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1. Einleitung 

Mitten unter uns leben Menschen, die nicht hier geboren sind, nicht hier aufgewachsen 
oder deren Eltern oder Großeltern hierher gekommen sind, und die so als Nachfahren 
von Zugewanderten hier leben. Diese Menschen sind sehr unterschiedlich, manche von 
Ihnen haben sich in die heterogene Mehrheitsgesellschaft gut eingefunden, andere we-
niger gut. 

Das Bild der deutschen Gesellschaft hat sich durch die Zuwanderung in den vergange-
nen 30 Jahren entscheidend geändert. Früher bedeutete Zuwanderung so viel wie Zu-
zug von Gastarbeitern, jedoch ist Zuwanderung heute von den politischen und sozialen 
Gegebenheiten der Zeit geprägt. 

Die in Deutschland ansässige Bevölkerung sollte die Nachbarschaft dieser Menschen als 
Chance und als Auftrag begreifen. Als Bürger einer der reichsten Volkswirtschaften der 
Welt und der Europäischen Union hat sie eine Verpflichtung, denen zu helfen, die be-
sondere Unterstützung brauchen. Auch aus der Erfahrung der Geschichte Deutschlands 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dürfen Menschen nicht ausgegrenzt werden, 
die zu uns kommen und ein neues Leben erhoffen, aus welchen Gründen auch immer 
sie ihre Heimat verlassen haben. Ihr Hiersein sollte stets zunächst als Bereicherung be-
trachtet werden. Die christlich-jüdischen Wurzeln Deutschlands verweisen auf die Ver-
pflichtung zur Gastfreundschaft1 und zum Respekt gegenüber jedem Menschen, weil wir 
alle Kinder Gottes sind. Der gleiche Wert aller Menschen kann über die religiöse Be-
gründung hinaus als Konsens aufgrund der allgemeinen Menschenrechte angenommen 
werden. 

Die Diskussion um die Zukunft der deutschen Gesellschaft ist von Vielfalt geprägt. Die 
Struktur der Zuwandernden und deren jeweilige Ausprägung in verschiedenen Milieus 
ist wie bei der einheimischen Bevölkerung heterogen. Die Herausforderung liegt darin, 
die gesamte Gesellschaft auf den richtigen Weg in den Integrationsprozess zu führen, in 
eine Gesellschaft, die Frieden, Demokratie und Wohlstand für alle gewährt. 

Deshalb ist „(…) Integration zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe geworden. Öf-
fentliche und gemeinnützige Institutionen wie Bildungseinrichtungen, Verwaltungsstel-
len, aber auch Vereine, Verbände sowie kulturelle und religiöse Einrichtungen, insbe-
sondere in den Städten und Kommunen, sind die entscheidenden Schnittstellen für In-
tegration und dienen der Netzwerkbildung für den gesellschaftlichen und kulturellen 
Austausch.“2  

Migranten haben unterschiedliche Motive zur Verlegung ihres Lebensmittelpunktes weit 
weg von der angestammten Heimat als zusätzliche Faktoren im Integrationsprozess, 
wie z.B. freiwillig oder gezwungen, vertrieben von politischen oder wirtschaftlichen Ver-

                                       
1 Vgl. Lev 19, 33f „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der 
Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie 
dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.“ und Mt 25, 34b „Ich war fremd und 
obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen.“ 
2 „Werteverständnis und Geschichtsbilder von Migranten und Mehrheitsgesellschaft“, Präambel S. 1, 
hrsg. vom Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, MdL (2010) 
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hältnissen, Arbeitssuche, Studium, als Kind ungefragt mitgenommen, durch Heirat, 
durch Familienzusammenführung nachgekommen. Es gibt Migranten, die auf Zeit hier 
sind und wieder zurück wollen; andere wollen oder können nicht mehr zurück in die alte 
Heimat. 

Zwei Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund können in besonderer Ausprä-
gung unterschieden werden: 

- Flüchtlinge, die aus Not- und Verfolgungssituationen zu uns kommen. 
Ein Sonderfall davon sind Zwangsprostituierte 

- Zuwanderer, die ohne Zwang und/oder aus beruflichen Gründen zu uns kommen 
und zum Teil schon lange hier leben. 

