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Integration: Die Wirtschaft
muss zu ihrem Wort stehen

Flüchtlinge haben es auf dem deutschen Arbeitsmarkt weiter schwer
Zu »Schleppende Integration« 

vom 21. März:

Erinnert sich noch jemand an
den September 2015? Damals kal-
kulierte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) mit Gesamtkosten
von zehn Milliarden Euro zur Be-
wältigung des Flüchtlingszuzugs
in Deutschland, und eine schnelle
Integration der Flüchtlinge sollte
auch nicht das Problem sein. Die
Flüchtlinge würden sich bald als
ein Gewinn für Deutschland he-
rausstellen.

Die Kanzlerin forderte aber
auch die übrigen EU-Staaten zum
Handeln auf. Wie wir heute besser
wissen, scheuten viele diese große
Verantwortung, die gleichzeitig
eine riesige finanzielle Belastung
in sich barg. Wegen dieser großen
menschlichen und finanziellen
Belastung kündigte als erstes EU-
Land Großbritannien den Austritt
aus der Staatengemeinschaft an.
Nur Sigmar Gabriel warnte da-
mals vor eventuellen Konflikten in
der Bundesrepublik, aber auch in
der EU.

Wenn man sich 2017 über die
schleppende Integration Gedan-
ken macht, muss man das Ge-
samtpaket ab 2015 in Betracht zie-
hen. Heute wissen wir, dass die
Kosten für die Flüchtlingshilfe
längst die 20-Milliarden-Grenze
überschritten haben.

Die großen Wirtschaftsplayer,
vor allem aus der Metall- und
Autoindustrie, haben ihr Wort
nicht gehalten. Der Daimler-Chef
Dieter Zetsche sagte im Septem-
ber 2015, er wolle Flüchtlinge an-
werben, denn die meisten seien
ausgebildet und gut motiviert.
Auch die Logistik- und Dienstleis-
tungswirtschaft haute in die glei-
che Kerbe, sie bezeichneten die
»Flüchtlingskrise« als positives
Potential für Deutschland. Heute
wissen wir, dass wir vor einer
enormen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Belastung ste-
hen. Heute wissen wir, dass
Unternehmen gewinnorientiert
arbeiten müssen und deshalb nur
vereinzelt Migranten mit einer
guten Ausbildung eine berufliche
Chance bieten.

Heute wissen wir, dass nur ein
geringer Bruchteil der Flüchtlinge
einen qualifizierten Arbeitsplatz
erhalten hat. 

Die Flüchtlinge werden es auf
dem deutschen Arbeitsmarkt wei-
ter schwer haben. Eine berufliche
Chance werden sie erst nach einer
nachhaltigen Integration erhalten,
wie lange die dauern wird, ist rei-
ne Spekulation. Die Bundesagen-
tur für Arbeit teilte mit, dass von
Dezember 2015 bis November 2016
nur 34 000 Flüchtlinge aus den
acht wichtigsten nichteuropäi-
schen Asylherkunftsländern eine
Stelle im ersten Arbeitsmarkt fan-
den.

Klar ist auch: Es herrscht kein
Mangel an staatlichen Förder- und
Integrationsprogrammen. Doch
zum einen muss hinter jedem In-
tegrationsangebot auch der Wille
zur Integration stehen, und zum
anderen wissen wir, dass immer
noch – wenn auch in sehr geringer
Zahl – Flüchtlinge zu uns kom-
men.

