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Schwan: Städte sollen über Zahl
der Flüchtlinge entscheiden
JAN HAARMEYER

NEUSTADT :: „Wir brauchen eine
warmherzige Integration von gefllf üchte-
ten Menschen durch die Bürgergesell-
schaft.“ Mit dieser Vision begeisterte
Professorin Gesine Schwan (74) als pro-
minente Gastrednerin beim Jahresemp-
fang der Hoffnungsorte Hamburg (ehe-
mals Stadtmission) im Gemeindesaal
der Hauptkirche St. Michaelis die 200
Besucher und erhielt langen Beifall.

Vor genau 170 Jahren gründete Jo-
hann Hinrich Wichern die Stadtmission
in Hamburg. Es waren unruhige Zeiten
damals, sechs Jahre nach dem Großen
Brand 1842. Die Stadt wuuw chs so rasant
wie noch nie und vervvr ierfachte in den
folgenden 50 Jahren ihre Einwohner-
zahl auf rund 700.000 Menschen. Die
Verdichtung in den Elendsquartieren
sorgte für Not und die Verbreitung von
Krankheiten. Mehrere Menschen teilten
sich ein Bett, auch viele Kinder mussten
sieben Tage in der Woche arbeiten.
Schule und Bildung waren nachrangig.

Auch heute stehen die Städte durch
die Zuwanderung von Menschen aus al-
ler Welt wieder vor großen Herausfor-
derungen. „Eine Politik der Abschot-
tung ist aber keine Lösung“, sagte Gesi-
ne Schwan. Die SPD-Politikerin, die
zweimal bei der Bundespräsidenten-
Wahl knapp gescheitert ist, übte heftige
Kritik an der Großen Koalition, die bei
ihrer geplanten Neuaufllf age mit den so-
genannten Ankerzentren genau dieses
vorsehe. „Dieses Gift hat nun auch im
Koalitionsvertrag Niederschlag gefun-
den“, sagte Schwan. In solchen Zentren
entstünden „Orte der Perspektivlosig-
keit für Abertausende vonMenschen“.

Es sei im Übrigen eine Illusion zu
glauben, dass man sich als Gesellschaft
abschotten könne. Das habe nicht nur
schlimme Folgen für die Flüchtlinge,
sondern „untergrabe auch die Zukunfts-

fääf higkeit einer modernen Bürgergesell-
schaft“.

Gesine Schwan setzt dagegen auf
die Städte und Kommunen. Sie will die
Entscheidung über die Anzahl der auf-
zunehmenden Flüchtlinge nicht mehr
den nationalen Regierungen überlassen.
„Wir brauchen einen europäischen
Fonds, für den sich dann einzelne Städ-
te oder Gemeinden aus den Ländern be-
werben können.“ Sie will „aus der Last
eine Chance“ machen. Etwa für struk-
turschwache Landkreise, die von der
Zuwanderung profitieren können.
Schon heute gebe es in ganz Europa
zahlreiche Kommunen, „die wie ausge-
storben sind und sich durch Zuwande-
rung einen enormen Entwicklungs-
schub versprechen“.

Und dort vor Ort, so ihr Bild einer
modernen Bürgergesellschaft, müsste
mit allen Beteiligten, mit Unternehmen
und Gewerkschaften, Kirchen und Ver-
einen über die Aufnahme und Integra-
tion von Flüchtlingen gesprochen wer-

den. Von Menschen, so Gesine Schwan,
„die als Partner und nicht als Objekt ka-
ritativer Betreuung wahrgenommen
werden und das Leben in vielen Ge-
meinden wieder lebendiger machen
könnten.“ Für diese „sehr konkrete
Utopie“ will sie kämpfen. „Ich piesacke
die europäischen Politiker schon seit
längerer Zeit.“ Langsam wüüw rden diese
Ideen um sich greifen. „Wie die Hefe im
Teig.“