Befristete, dienstlich oder privat bedingte Zuwanderung braucht andere soziale Einglie-
derung als eine auf Dauer angelegte Zuwanderung. 

Das Landeskomitee will ermutigen, auf Zuwanderer zuzugehen und ihnen in ihrer jewei-
ligen Situation zu helfen. Dies stellt zugleich eine Bereicherung auch für die Helfenden 
dar. Dazu ist es notwendig zu differenzieren zwischen den beiden unterschiedlichen 
Gruppen der Flüchtlinge und Zuwanderer. Nach einigen allgemeinen Überlegungen zum 
Thema Integration wird im weiteren Verlauf dieses Textes entsprechend differenziert. 

 

2. Unser Verständnis von Integration 

Bei der Integration sind zunächst Systemintegration, das heißt der Zusammenhalt des 
gesellschaftlichen Ganzen, und Sozialintegration, das heißt die Integration einzelner 
bzw. von Gruppen in die Gesellschaft zu unterscheiden. Bei der Sozialintegration müs-
sen vier Formen und Bereiche unterschieden werden (vgl. die Ergebnisse des „Europäi-
schen Forums für Migrationsstudien“). 

a) Strukturelle Integration: Erwerb von Bildung, eines Arbeitsplatzes und einer Woh-
nung. 

b) Kulturelle und gesellschaftliche Integration: Übernahme von Werten sowie Erwerb 
und Einsatz kultureller Fähigkeiten, wie Sprache oder spezifische Umgangsformen, 
um sie in das eigene Verhalten zu übernehmen. 

c) Soziale Integration: Teilnahme an Netzwerken der Gesellschaft. Aufbau eines Be-
kanntenkreises, Mitgliedschaft in Vereinen und ähnliches 

d) Die identifikative Integration: Identifikation mit der aufnehmenden Gesellschaft, sei 
es bezogen auf gemeinschaftliche Werte oder das gesellschaftliche Institutionenge-
füge; Gefühl der Zugehörigkeit. 

Ohne Integration werden Zuwandernde marginalisiert. Sie stehen dann am Rande der 
Gesellschaft, ohne ihr wirklich anzugehören. 

Ziel von Integration ist die gegenseitige Anschlussfähigkeit des Handelns. Das erfordert 
„antwortende Strukturen“, die nicht etwa durch Gewalt oder Zwang gebrochen werden. 
Dazu gehört auch die grundsätzliche Fähigkeit, auf vorhandene Strukturen zu antwor-
ten. Arbeiterkinder werden möglicherweise von einer universitären Ausbildung abgehal-
ten, weil die Eltern nicht um Fördermöglichkeiten, Stipendien oder sonstige finanzielle 
Unterstützungsstrukturen wissen. Dieses Wissen beispielsweise ist für die integrative 
Anschlussfähigkeit notwendig.  

Unter dem Aspekt der jeweiligen persönlichen Freiheit müssen sowohl die Angleichung 
an die jeweilige Lebensortkultur mit ihren pluralen Möglichkeiten, die Beheimatung in 
mehreren Kulturen, als auch die hauptsächliche Integration in die Gesellschaft des Her-
kunftslandes gleichwertig möglich sein, solange die Anschlussfähigkeit gewahrt bleibt, 
also keine Marginalisierung und „Unterschichtung“ eintritt. Parallelgesellschaften gab 
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und gibt es jedoch immer schon, eine friedliche Koexistenz muss möglich sein. Das 
zeigt auch das Beispiel verschiedener deutscher Subkulturen: Es gibt Menschen, die nie 
im Leben in einer Oper oder einem Theater waren, andere sind stark in die jeweilige 
lokale Kulturszene, wie Volksmusik oder ein intensives Vereinsleben integriert. Ein an-
deres Beispiel sind verschiedene Esskulturen bei grundsätzlich gleicher Einkaufsmög-
lichkeit.  