HANS-JÜRGEN RIEDEL
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Der Syrer Saadi arbeitet in einem Berliner Werk
der S-Bahn an der Elektronik-Komponente einer
Bremsgeräteeinheit. Derzeit werden bei der Deut-
schen Bahn 120 Flüchtlinge ausgebildet. Die jun-

gen Männer sind Teilnehmer des Programms
»Chance Plus für Flüchtlinge«, in dem die Grund-
lagen für eine zukünftige Ausbildung gelegt wer-
den.  Foto: dpa
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Grenzen aufzeigen
Erdogans Verhalten kann nicht akzeptiert werden

Zu den Nazi-Vorwürfen des türki-
schen Ministerpräsidenten Recep 
Tayyip Erdogan gegenüber 
Deutschland:

Es wird jetzt Zeit, dass unsere
Regierung eine klare Sprache
spricht. Erdogans Verhalten und
sein Wahlkampf in Deutschland
können so nicht akzeptiert wer-
den. Die türkischen Bewohner
hier können ja durch Briefwahl
ihre Stimme abgeben. Sie werden
außerdem durch türkische und
deutsche Medien ausreichend
über alles rund um das Referen-
dum informiert.

Erdogan sagt, wir seien Hitler-
Deutschland, er selbst aber agiert
wie ein Diktator. 

Mein dringender Appell an die
Bundeskanzlerin lautet: Frau Mer-
kel, klären Sie das, und verweisen
Sie nicht auf die Länder und die

Kommunen.
Meine Hochachtung gilt allen,

die die türkische Wahlpropaganda
verboten haben.
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Windkraft ist
schlecht

kalkulierbar
Zu »Torschlusspanik sorgt für 

Windkraftboom« vom 17. März:

Es wäre sinnvoll und weniger ir-
reführend, die tatsächlich einge-
speiste Leistung des Kernkraft-
werks (KKW) Grohnde mit der der
Windkraftanlagen in Ostwestfa-
len-Lippe zu vergleichen. Das
sieht so aus:

KKW Grohnde
Maximale Leistung:
1430 Megawatt (MW)
Tatsächliche Nettoleistung
am Netz: 1202 MW
Windkraft OWL
Maximale Leistung
1575 MW
Tatsächliche Nettoleistung
am Netz: 255 MW

Der Berechnung der Nettoleis-
tung des KKW Grohnde liegt die
abgegebene elektrische Arbeit
1985 bis 2016 in Gigawattstunden
(GWh) zugrunde. Für die Berech-
nung der durchschnittlichen Net-
toleistung der Windkraftanlagen
beziehe ich mich auf die Strom-
börse Leipzig und die Werte der
großen Netzbetreiber. Danach be-
trägt das Verhältnis von tatsächli-
cher zu maximaler oder installier-
ter Leistung für ganz Deutschland
im Mittel 16,2 Prozent. Ursache
für diesen schlechten Wert ist die
starke Schwankung der Windge-
schwindigkeiten.

Laut diesen Informationen be-
trägt die Durchschnittsnettoleis-
tung einer Windkraftanlage in
OWL 255 MW/1030 Anlagen =
0.2476 MW/Anlage oder 247.6 Kilo-
watt (kW) pro Anlage.

Man erkennt, wie ineffizient die
Nutzung der Windkraft ist. Um
dieselbe Leistung wie das Kern-
kraftwerk Grohnde zu erbringen,
wären nicht 1030 sondern 4855
Windräder in OWL erforderlich.
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Wie viel Strom eine Wind-
kraftanlage produzieren
kann, hängt maßgeblich
vom Wind ab.  Foto: dpa

Das Märchen von der 
zusätzlichen Vorsorge

Abzüge bei Betriebsrenten

Zum Thema »Betriebsrente als 
zusätzliche Altersvorsorge«

Es war einmal ein pflichtbe-
wusster, regelmäßig arbeitender
Bürger dieses Landes, der glückli-
cherweise zu keiner Zeit in die
Arbeitslosigkeit rutschte und so-
mit über die ganzen Jahre seinen
Anteil dazu beitrug, die Sozialver-
sicherungssysteme dieses Staates
auf diese Art und Weise zu unter-
stützen, zu stabilisieren und mit
zu finanzieren. Nennen wir ihn in
dieser Geschichte einfach einmal
Willi.

Mit zunehmendem Alter mach-
te sich Willi (und auch sein Arbeit-
geber) mehr und mehr Gedanken
darum, wie es ihm denn im Alter
einmal ergehen könnte bzw. erge-
hen würde. Reichen die Ersparnis-
se? Wie sieht es mit der Rente
aus? Usw.

