Nahen und Mittleren Osten, 

insbesondere der Bürgerkrieg in Syrien und die menschenverachtenden Gräueltaten durch den 

IS-Terror führen ebenso wie die desolate innere Lage einzelner Länder dazu, dass Menschen 

ihre Heimat auf der Suche nach Frieden und Sicherheit verlassen. 

Viele Menschen machen sich auf den Weg, um für sich und ihre Familien in Europa Zuflucht 

zu suchen. Es kommen aber auch viele Menschen vom Balkan, die weder politisch verfolgt 

sind noch vor einem Bürgerkrieg fliehen. Deutschland und Europa stellt dies vor eine 

gewaltige Aufgabe, die eine bisher nicht gekannte Dimension angenommen hat. Nach der 

neuen Prognose des Bundesinnenministers und der Bundesländer werden allein in diesem Jahr 

rund 800000 Menschen in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen. Alles läuft auf einen 

historischen Rekord hinaus, der deutlich über dem Höhepunkt der ersten großen 

Flüchtlingswelle im vereinten Deutschland zu Beginn der 90er-Jahre liegt. Die Bewältigung 

der Flüchtlingskrise ist damit die größte innen- und außenpolitische Aufgabe unserer Zeit 

geworden. 

Menschen, die in ihren Heimatländern tatsächlich verfolgt werden und die Krieg und Tod 

durch Flucht entkommen sind, wollen wir helfen. Asyl für tatsächlich Verfolgte gewähren wir 

aus christlicher Verpflichtung. Das Asylrecht hat in Deutschland – im Gegensatz zu vielen 

anderen Ländern – Verfassungsrang. Ich denke, wir können stolz sein auf die Humanität 

unseres Grundgesetzes. 

Deutschland ist ein starkes Land und in der Lage, die mit dem Flüchtlingsstrom im 

Zusammenhang stehenden Herausforderungen zu bewältigen. Auf Dauer wird Deutschland 

allerdings die derzeitige Dynamik bei den Asylanträgen nicht schultern können. Ein Schlüssel 

für die Bewältigung ist die klare Unterscheidung zwischen den wirklich Schutzbedürftigen 

und der großen Zahl derer, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. 

Letzteres gilt insbesondere für Menschen vom westlichen Balkan. Sie stellten in der ersten 

Jahreshälfte 2015 knapp die Hälfte aller Anträge, ihre Schutzquote hingegen tendierte gegen 

Null. Mag die Situation dieser Menschen in ihrer Heimat schlecht und die Gründe für ihre 

Reise nach Deutschland auch menschlich nachvollziehbar sein: Eine wirtschaftliche Notlage 

ist kein Asylgrund. 

Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, treffen auf große Hilfsbereitschaft. Viele 

zehntausend Bürgerinnen und Bürger engagieren sich selbstlos bei ihrer Aufnahme. Jeder, der 

sich hier einsetzt, verdient großen Dank und Respekt. Dies gilt auch für die hauptamtlichen 

Helfer, die Behördenmitarbeiter in Bund, Ländern und Kommunen sowie für die 

Bundespolizei, die in den letzten Monaten bis an die Grenze der Belastbarkeit und darüber 

hinaus gearbeitet haben. 

Neben dieser großen Hilfsbereitschaft müssen wir leider auch eine zunehmende Anzahl von 

Angriffen gegen Asylbewerberheime verzeichnen. Sie sind abstoßend und widersprechen 

eklatant unseren Grundwerten. Gleiches gilt für die Hetze im Internet. Jeder Mensch, der zu 

uns kommt, hat Anspruch auf humanitäre und respektvolle Behandlung und ein 

mailto:michael.meister@bundestag.de


ordnungsgemäßes Verfahren. Dieses werden wir mit allen rechtsstaatlichen Mitteln sichern 

und ausländerfeindlichen Kräften mit der ganzen Härte des Rechtsstaates entgegentreten. 

Angesichts der großen Herausforderungen bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung. 

Bund, Länder und Kommunen müssen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik an einem Strang 

ziehen. Es gibt hier keine einfachen Lösungen. Viele einzelne Maßnahmen mit 

unterschiedlichem Zeithorizont und auf unterschiedlichen Ebenen sind erforderlich. 

Die Asyl- und Flüchtlingsproblematik ist nicht nur eine innenpolitische Herausforderung. Wir 

müssen und werden noch mehr als bisher die Fluchtursachen bekämpfen, um den Menschen 

in ihren Heimatländern eine Perspektive zu geben. Wir wollen hier gemeinsam mit unseren 

europäischen und internationalen Partnern vorgehen. Dies erfordert vor allem eine enge 

politische Zusammenarbeit mit den Hauptherkunftsländern und den Haupttransitstaaten. Wir 

setzen uns für langfristige Programme auf europäischer Ebene ein. Bei der Umsetzung kommt 

den Regierungen der Herkunfts- und Transitstaaten eine zentrale Rolle zu – wir wollen sie 

nicht aus der politischen Verantwortung für ihrer Bürgerinnen und Bürger entlassen. 

Deutschland kann außen- und entwicklungspolitisch einen Beitrag leisten, die Ursachen für 

Flucht in den Herkunftsländern zu reduzieren. Humanitäre Hilfe kann in akuten Krisen 

kurzfristig Flucht verhindern. Längerfristig soll die Sonderinitiative des Bundesministers für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung „Fluchtursachen bekämpfen, Flüchtlinge 

reintegrieren“ wirken. Zunächst geht es um die Stabilisierung fragiler staatlicher Institutionen, 

der Konflikt- und Gewaltminderung und der Beseitigung von Fluchtursachen, die durch den 

Klimawandel entstehen. Dann gilt es, Aufnahmeregionen in den betroffenen Nachbarländern 

zu stabilisieren, auch um Weiterwanderung nach Europa zu verringern. Dort können auch 

Flüchtlinge direkt gefördert werden, beispielsweise durch Ausbildung oder 

Beschäftigungsförderung. 

Die Große Koalition hat Sonntagnacht konkrete Maßnahmen beschlossen, um die 

Herausforderungen bei der Flüchtlingsthematik zu bewältigen. Zu dem Maßnahmenkatalog 

zählen etwa eine Beschleunigung der Verfahren, der Ausbau der zentralen Anlaufstellen 

sowie die Unterstützung von Ländern und Kommunen in finanzieller und personeller 

Hinsicht. Die Fluchtursachen sollen – wie oben angesprochen – schon in den 

Herkunftsländern bekämpft werden. Aus sicheren Herkunftsstaaten sollen die Menschen 

zudem nicht mehr über das Asylverfahren zu uns kommen. Hier sollen andere Möglichkeiten 

aufgezeigt werden. Die Bundesregierung setzt sich überdies weiter für eine gemeinsame, 

geschlossene und entschlossene Flüchtlingspolitik der EU ein. Das Maßnamenkonzept wurde 

von der Bundesregierung am Montag im Einzelnen 

vorgestellt:http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/09/2015-09-07-

koalitionsausschuss-fluechtlinge-merkel-gabriel.html 

Sehr geehrte Frau Mussong-Löffler, sehr geehrter Herr Löffler, meine Antwort zu Ihrem 

offenen Brief können Sie gerne im Wortlaut veröffentlichen. Da Sie angekündigt haben, Ihr 

Schreiben auch an die regionale Presse weiterzuleiten, werde ich meine Antwort ebenfalls der 

regionalen Presse zuleiten. 

  

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. Michael Meister, MdB 
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