Problematisch werden Parallelgesellschaften dann, wenn eine oder mehrere dieser Ge-
sellschaften die Existenzberechtigung der anderen in Frage stellen. Auch unter dem As-
pekt der Rechtssicherheit, der Verwaltung, der Währung, der Infrastruktur und so wei-
ter muss es ein übergreifendes, von allen Seiten gleichermaßen anerkanntes System 
geben. Dafür steht das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Die staatlichen 
und kommunalen Behörden sind zuständig gemäß dem Grundgesetz zu handeln. Als 
Rechtsstaat garantiert Deutschland dem Bürger auch, gegen solche Bestimmungen und 
deren Ausführung Rechtsmittel einzulegen. 

Somit ist das Entscheidende die Systemintegration sowie die Freiheit der Bürger inner-
halb dieses Systems, was auch die Freiheit der zugereisten Bürger einschließt.  

Erfolgreiches Erlernen der Sprache Deutsch führt nicht automatisch zu einer Integrati-
on. Aber sie ist ein wichtiger Schlüssel dazu. In welchen Formen das Erlernen der deut-
schen Sprache staatlich gefördert wird, ist politisch zu entscheiden. Besonders proble-
matisch ist der Spracherwerb bei Kindern, bei denen beide Elternteile selbst noch nicht 
in Deutschland aufgewachsen sind. Insgesamt müssen diese Kinder sich eine andere Art 
des Daseins aufbauen, ohne ein adäquates elterliches Vorbild zu haben. 

Frauen haben eine Schlüsselrolle in der Gestaltung des Eingliederungsprozesses der 
Migrantenfamilien. In diesem Sinn gründen auch die Frauenkurse des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF) – das Konzept zur Neuorientierung niedrigschwelliger 
Kurse zur Integration ausländischer Frauen – auf der Erkenntnis, dass Ehefrauen und 
Mütter nachweislich eine Schlüsselfunktion für den Verlauf und das Gelingen des Ein-
gliederungsprozesses von Familien ausländischer Herkunft zukommt. 

Integration ist immer eine Aufgabe aller Bürger einer Gesellschaft. Es genügt nicht, 
dass aus Sicht einer tatsächlichen oder vermeintlichen Mehrheit oder aus der Sicht de-
rer, die die Gesellschaft faktisch definieren, von anderen Anstrengungen zur Integration 
gefordert werden. Es muss auch ein Zugehen und eine aktive Komponente derer geben, 
in deren Bild von Gesellschaft sich andere hinein integrieren sollen. Praktisch zeigt sich 
beispielsweise bei den Themen Ausbildung oder Arbeitsmarkt, dass es Menschen geben 
muss, die Integration aktiv ermöglichen. Die biblische Geschichte vom barmherzigen 
Samariter zeigt, dass es um das Zusammenspiel von Aufnehmenden und Kommenden 
gehen muss.  

 

3. Flüchtlinge 

Flüchtlinge sind in der Regel ohne Vorbereitung, Planung und Besitz nach Deutschland 
gekommen, oft unter traumatisierenden Umständen oder Anlässen, meist alleine, ohne 
Familie und Freunde. Durch die restriktive Flüchtlingspolitik der EU und Deutschlands 
sind sie weiteren Belastungen, wie etwa Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, 
mangelnder Bewegungsfreiheit oder ungewohntem Essen ausgesetzt, bis ihr endgültiger 
Status und weiterer Aufenthalt mit allen Bedürfnissen wie Wohnen und Einkommen ge-
klärt ist. 

Die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland ist im globalen Vergleich gering. Die gerade 
einmal 64.000 Flüchtlinge, die 2012 nach Deutschland gekommen sind, stehen jedoch 
in einem besonderen politischen Fokus und lösen soziale Ängste bei Einheimischen aus. 
Außerdem greifen bei ihnen bis zur Anerkennung nicht die sonst üblichen Integrations-
maßnahmen. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Wohn- und Arbeitssituation 
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kann Integration im oben beschriebenen Sinn nicht stattfinden. Diese Menschen sind 
zumindest vorübergehend systembedingt marginalisiert. 