Auch die jeweiligen Bundesre-
gierungen trugen ihren Teil zu
Willis Verunsicherung bei. Immer
wieder wurde nicht nur Willi, son-
dern wurden eigentlich alle Bür-
ger dieses Landes animiert, sich
selbst um eine zusätzliche Alters-
vorsorge zu bemühen. Eine Mög-
lichkeit war hier die sogenannte
betriebliche Altersvorsorge, also
die Betriebsrente. Und weil auch
der Arbeitgeber von Willi diesen
Maßnahmen gegenüber positiv
eingestellt war, entschloss sich
Willi, eine solche betriebliche Al-
tersvereinbarung einzugehen.

Willi zahlte also von einem be-
stimmten Zeitpunkt an einen re-
gelmäßigen Beitrag in diese be-
triebliche Altersversorgung. Die-
ses Geld, welches Willi hierfür
verwendete, wurde seinem bereits
versteuerten und um die jeweili-
gen Sozialversicherungsbeiträge
reduziertem Einkommen entnom-
men. Im Klartext heißt das für
Willi: Auch diese Beiträge wurden

versteuert, und auch die Sozial-
versicherungen wie Krankenkas-
senbeiträge und Pflegeversiche-
rung wurden entrichtet. Somit
schien alles in Ordnung zu sein,
und die Perspektiven im Alter für
Willi stellten sich etwas positiver
dar. Er hatte getan, was ihm sogar
die Regierung geraten hatte, und
alles ging seinen Weg.

Jährlich kamen die Kontoauszü-
ge dieser betrieblichen Altersver-
sorgung, denen Willi dann ent-
nehmen konnte, welche Summen
mittlerweile angespart waren.

Dann war es endlich soweit. Die
betriebliche Altersversorgung
kam pünktlich zur Auszahlung.
Lange Zeit blieb allerdings nicht,
sich über diese Zahlung zu freuen.
Denn bereits eine Woche nach der
Auszahlung meldete sich die
Krankenkasse und machte An-
sprüche geltend. Und aufgrund
einer Gesetzesänderung des Jah-
res 2004, für die die damalige
Bundesgesundheitsministerin Ul-
la Schmidt (SPD) verantwortlich
zeichnete, durfte Willi nun noch
einmal die Beiträge zur Kranken-
versicherung und auch zur Pflege-
versicherung entrichten. Großzü-
gigerweise räumte man ihm hier-
für einen Zeitraum von zehn Jah-
ren ein.

Willi blieb nur die Erkenntnis,
aufgrund des Umstandes, selbst
etwas für seine Altersversorgung
getan zu haben und dieses Thema
nicht ausschließlich auf die ge-
setzliche Rentenversicherung zu
reduzieren, zusätzlich abgestraft
worden zu sein. Und er fragt sich:
Sind das nicht auch Maßnahmen,
die dem Thema Altersarmut zu-
sätzlich Vorschub leisten?

Eine Antwort hierauf hat Willi
bis zum heutigen Tage leider nicht
gefunden.
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Weniger fliegen
hilft schon

Klimaschutz: Jeder trägt Verantwortung

Zu »CO2-Ausstoß steigt: Klimaziel
für 2020 in Deutschland kaum er-
reichbar« vom 17. März:

Von Berlin nach Venedig für 28
Euro – sagenhaft billig. Dabei
müsste umweltschädliches Ver-
halten eigentlich verteuert und
umweltfreundliches belohnt wer-
den.

Ohne Fliegen wäre manch einer
ein anderer Mensch. Denn man
möchte die Welt kennenlernen. So
entstehen gute menschliche Be-
ziehungen, welche sicher durch
nichts zu ersetzen sind.

Jedoch ist jeder, der für einen
Kurztrip oder die Urlaubsreise das
Flugzeug benutzt, zunächst ein
Egoist.

Wie gerecht ist das Fliegen?
Viele Menschen können es sich
nie erlauben, haben aber an den
Folgen des Klimawandels und am
Fluglärm zu leiden. 

