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Aydan Özuğuz, Bundestagabgeordnete aus Ham
burg und von 2013 bis 2018 Integrationsbe
tragte der Bundesregierung, referierte am 15. Au
gust im Gildehaus in einer mit 60 Gästen gut be
suchten Veranstaltung zum Thema "Migration". 
Zunächst ging sie auf die in Statistiken veröffent
lichten Zahlen zu Migration und Migrationshin
tergrund ein und konnte 
hinter den Zahlen verbirgt. Lässt man die Flüch
tlingskrise zwischen 2015 und 2017 unberück
sichtigt, so komme der überwiegende Anteil der 
Zuwanderer aus der EU und anderen europä
ischen Staaten, insbesondere Polen und Rumä
nien.  
Der hohe Anteil der Menschen in Deutschland 
mit Migrationshintergrund (23,6 %) sei aus der 
Definition zu erklären: Alle, die hier geboren 
seien und ausländische Eltern hätten, zählten 
dazu. Dies betreffe z.B. die Spätaussiedler und 
deren Kinder aus der 
ren Nachfolgestaaten. Auch für sie selbst gelte 
dies: Sie sei 1971 in Hamburg als Tochter türki
scher Eltern geboren und habe erst 1989 die 
deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Ihre 
Tochter Hanna gelte jetzt nach offizieller Zähl
immer nochals Bürgerin mit Migrati
grund, der Status wurde an sie vererbt. Dies 
zeige, wie wenig Sinn eine solche Sta
haupt habe und sie als Grund für Überfremdungs
ängste untauglich sei.
Frau Özuğuz erläuterte in ihrem Vortrag d
derung der gesetzlichen Bestimmungen: 1993 
wurde das Prinzip des "sicheren Drittstaates" ein
geführt. Unter der Regierung Schröder konnte 
2000 das Staatsangehörigkeitsgesetz geändert 
werden: Es wurde das Geburtsortprinzip einge
führt und die doppelte
laubt. Erst 2019 konnte nach langer Dis
mit dem Koalitionspartner die SPD mit dem 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz die rechtliche 
Grundlage für eine geregelte Einwanderung 
schaffen. Es entfiel die Begrenzung auf Mangel
berufe u
EU Bürger. Gleichzeitig sollte mit dem "Geord
nete Rückführungsgesetz" die Abschiebung er
leichtert werden. Dazu brachte Ay
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reisepflichtig, davon werden 180.000 ge
sie aus verschiedenen Gründen nicht in ihr Hei
matland ausreisen könn
jedoch zu verstehen, dass Kriminelle auf jeden 
Fall abgeschoben werden müssten und sie nicht 
verstehe, warum es häufig so lange dauere.
Den UNO
ausdrücklich. 180 Staaten hätten sich auf Min
deststandards für Migranten geeinigt. Der Vertrag 
sei nicht völkerrechtlich bindend und ver
souveräne Recht der Staaten nicht. In Deutsch
land seien wegen des jetzt schon
keine Änderungen nötig.
Zur Einstellung der Gesellschaft gegenüber dem 
Islam brachte Aydan einige Daten: 70% ak
tierten, dass islamische Gemeinden Forderungen 
stellen könnten und nur 40 % sprachen sich z.B. 
gegen den Bau von Moscheen 
für einen Islamunterricht auch an Schulen.
Aydan setzte sich auch mit den bösartigen Kam
pagnen der AfD auseinander. AfD
Gauland habe sie selbst schon mal "in Anatolien 
entsorgen" wollen und die AfD
zende Weid
Kinderehen. Dabei habe sie nur gesagt, man 
müsse jeden Einzelfall prüfen und brachte dazu 
folgendes Beispiel: Eine 16
19-Jährigen verheiratet und dieser fliehe aus Sy
rien, um dem Militärdien
von Assad zu entgehen. Wenn diese Ehe ohne 
weitere Prüfung in Deutschland geschieden 
würde, entfiele sofort der Schutzstatus für die 
junge Frau. Aydan kenne viele solche Fälle, in 
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reisepflichtig, davon werden 180.000 geduldet, da 
sie aus verschiedenen Gründen nicht in ihr Hei

ten. Sehr deutlich gab sie 
jedoch zu verstehen, dass Kriminelle auf jeden 
Fall abgeschoben werden müssten und sie nicht 
verstehe, warum es häufig so lange dauere.

zur Migration begrüßte Aydan 
ausdrücklich. 180 Staaten hätten sich auf Min
deststandards für Migranten geeinigt. Der Vertrag 
sei nicht völkerrechtlich bindend und ver
souveräne Recht der Staaten nicht. In Deutsch
land seien wegen des jetzt schon hohen Standards 

Zur Einstellung der Gesellschaft gegenüber dem 
Islam brachte Aydan einige Daten: 70% ak
tierten, dass islamische Gemeinden Forderungen 
stellen könnten und nur 40 % sprachen sich z.B. 
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denen die pauschale Annullierung der Ehe die 
Frau schwer benachteiligen würde. Aydan habe 
bei der von Weidel aufgestellten Behauptung so-
fort eine Unterlassungserklärung erstritten und 
diese werde von der AfD auch eingehalten. 
Sehr stolz zeigte sich Aydan auf den geänderten 
Umgang mit Flüchtlingen. Vieles sei dabei in ih-
rer Amtszeit erreicht worden: Menschen dürfen 
jetzt schnell beginnen, Deutsch zu lernen und Ar-
beit aufzunehmen. Dies sei unabhängig davon, ob 
ihr Asylstatus geklärt sei. Diese Menschen dürf-
ten auch mit einer Ausbildung beginnen. In vielen 
Bundesländern würde man während der Ausbil-
dungszeit niemanden abschieben. 