Die Zustände und Bedingungen für Flüchtlinge in Deutschland sind unterschiedlich. 
Grundsätzlich ist gegen eine kurzfristige Erstaufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft 
nichts einzuwenden. Sie bietet auch den sozialen und caritativen Einrichtungen einen 
Zugang und eine Informationsmöglichkeit über die Möglichkeit der Beratung und Hilfe. 
Nach einer angemessenen Zeit der Überprüfung müssten aber gerade Minderjährigen 
und Familien andere Formen der Unterbringung angeboten werden. Eine länger andau-
ernde Isolierung, wie sie faktisch bisweilen geschieht, steht der Würde der Flüchtlinge 
entgegen. Anerkannte Flüchtlinge dürfen bisher vier Jahre lang nicht arbeiten, viele 
würden aber gerne selbst für ihren Unterhalt sorgen und wollen nicht abhängig sein von 
staatlicher Alimentierung.  

Hinzu kommen häufig problematische Abschiebungen in die Erstaufnahmestaaten, wenn 
diese als sicher gelten. Aufgrund der geographischen Lage ist Deutschland hier im Vor-
teil gegenüber anderen Staaten. 

Die Fluchtursachen weltweit sind vielfältig und quantitativ kaum zu fassen. Das Vorur-
teil, dass Menschen aufgrund der wirtschaftlichen Lage fliehen und nur als „Wirtschafts-
flüchtlinge“ zu betrachten seien, muss jeweils überprüft werden. Zum einen kann in 
Fällen wie Afghanistan davon ausgegangen werden, dass der dortige kriegsähnliche Zu-
stand die Menschen zur Flucht zwingt, zum anderen hat mangelnde Teilhabe an der 
Wirtschaft des Heimatlandes gravierende existentielle Folgen, so dass eher von Armuts-
flüchtlingen gesprochen werden müsste, wie es beispielsweise ein Teil der Sinti und 
Roma darstellt. Außer dem Instrument des politischen Asyls gibt es keine Möglichkeit 
für Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen zu werden, weshalb manche politisches 
Asyl beantragen, obwohl keine direkte Verfolgung nachgewiesen werden kann. 

Wenn bei uns weltweite Zusammenhänge aufgedeckt werden, die zur Flucht von Men-
schen führen, muss man politisch gegensteuern. Davon dispensiert auch nicht die ent-
sprechende Aufnahme von Flüchtlingen. 

Nach Ansicht von Ulrich Pöner, Leiter des Bereichs „Weltkirche und Migration“ im Sekre-
tariat der Deutschen Bischofskonferenz, hat die Kirche vier Aufgaben bei der Integration 
zu erfüllen: Sie muss sich für Verfolgte einsetzen, katholischen Migranten Brücken bau-
en in deutsche Gemeinden hinein, Andersgläubigen die Integration in die Mehrheitsge-
sellschaft erleichtern und den „Deformationstendenzen unserer Gesellschaft“ entgegen-
wirken.  

Für die Gruppe der Flüchtlinge macht das Landeskomitee folgende Vorschläge an die 
jeweils dafür Verantwortlichen, wobei es Überschneidungen der angesprochenen gesell-
schaftlichen Akteure wie auch bei den Vorschlägen geben kann: 

Politik und Behörden 

- Flüchtlinge müssen menschenwürdig untergebracht werden. Dabei sollte auch die 
besondere Situation von Frauen, Kindern, Kranken und Alten berücksichtigt werden.  

- Fluchtursachen insgesamt und besonders die, die in Deutschland auch ihre Wurzeln 
haben könnten, müssen aufgedeckt und bekämpft werden. 

- Flüchtlinge sollten als freie, erwachsene Menschen behandelt werden. Das erfordert 
den Dialog und nicht nur zu fordern oder etwas anzubieten, sondern miteinander 
nach Lösungen zu suchen. 

- Die Abschiebung von Häftlingen zumindest innerhalb der EU muss überdacht wer-
den. Die EU muss eine gemeinsame Flüchtlingspolitik entwickeln, die einen men-
schenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen nicht von Nationalstaatsinteressen abhän-
gig macht. Die Verhängung der Abschiebehaft und deren Vollzug kriminalisieren die 
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Asylbewerber in unangemessener Weise. Andere Formen zur Sicherung der Abschie-
bung sind zu entwickeln. 

