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Jutta aumüller/carolin Bretl: die kommunale 

 integration von flüchtlingen in deutschland, 

 Berliner institut für vergleichende sozialforschung, 

Berlin 2008.

die bereits 2008 erschienene studie vom berliner 

 Institut für vergleichende sozialforschung mit dem 

thema „die kommunale Integration von Flüchtlingen 

inDeutschland”untersuchtdieIntegrationvonAsyl

bewerbern, anerkannten Flüchtlingen und Flüchtlingen 

mit subsidiärem schutz in den kommunen. ziel ist es, 

positiveFaktorenzuidentifizieren,diedieIntegration

von Flüchtlingen auf lokaler ebene befördern können. 

ausgehend von mehreren leitfragen und anhand von 

vier Fallbeispielen (berlin, münchen, jena, schwäbisch 

Hall) wurden bewährte Praktiken herausgestellt und 

empfehlungen aufgestellt. als ergebnis der studie 

lässt sich festhalten, dass sich der Fokus der kommu

nen von einer massenunterbringen und versorgung 

in den 90er jahren hin zu einer stärker individualisier

ten betreuung gewandelt hat. besonders formale an

gebote der kommunen wie sprachkurse, schülerhilfe, 

BerufspraktikaoderberuflicheQualifikationen,fördern

die soziale Integration von Flüchtlingen. des weiteren 

ist ein struktureller unterschied zwischen den ost

deutschen (keine ausdifferenzierten strukturen) und 

westdeutschen (umfassende aufnahme und versor

gungsstrukturen) bundesländern zu erkennen. die 

verbesserung der sozialen Integration von Flüchtlin

gen in kommunen kann nicht ohne die verbesserung 

der rechtlichen rahmenbedingungen erfolgen – eine 

aufgabe die kommunen alleine nicht lösen können.

robert Bosch stiftung (Hrsg.): die aufnahme von 

flüchtlingen in den Bundesländern und kommunen. 

Behördliche Praxis und zivilgesellschaftliches 

 engagement, stuttgart 2015.

DievonderRobertBoschStiftungfinanzierteStudie

aus den Federn von jutta aumüller, Priska daphi  

und celine biesenkamp thematisiert die behördliche 

Praxis der kommunen im umgang mit Flüchtlingen 

undAsylsuchenden.InsbesonderedieGestaltungs

möglichkeiten der kommunen im lichte der verstärk

ten zuwanderung durch Flüchtlinge werden unter  

der berücksichtigung gesetzlicher und föderaler vor

gaben und der Interaktion der lokalen bevölkerung 

aufgezeigt. die studie deckt dabei den zeitraum bis 

zum Frühjahr 2015 ab. konkret wird das spannungs

verhältniszwischenrechtlicherVerpflichtungder

kommunen und der akzeptanz der örtlichen bevöl

kerung in den mittelpunkt der betrachtung gerückt. 

Hier setzt die studie an und erörtert, welche Hand

lungsmöglichkeiten die kommunen im kontext bun

desgesetzlicher und föderaler vorgaben haben. auch 

die vermittlung und kommunikation seitens kommu

naler stellen gegenüber der lokalen wird behandelt. 

erklärtes ziel der drei autorinnen ist es, die Hand

lungskompetenz kommunalpolitischer und zivilgesell

schaftlicher akteure zu stärken, um lokal angepasste 

strukturen für den umgang mit Flüchtlingszuwande

rung zu schaffen.

Bundesministerium für verkehr, Bau und stadt-

entwicklung: stand der kommunalen integrations-

politik in deutschland. studie erstellt für das Bun-

desministerium für verkehr, Bau und stadtentwick-

lung und die Beauftragte der Bundesregierung für 

migration, flüchtlinge und integration, Berlin 2012.

basierend auf quantitativen erhebungen und quali

tativen befragungen von städten, gemeinden und 

landkreisen versucht die studie zu beantworten, in 

wie weit die Handlungsfelder kommunaler Integra

tionspolitik in den kommunen bekannt sind und wie 

sich die Integrationspolitik der kommunen auf diesen 

Feldern gestaltet. die studie stellt fest, dass die 

 deutschen kommunen Integration als ein zentrales 

themenfeld betrachten. dabei haben sich viele ge

meinden davon gelöst, Integration als Problem zu 

 sehen, sondern sehen die Potenziale von Integration. 

weiterhin stellt sie fest, dass größere städte Integra

tionhäufigbereitsalsQuerschnittsaufgabevonPolitik

und verwaltung gestalten, dieser ansatz in kleineren 

Gemeindenaberhäufignochzuwenigausgeprägt 

ist. die kommunen sehen Handlungsbedarf vor allem 

im bereich der rahmenbedingungen seitens überge

lagerter ebenen oder im bereich der datenlage. die 

studie schlussfolgert, dass Integration strategisch als 

„kooperative Querschnittsaufgabe” von bund, ländern 

und kommunen zu denken sei. kommunen, die sich 

bereits heute dem thema derart strategisch nähern, 

seien deutlich aktiver im bereich der Integration.
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generali engagementatlas 2015: rolle und 