Aydan gab deutlich zu verstehen: "Integration 
kann gelingen". Wichtig sei, dass man sich auf 
Augenhöhe begegne, Unterschiede akzeptiere und 
diese nicht mit Wertungen verbinde. Wichtig sei, 
wie man miteinander umgehe.  
Zuletzt äußerte sie sich noch zur Arbeit im Bun-
destag: Der Umgang miteinander sei aggressiver 
geworden und es fänden mehr persönliche Ang-
riffe statt: Die AfD habe sehr viel dazu getan, das 
Klima zu vergiften. Das sei auch der Grund, 
warum noch kein AfD-Abgeordneter zum Vize-
präsidenten des Bundestages gewählt worden sei. 
Wir müssten also sehr wachsam sein und unsere 
Demokratie gegenüber diesen Anhängern von 
Autokratien verteidigen.                      (UL)

 
Der Ortsverein unterstützt die Kandidatur der Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt 

 

Buxtehudes Bürgermeisterin Katja-Oldenburg 
Schmidt war Gast in der Mitgliederversammlung 
des Ortsvereins am 5.9. im Gildehaus. Sie hatte 
sich schon vor einiger Zeit bereit erklärt, für eine 
weitere Amtsperiode 2021 zu kandidieren und 
warb um Unterstützung für ihre Kandidatur. 
Ihre bisherige Amtszeit  sei immer unter dem 
Wahlspruch „ Was ist das Beste für Buxtehude“ 
gelaufen. Dem folgend habe sie immer versucht, 
als parteilose, aber nicht unpolitische 
Bürgermeisterin, für ihre Ideen Mehrheiten im 
Rat zu finden. Sie habe daher Zusammenarbeit 
und Dialog mit allen demokratischen Kräften 
gesucht. Die Sicherung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts sei für sie die zentrale Aufgabe 
gewesen.  
Die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 bezeichnete sie 
als die größte Herausforderung ihrer Amtszeit. 
Sie sei sehr beeindruckt davon gewesen, mit 
wieviel Engagement Buxtehudes Bürger*innen 

die Verwaltung bei diesem schwierigen 
humanitären Problem unterstützten. Es setzten 
sich ca. 300 ehrenamtliche Helfer*innen 
tatkräftig für die Betreuung der Flüchtlinge ein. 
Für die neue Amtszeit versprach sie, sich 
weiterhin für Buxtehude einzusetzen. Sie sei eine 
wunderbare Stadt und habe gute Ansätze für die 
weitere Entwicklung. Für sie sei es wichtig, 
Buxtehude als nachhaltige Stadt zu entwickeln. 
Dies beinhalte nicht nur den Klimaschutz, der 
eine hohe Priorität genieße, sondern auch eine 
gute Bildung, bezahlbaren Wohnraum und eine 
ausreichende Gesundheitsvorsorge. Buxtehude 
solle nach ihrer Ansicht einen ganzheitlichen 
Ansatz verfolgen, der eine Teilhabe für alle 
ermögliche. Die konkreten politischen Ziele 
würden sich von diesen Grundsätzen ableiten.  
Als wichtigste Aufgabe bezeichnete sie die 
Realisierung des Baugebiets Giselbertstraße. 
Weitere Aufgaben seien der Bau einer neuen 
Sporthalle Nord sowie umfangreiche 
Investitionen in allen Schulen und KiTas. 
Grundlage für alles sei eine saubere Planung: für 
den Bereich Schule, für den Verkehr oder die 
Wohnraumversorgung. 
Die Mitgliederversammlung diskutierte in ihrer 
Abwesenheit über die Unterstützung der 
Kandidatur von Katja Oldenburg-Schmidt. Mit 
großer Mehrheit bei einer Gegenstimme und 3 
Enthaltungen stimmte die Versammlung dafür, 
Frau Oldenburg-Schmidt als Kandidatin für das 
Amt einer Bürgermeisterin in Buxtehude zu 
unterstützen. (UL) 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des 
Verfassers wieder. Diese entspricht nicht unbedingt derjenigen des 
Ortsvereins-Vorstandes. Beiträge (erwünscht) und 
Themenvorschläge bitte an: Dr. Uwe Lampe, Beim Kloster Dohren 
13, 21614 Buxtehude, Tel.: 04161/80125, e- Mail: 
dr_uwe_lampe@yahoo.de 


