
 

 

Flüchtlingskonzept einstimmig im Kreistag beschlossen 

Dröge untermauert Notwendigkeit der Hilfe für Asylbewerber / Parallele zur NS-Zeit „unangemessen“ 
 
Bad Gandersheim. In der Sitzung des Kreistages am 27. Februar 2015 hat sich dieser mit dem 
Konzept zur umfassenden Betreuung geflüchteter Menschen im Landkreis Northeim beschäftigt. 
Dieses Konzept wurde durch die Fraktionen CDU und SPD/Bündnis 90/ Die Grünen angefordert. In 
der Diskussion haben Vertreter aller Fraktionen das erarbeitete Konzept gelobt und ihre Zustimmung 
zu diesem Konzept angekündigt. Der CDU Kreistagsabgeordnete Dröge hat in einer persönlichen 
Stellungnahme ebenfalls das ausgearbeitete Flüchtlingskonzept gelobt. Herr Dröge hat das 
Grundrecht auf Asyl als wichtige Grundlage unseres demokratischen Rechtstaates herausgestellt. 
Ebenso hat sich Herr Dröge für eine gezielte Zuwanderungspolitik in seinem persönlichen 
Redebeitrag ausgesprochen. 
 
„Wir brauchen dringend Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Diese 
Zuwanderung müsse aber gezielt erfolgen, wie andere demokratische Industriestaaten z.B. die USA, 
Kanada, Australien, Neuseeland und die skandinavischen Staaten diese Thematik auch angehen, “ 
so Timo Dröge im Northeimer Kreistag. Dröge kritisierte hingegen die allgemeine Armutsflucht und 
zitierte aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Darin sei festgelegt, dass Armut und wirtschaftliche Not 
nicht als Flüchtlingsgrund im Sinne des internationalen Asylrechts anerkannt werden. Dröge erklärte 
unter diesem Hinweis, dass er sich beim Flüchtlingskonzept des Landkreises Northeim enthalten 
werde, da ausweislich der Zahlen des Landkreises Northeim ca. 40% der Flüchtlinge aus dem Balkan 
stammten. Hierbei, so Dröge, handele es sich fast ausschließlich um so genannte Armutsflüchtlinge, 
die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fielen. „Wir sind nicht das Weltsozialamt. Diese 
Auffassung, die jüngst Horst Seehofer geäußert hatte, teile ich uneingeschränkt, “ so führte Timo 
Dröge in seinem Redebeitrag fort.  
 
Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde die Rede von Herrn Dröge mehrfach durch Zwischenrufe von SPD 
und Grünen unterbrochen. „In der Erwiderung dieser Zwischenrufe habe ich mich zu einer Aussage 
hinreißen lassen, die in dieser Form unangemessen war. Ich wollte niemals die NS- Zeit 
verharmlosen. Die Fortsetzung meines Redebeitrages war zu diesem Zeitpunkt unmöglich und ich 
habe meine Rede abgebrochen. In der Fortsetzung meiner geplanten Rede hätte ich durchaus noch 
zum Ausdruck bringen wollen, dass die heutigen Generationen an den Verbrechen der 
Vergangenheit aber keine Schuld tragen, wohl aber eine Verantwortung auch für die Zukunft. Es ist 
für mich aber eine Selbstverständlichkeit, dass wir alles unternehmen müssen, dass extremistische 
Parteien oder religiöse Fanatiker in Deutschland keinen Platz haben. Das ist die Verantwortung 
unserer Generationen. Dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden und dazu möchte auch ich 
meinen Beitrag leisten, “ so Timo Dröge abschließend. 

 