- Auch Flüchtlingen gegenüber stellt sich eine Integrationsaufgabe, zum Beispiel durch 
die frühe Gewährung von Sprachkursen und die Erleichterung der Arbeitsaufnahme. 

- Weitere konkretere Forderungen sind als Anhang angefügt. 

Kirche und Pfarrgemeinden 

- Die Hinwendung zu Marginalisierten und Menschen mit eingeschränkter Teilhabe an 
der Gesellschaft ist spezifischer christlicher Auftrag. Dabei muss eine Balance gefun-
den werden zwischen den je eigenen Bedürfnissen der zu Unterstützenden, den Er-
wartungen und Vorstellungen der Gesellschaft sowie objektiven Kriterien eines wür-
digen Lebens.  

- Es muss ein christliches „Trotzdem“ angesichts vieler auch zweifelhafter Fakten bei 
Flüchtlingen geben. 

- Jede Pfarrgemeinde ist aufgefordert, lokale Aktionen zur Ein- und Anbindung von 
Flüchtlingen in das gesellschaftliche und gemeindliche Leben zu überlegen und 
durchzuführen. Dabei spielt auch der interreligiöse Dialog eine Rolle. 

Gesellschaft  

- Die Worte „Migration“, vom lateinischen „migrare“ (wandern), wie auch „Willkom-
men“ und „Gastfreundschaft“ dürfen die Situation der betroffenen Menschen nicht 
verharmlosen. Flucht ist etwas anderes als „Wandern“, Flucht ist nie freiwillig. 

- Die Herausforderungen der Armutsmigrantinnen und –migranten muss  innerhalb 
der EU gemeinsam gelöst werden. Dies betrifft insbesondere auch von Verfolgung 
betroffene Bevölkerungsgruppen, wie Sinti und Roma. Über deren Geschichte und 
Lebenssituation bedarf es der besonderen Aufklärung. 

 

4. Menschen mit Migrationshintergrund und dauerhaftem Lebensmittelpunkt 
in Deutschland 

Die, die freiwillig nach Deutschland gekommen sind, wissen in der Regel, worauf sie 
sich eingelassen haben und können sich gut vorbereiten. Wir begegnen ihnen am Ar-
beitsplatz, in den Universitäten und in den Wohnvierteln. Meist ist dieser Personenkreis 
in der Lage, seinen Integrationsbedarf selbst zu artikulieren. Aber auch freiwillige Migra-
tion ist mit Belastungen verbunden, die man nicht unterschätzen darf. 

Viele Kinder von Ausländern sind inzwischen hier geboren. Mit mindestens einem Eltern- 
oder Großelternteil, das nicht in Deutschland geboren ist, ist in diesen Familien die Her-
kunftskultur weiter präsent. Wenn weiterhin die Muttersprache der Eltern gepflegt wird, 
wachsen diese Kinder im Idealfall bilingual auf und können eine Brücke zwischen ver-
schiedenen Ethnien sein. Viele Studien empfehlen das Erlernen der Muttersprache, ent-
sprechende Sprachkurse für Kinder müssten noch besser bezuschusst werden. Im 
schlechtesten Fall lebt die Familie isoliert von Deutsch Sprechenden, so dass die Kinder 
erst spät mit der Sprache des Zuzugslandes in Kontakt kommen. Ein verpflichtendes 
und dementsprechend kostenfreies Kindergartenjahr für alle Kinder könnte hier unter-
stützend wirken. Umfassende familienpolitische Leistungen müssen auch bei Migranten-
kindern Spracherwerb und Integration möglich machen und fördern.  

Für Migranten, die bereits länger im Land sind, geht es um die Integration in eine plura-
le und strukturierte Gesellschaft. Das bedeutet eine Herausforderung an alle, die in ihr 
leben.  