 Perspektiven engagement unterstützender 

 einrichtungen in deutschland, köln 2016.

der generali engagement atlas möchte die knoten

punkte für bürgerliches engagement erfassen, diese 

koordinierungsstellen evaluieren und verbesserungs

potenzial aufzeigen. basierend auf einer quantitativen 

erhebung über die verteilung der verschiedenen ein

richtungstypenwurdenmittelsqualitativerMethodik

die Herausforderungen der einrichtungen erarbeitet. 

als ergebnis hält die studie fest, dass es trotz großen 

finanziellenEinsatzesbishernichtgelungenist,eine

nachhaltige Infrastruktur zur Förderung bürgerlichen 

engagements zu schaffen. zwar ist die leistungs

bereitschaft in den einzelnen einrichtungen enorm, 

die fehlende gesamtstrategie lässt diese allerdings 

hinter den strukturellen Problemen verblassen. die 

studie führt abschließend Handlungsempfehlungen 

auf. diese zielen vor allem auf die schaffung einer 

pro fessionellen unterstützenden gesamtstruktur.

frank gesemann/roland roth: kommunale flücht-

lings- und integrationspolitik. ergebnisse einer um-

frage in städten, landkreisen und gemeinden. eine 

studie des instituts für demokratische entwicklung 

und soziale integration (desi), Berlin 2016.

diese umfrage zur kommunalen Flüchtlings und 

 Integrationspolitik hat das Institut für demokratische 

entwicklung und soziale Integration (desI) von 

 januar bis märz 2016 erhoben. städte, landkreise 

und gemeinden sehen sich aktuell zentralen aufgaben 

und Herausforderungen gegenübergestellt. schwer

punkte der befragung waren, wo genau wichtige 

 ressourcen und besondere unterstützungsbedarfe  

bei der aufnahme und Integration von Flüchtlingen 

gesehen werden und inwieweit eine strategische 

steuerung von Integrationspolitik erfolgt. die erhe

bung wurde mit den kommunalen spitzenverbänden 

abgestimmt und von der beauftragten der bundes

regierung für migration, Flüchtlinge und Integration 

unterstützt.

kommunale gemeinschaftsstelle für verwaltungs-

management: flüchtlingsmanagement. kommunale 

steuerungsmaßnahmen durch risikomanagement 

entwickeln, köln 2016.

die studie stellt einen leitfaden für die steuerung der 

aktuellen Flüchtlingssituation dar. dabei fußt sie auf 

einer befragung der zentralen akteure aus städten, 

kreisen und kommunen, die die größten Herausfor

derungen und Problemlagen zum thema hatte. aus 

den genannten Problemfeldern wurden im Folgenden 

Handlungsempfehlungen abgeleitet. die studie zeigt 

ein vertrautes bild. die Hauptproblemfelder werden  

im bereich arbeit, bildung, unterbringung und ver

waltunggesehen.Darüberhinauswerdenfinanzielle

und soziale risiken genannt. Im rahmen der methodik 

des risikomanagements erarbeitet die studie über  

90 steuerungsmaßnahmen, die kommunen an die 

Hand gegeben werden.

navid kermani: einbruch der wirklichkeit. auf dem 

flüchtlingstreck durch europa, münchen 2016.

navid kermani ist dem Flüchtlingsstrom auf der 

 „balkanroute” im Herbst 2015 entgegengereist und 

hat seine eindrücke darüber verschriftlicht. In seinem 

96seitigen buch beschreibt er die lage an der tür

kischen westküste, wo sich tausendfach Flüchtlinge   

in einfachsten verhältnissen auf eine gefährliche see

überfahrt nach europa wagten. von der griechischen 

Insel lesbos berichtete er von den lebensumständen 

derer, die die überfahrt überstanden hatten. kermani 

sprach mit freiwilligen Helfern und Politikern vor ort, 

vorallemaberauchmitFlüchtlingenausSyrienund

afghanistan. In seinem buch versucht er, die Flucht

motive der einzelnen menschen zu beleuchten und  

die Frage zu beantworten, warum das gros der Flücht

linge nach deutschland wollte. er verdeutlicht, welche 

kulturellenundpolitischenKonfliktedieMenschenzur

Flucht bewogen haben. 

karl-Heinz meier-Braun: die 101 wichtigsten  fragen. 

einwanderung und asyl, münchen 2015.

