Einwanderung und ländlicher Raum – Chance oder Risiko

Wer sich schon einmal mit seinem Stammbaum auseinandergesetzt hat, wird zu 90 Prozent feststellen, dass irgendwann oder irgendwo es eine Wanderung innerhalb der Familie gegeben hat. Die Schleswig- Holsteiner müssen dafür gar nicht erst lange Jahre zurückblicken. Denn in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg hat sich die Einwohnerzahl in SH verdoppelt. Somit hatte jeder zweite in SH einen Migrationshintergrund. 
Die ersten Jahre waren beschwerlich, nicht nur für die „neuen“ Schleswig- HolsteinerInnen, sondern für alle. Es ist jedoch gelungen,  gemeinsam dieses Land aufzubauen und zu dem zu machen, was es heute ist - ein weltoffenes, vielfältiges und tolerantes Land.  
Die Zeiten haben sich verändert, aber Einwanderungen aus den unterschiedlichsten Gründen gibt es weiterhin. Die weltweit größte Wanderung ist und bleibt die Arbeitsmigration : Bereits heute leben über 232 Millionen Menschen nicht in dem Land, in dem sie geboren sind, davon 209 Millionen, um in einem anderen Land zu arbeiten.
Der demografische Wandel und der Rückgang der Bevölkerung haben dazu geführt, dass auch Deutschland, um seinen Wohlstand zu erhalten, wieder verstärkt um Arbeitsmigration bemüht ist. Leider sind  die Bemühungen nur sehr eingeschränkt erfolgreich. Die dauerhafte arbeitsmarktorientierte Zuwanderung blieb trotz Reformen aus. Andere Länder scheinen attraktiver für Migrantinnen und Migranten zu sein.
Dieses liegt meines Erachtens insbesondere daran, dass es uns nicht gelungen ist, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, zu uns gekommen sind, ein Gefühl der Dazugehörigkeit zu  geben.
Die arbeitsmarktorientierte Migration haben wir in Deutschland seit je her nur als einen temporären Aufenthalt verstanden. Eine wirkliche und ernstgemeinte Willkommenskultur mit all ihren Facetten hat es nie gegeben. Insbesondere die zeitlich begrenzten  Aufenthaltsbestimmungen für Migrantinnen und Migranten  haben dazu geführt, dass diese in Deutschland  jahrzehntelang ein Leben auf „gepackten Koffern“  geführt haben.
Deutschland ist ein Einwanderungsland, diese Erkenntnis kam spät, aber nun ist diese Tatsache  bis in die konservativsten Ecken des Landes gedrungen – ein Fakt.  Und Fakten führen dazu, dass sich allmählich auch etwas verändert. Der Fachkräftemangel ist spürbar und das Ringen um die Arbeitskräfte hat begonnen, ohne Einwanderung werden wir dem demografischen Wandel nicht mehr begegnen können.
Diese Tatsache ist bereits im ländlichen Raum nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar, in Form von verlassenen Höfen, geschlossenen Schulen und Kitas, die medizinische Versorgung der ländlichen Bevölkerung stellt ein weiteres Problem dar. Können wir diesem Phänomen mit Einwanderung begegnen? Ja und nein! Arbeiten in der Stadt, leben im ländlichen Raum - um dies  auch für Migrantinnen und Migranten attraktiver zumachen, was ist zu berücksichtigen?
Gute Bildungsangebote vor Ort, attraktives Wohnen, gute ÖPNV – Anbindung und eine Dorfgemeinschaft, die bereit ist, offen und wertschätzend  die  „Neuen“  aufzunehmen, wären da zu nennen. Das sind keine neuen Erkenntnisse, denn die Bedürfnisse von  Migrantinnen und Migranten unterscheiden sich nicht von denen der Einheimischen nicht. Denn Bedürfnisse der Menschen auf der Welt sind gleich. Ein besseres Leben für mich und meine Familie, wer wünscht sich das nicht auch?
 In einem sensiblen  Punkt unterscheiden sich die Situationen dann vielleicht doch: Alltagsdiskriminierung! Migrantinnen und Migranten erleben in allen Bereichen der Gesellschaft Diskriminierungen und Ausgrenzungen, ob im Berufsleben, in der Schule oder aber auch in Verwaltungen. Dieses hat oftmals damit zu tun, dass Menschen in Städten, insbesondere in großen Städten, eher anonym nebeneinander leben und keiner über den Nachbarn etwas weiß. Es fehlen der Raum und die Möglichkeit von Begegnungen, um sich besser kennenzulernen und etwas über einander zu erfahren. Dies ist die Chance für den ländlichen Raum. Denn wo wird  Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt besser gelebt, als auf dem Dorf? Im Idealfall, das gebe ich zu, ist es  das Pfund, womit der ländliche  Raum punkten und auch für Migrantinnen und Migranten attraktiver  Wohn- und Lebensort werden kann.
Die Bereitschaft sich zu öffnen und die Vielfalt als Vorteil für sich und die Gemeinde zu nutzen - wer damit beginnt, wird am Ende der Gewinner und nicht der Verlierer des Demografischen Wandels sein. 
Hessen  und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge haben  bereits im Jahr 2012 das  Projekt „Integrations- und Entwicklungsstrategien“  ins Leben gerufen, um in strukturschwachen ländlichen Räumen Prozesse der interkulturellen Öffnung anzustoßen.  In einem begleiteten Coaching Verfahren sollen ausgewählte Kommunen und Landkreise mit Unterstützung der „Stader Stiftung“ interkulturelle Ansätze und Organisationsentwicklungen erarbeiten. 
Ein Anfang ist also schon gemacht…