Migranten müssen sich möglicherweise in einer doppelten Weise integrieren, sowohl in 
die Herkunfts- als auch in die Zielgesellschaft. Man kann in beiden Gesellschaften inte-
griert sein, ein Kennzeichen ist beispielsweise die Bilingualität oder die Beheimatung in 
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verschiedenen Kulturen: Man hört beispielsweise die Volksmusik der Eltern und die 
Popmusik der Jugendlichen hier. Dabei muss beachtet werden, dass auch die Her-
kunftskultur plural und strukturiert ist. Es ist ein Unterschied, aus welcher sozialen 
Schicht – bezogen auf Bildung und Einkommen – die Migranten kommen. Eindrücklich 
wird das in der Migrantenmilieustudie beschrieben. Wichtigste Erkenntnis dieser Studie 
ist, dass nicht das Herkunftsland oder nur bedingt die Religion die Zugehörigkeit zu ei-
nem Milieu bestimmen. Sorge um und Engagement für Migranten muss milieusensibel 
sein. 

Für den Zugang zur Arbeit ist letztlich die Bildung entscheidend, aber auch Migranten 
mit hohen Bildungsabschlüssen haben Nachteile im Vergleich zu Deutschen mit ähnli-
chen Abschlüssen. Die Gründe dafür sind nicht eindeutig zu bestimmen, möglicherweise 
ist es Diskriminierung aufgrund von Namen, Akzent, Aussehen oder Ähnliches, die 
Migranten benachteiligt. Dies gilt in besonders erschreckender Weise auch schon bei der 
Einmündung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in eine Berufsausbildung. 

Scheinbar bilden Muslime die größte Gruppe unter den Migranten. Allerdings gibt es 
statistisch in Deutschland mehr Christen unter den Zugewanderten. Dennoch gibt es bei 
Muslimen einen ausgeprägteren Integrationsbedarf wegen zahlreicher kultureller und 
religiöser Brüche. Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern hat sich mit der Thema-
tik in einer eigenen Publikation aus der Reihe Pro Praxis (Nr. 5, Dialog als Chance, Ar-
beitshilfe zur vertiefenden Begegnung mit Muslimen) befasst. 

Einbürgerung ist für einen Teil dieser Ausländer kein Thema, andere sind formal längst 
eingebürgert. Denen, die sich dauerhaft in Deutschland niederlassen wollen, muss die 
Teilhabe an der Gesellschaft auch durch eine Einbürgerung ermöglicht werden, was bei-
spielsweise zur Teilnahme an Wahlen auf allen politischen Ebenen berechtigt. Kommu-
nales Wahlrecht muss aber nicht von einer Einbürgerung abhängig gemacht werden, 
analog zu den Regelungen bei EU-Ausländern. 

Für die Gruppe der in Deutschland – in welchem Grad auch immer – angekommenen 
Migranten macht das Landeskomitee folgende Vorschläge an die jeweils dafür Verant-
wortlichen, wobei es Überschneidungen der angesprochenen gesellschaftlichen Akteure 
geben kann: 

Politik und Behörden 

- Migranten sollten als freie, erwachsene Menschen behandelt werden. Das erfordert 
den Dialog und nicht nur zu fordern oder etwas anzubieten, sondern miteinander 
nach Lösungen zu suchen. 

- Positive Errungenschaften der Ausländerpolitik, wie der Anspruch auf 
Sozialleistungen, dürfen nicht wieder aufgegeben werden. Lebensmittelpakete 
beispielsweise sind zu vermeiden. 

- Schule muss noch mehr als bisher auf die Situation von zugewanderten Schülern 
vorbereitet sein. In der Schule muss der interkulturelle und interreligiöse Dialog ein-
geübt, gefördert und gelebt werden. 

- Schul- und Berufsabschlüsse müssen mehr und schneller anerkannt werden, so dass 
Migranten in ihren erlernten Berufen arbeiten können. 

