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Räumliche Aspekte des aktuellen
Flüchtlingszustroms

V

Entwicklungschance für strukturschwache Regionen?

on einem kann man zurzeit ausgehen: In diesem
Jahr sind eher 1 Million Flüchtlinge in Deutschland
zu erwarten als 500.000. Auch in den nächsten Jahren wird dieser Zustrom spürbar anhalten und sich in
entsprechenden Asylanträgen und dann vermutlich in
erheblichem Umfang in Aufenthaltsgenehmigungen
bzw. Bleiberechten niederschlagen. Dies stellt für
Deutschland Chance und Herausforderung dar. Die
große Herausforderung besteht vor allem kurzfristig
in der humanitären Erstversorgung und der organisatorischen Bewältigung des Flüchtlingsstroms. Die
Chancen sind eher längerfristig angelegt, vor allem
unter Arbeitsmarktgesichtspunkten, aber auch unter
dem Blickwinkel eines allgemeinen gesellschaftlichen
Diversitätsgewinns. Entsprechend vielfältig sind die
Beurteilungs- und Analyseebenen des Phänomens, das
wir gerade erleben.

Eine in diesem Zusammenhang des Öfteren gestellte
Frage lautet: Liegen in diesem Zustrom auf längere
Sicht Chancen für sich tendenziell entleerende Regionen in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland?
Eine Antwort auf diese Frage ist gegenwärtig schwer
zu geben, sollte aber in jedem Fall vorsichtig ausfallen.
Die häufigste Ursache für solche anhaltenden regionalen Entleerungsprozesse sind fehlende Arbeitsplätze.
Alle regionalpolitischen Maßnahmen, die hier gegensteuern sollten, sind bisher nur sehr begrenzt wirksam
gewesen. Warum sollte sich dies angesichts der neuen
Situation ändern, zumal das infrage kommende neue
Arbeitskräftepotenzial in Volumen und Qualität zurzeit
schwer einschätzbar ist? Inwieweit hier vor dem Hintergrund der neuen Situation gezielte Änderungen auf
der instrumentalen Ebene der Regionalpolitik zu neuen
Chancen der Regionalentwicklung führen können, wäre
gesondert zu diskutieren. Grundsätzlich ist jedoch zu
berücksichtigen, dass vermutlich ein erheblicher Teil
der Gruppe der Asylbewerber dem Arbeitsmarkt aus
verschiedensten Gründen nicht zur Verfügung stehen
wird, sondern auf mittlere Sicht, wenn sie in Deutschland bleiben, eher durch die Sozialsysteme gestützt
werden müssen. Schließlich kennen wir heute die räumlichen Präferenzen der sich längerfristig in Deutschland
ansiedelnden Menschen noch nicht, die ja zu einem
erheblichen Teil anderen Kulturkreisen entstammen und
hier andere Verhaltensmuster zeigen können.

Zunächst ist dieser Prozess mit Blick auf Ursachen,
Steuerung und Lastenverteilung sicherlich vielschichtig
politisch zu bewerten, er ist aber auch unter soziologischen Vorzeichen genauer zu analysieren und in
seiner ökonomischen Bedeutung einzuordnen. Von
besonderem Interesse sind dabei die Auswirkungen des
anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen auf das regionalstrukturelle Gefüge in Deutschland. Hierzu möchte
ich einige Gedanken skizzieren.
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Zuwanderung in wachstumsstarke
Regionen

