
Kommentar von Dr. Martin Michalzik (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Wickede (Ruhr),
am Freitag, 9. Dezember 2016, 6.52 Uhr, zu dem Beitrag: „Land wird wortbrüchig: Wickede
(Ruhr) muss nun doch zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen“ von Autor Andreas Dunker am 8.
Dezember 2016 auf „wickede.ruhr HEIMAT ONLINE“ (http://wickedepunktruhr.de/heimat-
online/Aktuelle_Meldungen/2016-12-
08_Hintergrund_kommunale_Fluechtlingszuweisung_Land_NRW_Bezirksregierung_Arnsbe
rg_Gemeinde_Wickede-Ruhr.php)

Herr Dunker enthält seiner Mitteilung den Leserinnen und Lesern Fakten vor. Auch ist die
Wortwahl „Flüchtlinge aufzunehmen, die angeblich zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt
ind“ für mich bedenklich. Die Personen sind nicht „angeblich“ berechtigt, sondern aufgrund
eines abgeschlossenen ordentlichen Aufnahmeerfahrens oder aufgrund gesetzlicher
Regelungen, die z.B. für eine zeitlich befristeten Aufenthalt von Bürgerkriegsflüchtlingen
gelten. Die bisherigen Verabredungen zwischen Land NRW und Gemeinden betreffen die
vielen zehntausend Asylbewerber, die nach Deutschland kamen. Zwar nehmen wir diese und
die anerkannten Flüchtlinge im Umgang gleichermaßen als Ausländer im eigenen
Lebensumfeld wahr, aber es ist rechtlich – und damit auch für die Kommunalverwaltung und
Kommunalpolitik ein wichtiger Unterschied.
Zugleich ist hier bedenklich, dass Herr Dunker die Mitteilung aus meiner Pressemitteilung
auslässt, dass die Gemeindeverwaltung trotz dieser nötigen Unterscheidung in die
anstehenden Gespräche mit der Bezirksregierung über die Aufnahme anerkannter Flüchtlinge
einbringen und berücksichtigt wissen möchte, wie sich die Zahlen der in der ZUE schon
untergebrachten Asylbewerber entwickeln. Diese Pressemitteilung erhielt Herr Dunker
übrigens noch vor der Ratssitzung und aus dieser zitiert er in anderen Teilen seines Berichtes.
Wie ich es empfinde, dass er nach dieser Auslassung noch behauptet, auch die
Gemeindeverwaltung „verkauft das Volk für dumm“, möchte ich Herrn Dunker persönlich
sagen und braucht hier nicht behandelt zu werden. Mit mir hat er über diesen Sachverhalt
jedenfalls vor seiner Veröffentlichung gar nicht gesprochen.
Schließlich bin ich – unabhängig von rechtlichen und politischen Einschätzungen, die man
zur bisherigen Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland haben kann - der Auffassung, dass
wir Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten, die auf Zeit oder auf Dauer Heimat und
Zukunft in Deutschland suchen und rechtlich anerkannt sind, bei uns in Wickede
aufgeschlossen dazu eine Chance bieten sollen und müssen. Dafür ist unerheblich, ob sie aus
freien Stücken ihren Wohnsitz hier nehmen oder „zugewiesen“ werden.
Gerade unsere Gemeinde braucht wieder mehr Menschen, die hier heimisch werden, wenn
wir ein lebendiger Standort bleiben wollen. Natürlich hängt dass entscheidend von der echten
Integrationsbereitschaft derjenigen ab, die hierher kommen. Aber das ist auch bei Menschen
mit deutschem Pass nicht anders. Und ein gutes Zusammenleben wächst, wenn man gut und
freundlich aufgenommen wird. Dafür möchte ich mich - genauso wie ich es für die tue, die
hier schon lange zu Hause sind - auch im Blick auf Flüchtlinge in Wickede mit vielen
Menschen in unserer Gemeinde weiter einsetzen.