- Vorurteile aufgrund von Namen, Akzent, Aussehen, Verhalten oder Ähnlichem müs-
sen überwunden werden. Ethnisches Profiling etwa bei der Polizei muss verboten 
werden. (vgl. Bundestags-Drucksache 17/6778) 

- Der gleichberechtigte Dialog von Kommenden und Aufnehmenden ist bisheriger Er-
fahrung nach bei Eltern besonders Erfolg versprechend. Über die Kinder und über 
das Interesse der Eltern an einem „guten Leben“ ihrer Kinder kann man integrieren-
de Maßnahmen auf allen Ebenen einleiten und bei den Kindern das Fundament der 
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Teilhabe an der Gesellschaft legen. Selbsthilfegruppen von Migranten setzen vor al-
lem bei der Arbeit mit Müttern an.  

- Selbsthilfeorganisationen von Migranten müssen anerkannt und gefördert werden, 
finanziell, aber beispielsweise auch durch Qualifzierungsangebote für die Verant-
wortlichen Mitarbeiter. 

- Menschen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich von staatlicher Unter-
stützung abhängig, arbeitslos oder in einer anderen prekären Lebenssituation. Die 
Ursachen dafür müssen weiter analysiert werden und darauf aufbauend Abhilfe ge-
schaffen werden.  

- Einbürgerung muss vereinfacht werden.  

- Moralische Appelle oder moralischer Druck auf die eine oder andere Seite führen 
nicht weiter, ebenso wenig der Appell an Einzelne. Das institutionelle Gefüge muss 
so gestaltet werden, dass Integration möglich wird. Die dafür notwendigen 
strukturellen Veränderungen sind die eigentliche Herausforderung. Beispielsweise 
muss der Zugang zu Bildung verbessert werden, könnten Lotsen zur Eingliederung 
ausgebildet werden oder erfolgreiche Arbeit von Selbsthilfegruppen oder Verbänden, 
sowie die Integrations- und Ausländerbeiräte noch besser und langfristig unterstützt 
werden.  

Kirche und Pfarrgemeinden 

- Für Migranten muss Kirche das offene und willkommen heißende Gesicht der Gesell-
schaft sein. Eine „Willkommenskultur“ ist sinnvoll, wenn sie nicht erst bei beantrag-
ter Staatsbürgerschaft virulent wird.  

- Die Hinwendung zu Marginalisierten und Menschen mit eingeschränkter Teilhabe an 
der Gesellschaft ist spezifischer christlicher Auftrag. Dabei muss eine Balance gefun-
den werden zwischen den je eigenen Bedürfnissen der zu Unterstützenden, den Er-
wartungen und Vorstellungen der Gesellschaft sowie objektiven Kriterien eines wür-
digen Lebens.  

- „Lotsen“ oder „Paten“, die aus deutschen wie aus migrantischen Milieus stammen 
sollten, könnten die Anschlussfähigkeit an die deutsche Gesellschaft herstellen hel-
fen. Das Landeskomitee setzt sich deshalb für die Ausbildung und professionelle Be-
gleitung von „Integrationslotsen“ für junge wie für ältere Menschen mit Migrations-
geschichte ein, auch in Pfarrgemeinden. Zum ehrenamtlichen Dienst der Integrati-
onslotsen sollten die Interessierten die nötige Aus- und Fortbildung durch überregio-
nale Träger (Landkreise, Bezirke, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) auf regi-
onaler Ebene bekommen. 

- Projekte wie „JUMILO“ unterstützen Migranten-Jugendliche durch Migranten-
Jugendliche. Solche Projekte können Lernorte für andere sein. 

- Pfarrgemeinden sollten so weit wie möglich den Kontakt zu den Pfarreien der fremd-
sprachigen Seelsorge pflegen. Besonders dort, wo fremdsprachige Gemeinden mit 
ihren Gottesdiensten und Aktivitäten in Räumen einer Territorialpfarrei zu Gast sind, 
sollten Möglichkeiten der Begegnung gesucht werden. 

Gesellschaft 

- Vorurteile aufgrund von Namen, Akzent, Aussehen, Verhalten oder Ähnlichem müs-
sen überwunden werden. Dies beginnt bei der pädagogischen Arbeit mit Kindern und 
setzt sich fort bis hinein in strukturelle Maßnahmen zur Antidiskriminierung. Anony-
me Bewerbungen können ein Mittel sein, um der Diskriminierung bei der Einmün-
dung in Ausbildung oder Beruf entgegen zu wirken. 