Auch beim Jahresempfang der Hoff-
nungsorte erhielt Gesine Schwan viel
Zustimmung. „Das ist eine originelle
Idee für die zum Teil festgefahrene Dis-
kussion“, sagt Arne Nilsson, Geschäfts-
führer von „Fördern und Wohnen“ in
Hamburg. Ende Januar lebten in den 13
Erstaufnahmen der Stadt knapp 4000
Menschen, in den 122 Folgeunterkünf-
ten gibt es weitere rund 31.800 Plätze
für Gefllf üchtete. „Ob der Vorschlag auch
für Metropolen wie Hamburg funktio-
nieren wüüw rde, weiß ich nicht. Aber wir
sollten politisch mehr darüber nachden-
ken, wie wir das wüüw nschenswerte Ver-
halten belohnen können, statt auf
Druck und Verpfllf ichtung zu setzen.
Nach wie vor gibt es viele Bürger, die
vor allem die Chancen erkennen, die der
Zuzug von Zuwanderern für beide Sei-
ten mit sich bringt“, sagt Nilsson.

Gesine Schwan, die gläubige Katho-
likin, hält dabei nicht sehr viel von Mis-
sionierung. „Aber hier handelt es sich ja
nicht um eine Mission, sondern um eine
frohe Botschaft“, sagt sie. Zumal es ein
Irrglauben sei, dass es irgendwann ein-
mal eine für immer festgeschriebene
homogene Wohlstandsgesellschaft ge-
ben werde. „Es gibt keine Gesellschaft,
die nicht ständig im Wandel ist, überall
findet permanent Integration statt.“
Zwischen den Generationen, den Kultu-
ren, den Religionen. „Eine moderne Ge-
sellschaft muss sich immer wieder neu
erfinden“, sagte Gesine Schwan.

Mädchen füüf r
Mathematik und
Informatik gesucht
FUHLSBÜTTEL :: Die gute Idee heißt
mint:pink und will Mittelstufenschüle-
rinnen Mut machen für Mathematik, In-
formatik, Naturwwr issenschaften und
Technik (MINT) in der Oberstufe. Dafür
besuchen die Mädchen in Kleingruppen
an sechs unterschiedlichen Programm-
tagen Unternehmen, Hochschulen oder
wissenschaftliche Institute. Am 27. Fe-
bruar finden Besuche an den Hochschu-
len wie etwa der HafenCity Universität
(HCU) statt.

Die Schülerinnen befragen Wissen-
schaftlerinnen und Ingenieurinnen, ex-
perimentieren und analysieren. Den Auf-
takt bildete der Bau einer Kettenreak-
tion auf dem Philips Campus in
Fuhlsbüttel. Dort entwickeln rund 2500
Mitarbeiter in Forschung, Entwicklung,
Produktion, Vertrieb und Marketing Lö-
sungen für den Gesundheitsmarkt.

An die XXL-Kettenreaktion kann
sich Leandra Krüger noch gut erinnern.
Die mint:pink-Teilnehmerin von 2014
praktiziert die fachübergreifende Zu-
sammenarbeit heute professionell. Sie
studiert „Computing in Science“ an der
Uni. „Ich wollte Biochemie studieren,
jetzt ist noch Informatik hinzugekom-
men“, sagt die 19-Jährige. Programmie-
ren sei für sie Neuland, das Lernpensum
hoch, und die Mathematik an der Uni ha-
be kaum noch etwas mit Zahlen zu tun.
Dennoch sei die Studienentscheidung
richtig gewesen: „Die Selbstständigkeit
und die Konzentration auf Fächer, die
einen wirklich interessieren, das gefääf llt
mir gut.“ (haa)

Zwei Mütter mit ihren Töchtern in einer Flüchtlingsunterkunft in Bergedorf.
Seit 2010 hat Hamburg rund 50.000 Geflüchtete aufgenommen imago/Lars Berg
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