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Position 

Zur aktuellen Flüchtlingssituation - Handlungsbedarfe und Chancen im ländlichen Raum 

Die große Zahl an Flüchtlingen stellt uns vor Herausforderungen. Unterkünfte sind knapp und die 

Erfassung und weitere Bearbeitung in den Aufnahmestellen kommt dem Andrang kaum hinterher. Eine 

große Zahl nicht bearbeiteter Altfälle blockieren die Abläufe zusätzlich. In der Bevölkerung entstehen 

Sorgen und Ängste. Bei den geflüchteten Menschen kommt es in den Aufnahmestellen und in den 

Unterkünften zu schwierigen Situationen. Viele sind auch jetzt noch in Zelten untergebracht, der Winter 

steht vor der Tür. Mit Priorität müssen diese Aufgaben in Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen bearbeitet werden. 

Langfristig gesehen stellt die Zuwanderung in Zeiten des demografischen Wandels gerade für die 

ländlichen Räume auch eine Chance dar. Grundsätzlich ist es die Aufgabe der Politik, den Rahmen für 

die Einwanderung zu gestalten. Wer dauerhaft in Deutschland bleiben kann, bedarf einer Klärung durch 

die Politik und eine zeitnahe Umsetzung. Die konkrete, selbstverständliche Hilfe für Menschen, die auf 

der Flucht vor Krieg und Gewalt zu uns gekommen sind, erfordert das Engagement aller. 

LandFrauen mischen sich ein und packen mit an: ob bei der alltäglichen Hilfe vor Ort oder konkret als 

Lesepaten oder durch die Organisation von Willkommensfesten. Dieses Engagement zeichnet 

LandFrauen aus. Die vielen Initiativen, die LandFrauen in diesen Monaten auf die Beine stellen, sind 

beispielgebend. Verantwortung zu übernehmen, ist mehr denn je in diesen Tagen nötig. 

 

Aktueller Handlungsbedarf – nicht nur im ländlichen Raum 

 Sensibilität bei der Unterbringung von Flüchtlingen auch im Hinblick auf die Relation 

Einwohnerzahl und Anzahl der Flüchtlinge. 

 Bei der Unterbringung der Flüchtlinge müssen die besonderen Schutzbedürfnisse von Frauen 

und Kindern berücksichtigt werden. D.h. zum Beispiel: Keine Unterbringung von allein reisenden 

Frauen und ihren Kindern in Sammelunterkünften. 

 Um geflüchteten Kindern zeitnah Zugang zu Kita und Schule zu ermöglichen, müssen die zur 

Verfügung stehenden Bundesmittel des Betreuungsgeldes für den Mehrbedarf an Personal und 

Ausstattung eingesetzt werden. 

 

Integrationskonzepte im ländlichen Raum - gemeinsam anpacken 

Der von der Verfassung gegebene Auftrag, Menschen, die vor Gewalt, Krieg und großer Not zu uns 

flüchten, beim Ankommen und Einleben ganz konkret zu unterstützen, ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Es ist keine leichte Aufgabe. Ob sie gelingt, wird auch an jedem Einzelnen von uns liegen und 

wie weit wir bereit sind, zu teilen. In den Städten und Gemeinden im ländlichen Raum kommt 

insbesondere ehrenamtlichen Akteuren eine wichtige Rolle zu. Das Vereinsleben bietet Menschen 

Zugang zur dörflichen Gemeinschaft. Vorsitzende in den Vereinen sind Schlüsselpersonen, die einen 

wichtigen Beitrag zum Gelingen einer Willkommenskultur und einer langfristigen Integration der 

Menschen in unseren Gemeinden leisten. Diese Schlüsselpersonen möchten wir ausdrücklich 
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auffordern, sich (weiterhin) einzubringen. In direkten Begegnungen entsteht Wissen, können Vorurteile 

abgebaut werden. Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement für geflüchtete Menschen ist vor 

Ort vorhanden. Aber auch dieses Engagement braucht einen Rahmen und darf langfristig nicht zu einer 

Überforderung führen. Entsprechende Rahmenbedingungen können dieses Engagement befördern und 

unterstützen: 

 Erstellung eines Integrationskonzeptes in den Kommunen in Zusammenarbeit von Politik 

und Verwaltung. 

 Information und Bürgerdialoge zur Stärkung des Vertrauens in diese Konzepte. 

 Förderung von Kooperationen zwischen Kommunen. 

 Zusammenführung der Akteure im ländlichen Raum und Koordinierung der ehrenamtlichen 

Arbeit. 

 Unterstützung des Ehrenamtes – auch in den Verbänden – durch konkrete Weiterbildung 

und Informationsangebote. Hilfreich sind Handlungsleitfäden für Ehrenamtliche oder 

Sammlung von Good-Practice-Ansätzen und Veröffentlichung in zentralen Plattformen und 

Portalen. 

 Erweiterte Freistellungsmöglichkeiten für ehrenamtliches Engagement für die Arbeit mit 

Flüchtlingen und Erstattung von notwendigen Auslagen, Fahrtkosten. 

 Unterstützung von Familien, die Flüchtlinge aufnehmen. 

 Beratung und Weiterbildung von ehrenamtlich Engagierten, die Patenschaften oder 

Vormundschaften für minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge übernehmen wollen. Hierzu 

gehört auch die Aufklärung über Anforderungen, Grenzen und die Unterstützung durch 

professionelle Fachkräfte. 

 Flächendeckende Bereitstellung von personellen Ressourcen für die Traumaarbeit sowie 

Flüchtlingsseelsorge. 

 Zur Förderung einer Anerkennungskultur müssen die grundgesetzlichen Grundlagen und die 

geltenden Grundsätze unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung an die Flüchtlinge 

vermittelt werden. Hierzu gehört auch der Grundsatz der Gleichberechtigung der 

Geschlechter. 

 Kommunikation über die Potenziale und Chancen einer Integrationspolitik auch anhand 

konkreter Beispiele (Schulstandorte, Fachkräfte u.a.) für die ländlichen Räume. 

 

 

Vom Präsidium des dlv am 03. Dezember 2015 verabschiedet. 