- Community Organizing ist eine Möglichkeit, gemeinsam mit Akteuren aus unter-
schiedlichen Gruppen und Organisationen (interkulturell, überkonfessionell und  
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altersübergreifend) Veränderungen vor Ort zu bewirken. Zusammen werden Hand-
lungsfelder identifiziert und Lösungen erarbeitet. 

- Die Zusammenarbeit zwischen etablierten sozialen Einrichtungen und Migrantenor-
ganisationen muss gefördert und verbessert werden. Dies betrifft sowohl Institutio-
nen als auch zivilgesellschaftliche Gruppen.  
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5. Anhang 
 

Anliegen in Bezug auf eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik 

• Abgesehen von einer kurzfristigen Erstaufnahme sollte es Asylbewerbern mög-
lichst weitgehend gestattet werden, außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften in 
Privatwohnungen zu leben. Bayern sollte dabei den Spielraum des Asylverfah-
rensgesetzes ausnützen, aber auch auf eine Änderung des § 53 AsylVfG hinarbei-
ten. 

• Soweit Asylbewerber weiter in Gemeinschaftsunterkünften leben, könnte ein 
„Heim-TÜV“ nach dem Vorbild Sachsens helfen, die oft schwierige Lebenssituati-
on der Bewohner zu verbessern. 

• Asylbewerbern sollte durch Sprachkurse die Möglichkeit des Erwerbs der deut-
schen Sprache gegeben werden. 

• Die Arbeitsaufnahme sollte weitestmöglich erleichtert werden. 

• Die Bestimmungen der EU-Rückführungsrichtlinie, die den Vollzug von Abschie-
behaft in speziellen Einrichtungen und nicht in Justizvollzugsanstalten vorsieht, 
sollten umgesetzt werden. Vor allem bei schutzbedürftigen Personen (unter an-
deren Jugendliche, Schwangere, Familien und Alleinerziehende) sollten Alternati-
ven zur Inhaftierung gesucht werden und Haft tatsächlich erst als ultima ratio 
angewendet werden. 

• Bei Ländern, die einen fairen Zugang zum Asylverfahren und/oder eine angemes-
sene Absicherung existenzieller Bedürfnisse der Betroffenen nicht gewährleisten 
(neben Griechenland gilt dies wohl für Italien, Ungarn und Malta), sollte auf 
Rückführungen entsprechend der Dublin II-Verordnung verzichtet werden und 
die Bundesrepublik Deutschland sollte das Recht auf Selbsteintritt wahrnehmen. 
(Dafür könnte sich die Bayerische Staatsregierung einsetzen.) 

• Der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Dublin-II-Verordnung geht in 
die richtige Richtung und seine Annahme sollte von Bayern im Rahmen seiner 
Europapolitik unterstützt werden. Längerfristig wäre europaweit eine faire Quo-
tenregelung anzustreben.  

• An den europäischen Außengrenzen ist sicherzustellen, dass neben den berech-
tigten Anliegen, Migrationsströme nach Europa zu kontrollieren, die unveräußerli-
chen Menschen- und Flüchtlingsrechte von Migranten uneingeschränkt gewähr-
leistet werden. Dazu gehört die Sicherung des Zugangs zu einem transparenten 
Verfahren, in dem die Schutzbedürfnisse überprüft werden. Abschiebung in Län-
der, in denen keinerlei Flüchtlingsschutz gewährleistet wird und evtl. sogar Ver-
folgung droht, sind auszuschließen. 

• Dem Europäischen Parlament sollte eine effektive demokratische Kontrolle der 
Aktivitäten von Frontex, der europäischen Grenzschutzagentur, ermöglicht wer-
den, Frontex sollte auch gegenüber der Zivilgesellschaft mehr Transparenz zei-
gen. 

 

 

Vom Präsidium des Landeskomitees der Katholiken in Bayern am 6./7. Mai 2013 mit dem 

Beschluss der Vollversammlung am 19. April 2013 inhaltlich abgeglichen. 

 