Weil der weltweite Flugverkehr
stetig steigt, erhöht sich auch der
Ausstoß von Treibhausgasen und
kann zum größten Klimakiller
werden. Jeder hat gegenüber der
Umwelt eine Verantwortung. Die
Erde gehört nicht uns. Ein Wandel
in Politik und in Wirtschaft ist ge-
fordert. Die jedoch halten sich de-
zent zurück.

Weniger fliegen, bewusster flie-
gen! Das ist nur ein kleiner An-
fang. Aber immerhin!

HELMUT VOLMER
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Mehr Wirtschaftskraft
Nationalpark Senne wäre gut für Ökologie und Ökonomie

Zum Thema »CDU: Senne soll 
langfristig Nationales Naturerbe 
werden« vom 18./19. März:

Der Sinneswandel der CDU ist
zu begrüßen, auch wenn die Argu-
mentationen des Paderborner
Landrats Manfred Müller und des
Europapolitikers Elmar Brok
»postfaktisch« sind. Wider besse-
res Wissens behaupten sie immer
wieder, in einem Nationalpark sei
die Bevölkerung ausgeschlossen.
Fakt ist, dass eines der National-
parkziele die Sensibilisierung der
Menschen für die Natur ist. Und
dazu gehört das Erleben der unbe-
rührten Natur in einem National-
park. Jeder, der einmal einen Na-
tionalpark besucht hat, kann das
bestätigen.

Ebenso unsinnig ist die Behaup-
tung, die Folge eines National-
parks sei ein Urwald.

Im Bundesnaturschutzgesetz
wird ausgeführt, dass mehr als die
Hälfte eines Nationalparks in na-
turnahe Wälder umgewandelt
werden soll.

Die restliche Fläche könnte oh-
ne Probleme offen gehalten wer-
den. Von den 12 000 Hektar Fläche
der Senne sind aber nur 5000
Hektar Offenland.

Wo also liegt das Problem?
Zur Kenntnis genommen wer-

den sollte auch noch folgende Tat-
sache:

Die Aussage, dass in Flächen des
Nationalen Naturerbes Forstwirt-
schaft betrieben werden kann, ist
falsch.

Es gibt in Flächen des Nationa-
len Naturerbes keine forstwirt-
schaftliche Nutzung.

Das Bundesamt für Naturschutz
schreibt dazu:

»In den Waldbereichen werden
bisherige ökonomisch orientierte
Nutzungskonzepte nicht fortge-
führt. Höchste Priorität bei der
zukünftigen Entwicklung der
Waldbereiche im Nationalen Na-
turerbe hat die Naturwaldent-
wicklung. Bereits naturnahe
Waldbereiche werden ohne weite-
re forstliche Maßnahmen unmit-
telbar dem Prozessschutz überlas-

sen.«
Die Vorstellung des Konzepts

Nationales Naturerbe Senne durch
die CDU ist ein erster Schritt. Aber
irgendwann wird die CDU ihren
Wählern erklären müssen, warum
sie die Zugkraft eines National-
parks Senne dem Mittelstand der
Region vorenthalten will.

Ein Nationalpark Senne bedeu-
tet für die Region: deutliche Zu-
wachsraten im Tourismus, in der
Gastronomie, der Hotellerie, der
hofnahen Vermarktung: »Bad
Lippspringe das Heilbad am Na-
tionalpark«, »Sennelager und Hö-
velhof – die Tore zum National-
park«. 

Zahlen für 2015: Der National-
park Bayrischer Wald hatte 1,3
Millionen Besucher, der National-
park Eifel als jüngster National-
park 870 000.

Kann die CDU irgendwelche
Gründe nennen, warum ein Natio-
nalpark Senne nicht eine ähnliche
Entwicklung bewirken sollte?
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Der türkische Präsident Re-
cep Tayyip Erdogan spricht in
Antalya bei einer Wahlveran-
staltung zu seinen Anhän-
gern.  Foto: dpa