4

Wahrscheinlicher erscheint ein Szenario, bei dem die
durch ein Bleiberecht hinzukommenden Arbeitskräfte
eher ein Potenzial für die wachstumsstarken Regionen
in Deutschland darstellen und den dort besonders herrschenden Fachkräftemangel abmildern helfen. Hierfür
sind aber erhebliche Bildungs- und Integrationsanstrengungen auf allen Ebenen unseres Bildungssystems
nötig, und dies möglichst mit individuell zugeschnittenen Angeboten vor Ort, möglichst unter Beteiligung
der Arbeitgeberseite (z. B. durch Praktika). Vor allem
in diesen Wachstumsregionen sind entsprechend
sehr schnell die notwendigen Voraussetzungen in der
Bildungspolitik zu schaffen, angefangen von gezielter
Information über bestehende und neu aufgesetzte
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Bildungsangebote, über niederschwellige Zugänge zu
Bildungseinrichtungen (z. B. Willkommensklassen für
Flüchtlingskinder) und finanzierte Vergünstigungen (z. B.
Erlass von Semesterbeiträgen beim Studium) bis hin zu
geeigneten Sprachkursangeboten und begleitenden
Eingliederungsmaßnahmen.
Ein besonderes Problem stellt in den Wachstumsregionen auch die zusätzliche Bereitstellung von Wohnraum dar. Es birgt schon eine gewisse Sprengkraft,
dass ausgerechnet in jenen Städten und Regionen, die
gegenwärtig ohnehin durch einen hohen Druck auf den
Wohnungsmarkt und einen Mangel an preisgünstigem
Wohnraum gekennzeichnet sind, nun Wohnunterkünfte
für Flüchtlinge gesucht bzw. gebaut werden müssen.
Hier können zentrale zusätzliche Programme der
(gezielten) staatlichen Wohnraumförderung für einen
besseren Ausgleich von Angebot und Nachfrage sorgen.
Nur am Rande: Da die korrespondierenden Ausgaben zur Versorgung und Integration zu einem nicht
geringen Teil in der Wirtschaft ankommen, etwa in der
Bauwirtschaft, wirkt dies kurzfristig wie ein kleines Konjunkturprogramm – allerdings in den positiven Effekten
auf Beschäftigung und Produktion regional eher breit
gestreut.

Integrationsfähigkeit ist ungleich verteilt
Auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt ist die Frage,
inwieweit die gesellschaftliche Integrationskapazität
der hier Lebenden regional (etwa im Verhältnis von
Agglomerationen zu dünner besiedelten Räumen)
unterschiedlich ausgeprägt ist und entsprechend unterschiedliche Grenzen für den Zustrom von Flüchtlingen
in verschiedenen Regionen setzt. In jedem Fall muss dieser Aspekt gerade auf kürzere Sicht einbezogen werden,
wenn man die laufenden sozialen „Frustrationskosten“
gering halten und die Aufnahmebereitschaft prinzipiell
erhöhen will.

Die europäische Dimension
Schließlich ist der gesamte Prozess des Zustroms von
Menschen aus Afrika, dem Vorderen Orient und dem
(West-)Balkan in seiner europäischen Dimension mit
Blick auf die Veränderungen im Wettbewerb der Regionen in Europa zu betrachten. Derzeit sind die realisierten Aufnahmevolumina der einzelnen Nationalstaaten
sehr unterschiedlich. Auch hier stellt sich mit Blick auf
die Regionalstrukturen in den EU-Staaten die Frage:
Belastung oder Chance? Verbessern sich die regionalen
Wettbewerbspositionen derer, die Flüchtlinge aufnehmen, oder werden sie schlechter?
Die angesprochenen Fragen und weitere Aspekte
werden die raumordnungs- und regionalpolitische
Diskussion in Deutschland und Europa in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Die ARL wird sich an
dieser Diskussion u. a. im Rahmen eines neuen Ad-hocArbeitskreises konstruktiv beteiligen.
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Überhaupt ist im Hinblick auf die finanzwirtschaftliche Bewältigung des Flüchtlingszustroms dringend
die Frage zu beantworten, welche staatliche Ebene in
den Übergangsperioden bis zur partiellen dauerhaften
Integration (und den dann durchaus auch positiven
Effekten auf die öffentlichen Kassen) die finanziellen
Lasten tragen soll. Eines ist dabei klar: Je stärker die Lasten auf die untere Ebene (Kommunen und Landkreise)
verlagert werden, desto unterschiedlicher sind unter
diesem Aspekt die regionalen Aufnahmekapazitäten,
es sei denn, diesen Unterschieden wird z. B. im Kommunalen Finanzausgleich oder durch andere finanzielle
Ausgleichsmaßnahmen vom Bund und von den Ländern
wirksam Rechnung getragen.
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