mit seiner im jahr 2015 erschienen monographie  

„Die101wichtigstenFragen.EinwanderungundAsyl”

gibt der journalist karlHeinz meierbraun, der zudem 

als Honorarprofessor an der universität tübingen Poli

tikwissenschaft lehrt, antworten auf die wichtigsten 

FragenzuMigration,FlüchtlingeundAsyl.Inneun

Kapiteln,etwazuGeschichte,Begrifflichkeitenund

recht, werden alle wesentlichen aspekte des themas 

aufgegriffen und umfassend erläutert. die faktenreichen 

ausführungen des autors, seine klare sprache und ge

legentlicheAuflockerungen(etwaFrage8:„HatteGoe

the türkische vorfahren?”) machen das buch zu einem 

wertvollen, leicht verständlichen nachschlagewerk.

andreas müller: die organisation der aufnahme und 

unterbringung von asylbewerbern in deutschland. 

fokus-studie der deutschen nationalen kontaktstel-

le für das europäische migrationsnetzwerk (emn), 

nürnberg 2013.

die studie thematisiert die aufnahme und unterbrin

gungvonAsylbewerberninDeutschland.Sieenthält

erläuterungen zur föderalen zuständigkeitsverteilung 

zwischen bund und ländern und zeigt darüber hinaus 
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verschiedeneFormenderUnterbringungvonAsylsu

chenden und die ihnen gewährten leistungen auf. 

das working Paper, das von der deutschen kontakt

stelle für das europäische migrationsnetzwerk (emn) 

im bundesamt für migration und Flüchtlinge als 

 deutscher beitrag für eine europaweit vergleichende 

UntersuchungderAsylbewerberunterbringungerstellt

undausEUMittelnkofinanziertwurde,zeichnetde

tailliert den ablauf der (föderalen) unterbringung von 

derAnkunftbiszumAsylantragnach:ZurErstunter

bringung haben die einzelnen bundesländer aufnah

meeinrichtungen geschaffen, an die die außenstellen 

des bundesamts für migration und Flüchtlinge ange

schlossensind.SobaldderAsylantraggestelltist,

werdenAsylsuchendenachbiszusechsWochen–

spätestens jedoch nach drei monaten – in einrich

tungendervorläufigenUnterbringunguntergebracht.

diese aufgaben haben die meisten bundesländer an 

die kommunen übertragen. die unterbringung erfolgt 

in gemeinschaftsunterkünften, in einzelwohnungen 

sowie in speziellen einrichtungen für Personen mit 

 besonderen schutzbedürfnissen (unbegleitete minder

jährige,traumatisierteAsylsuchendeundOpfersexu

eller gewalt).

sachverständigenrat deutscher stiftungen für 

 integration und migration: integration im föderalen 

system. Bund, länder und die rolle der kommune, 

Berlin 2012.

das jahresgutachten 2012 mit Integrationsbarometer 

zu„IntegrationimföderalenSystem:Bund,Länder

und die rolle der kommunen” befasst sich mit dem 

Integrationsdiskurs in deutschland. einerseits sollte 

herausgearbeitet werden, ob sich das Integrations

klima, aufgrund der teils abwertend geführten aus

einandersetzung über Flüchtlinge und Integration, 

verschlechtert hat. dazu wurden das Integrations

barometer 2012 mit den ergebnissen der Integr

ationsbarometer 2010 und 2011 verglichen. Im zen

trum des jahresgutachtens 2012 stand die Integra

tion und Integrationspolitik im föderalen mehrebenen

system,mitbesonderemBezugaufdieKommunen.

das jahresgutachten stellt zehn kernbotschaften 

 heraus, die sich auf verschiedene bereiche beziehen. 

DazugehörendieDefinitionvonProblemenundRe

formvorschlägen auf der bundesebene, landesebene 

und kommunalebene sowie die reduzierung der 

KomplexitätdesföderalenSystems.Währendsich 

die migrationspolitik in den letzten jahren entwickelt 

hat (korrektur einer auf abwehr ausgelegten zuwan

derungspolitik), ist dies in der Integrationspolitik in 

diesem umfang nicht der Fall. das gutachten kommt 

zu dem ergebnis, dass es integrationspolitischen re

form und Handlungsbedarf (z. b. bildung und arbeits

markt) gibt. die komplexe föderale aufgaben und 

kompetenzverteilung erschwert reformen jedoch und 

macht eine starke zusammenarbeit zwischen bund, 

ländern und gemeinden erforderlich.

schader-stiftung: rahmenbedingungen kommu-

naler integrationspolitik, darmstadt 2011.

„Integrationspotenziale in kleinen städten und land

kreisen” ist eine studie der schaderstiftung, welche 

sich mit dem thema der zuwanderung in kleinen und 

mittleren städten des ländlichen raums befasst. die 

voraussetzungen für eine gelungen Integration von 

zuwanderern in ländlichen regionen sollten heraus

gearbeitet und anhand von 12 städten und gemein

den in acht landkreisen ein bundesweiter vergleich 

gezogen werden, der die unterschiedlichen wirtschaft

lichen und strukturellen rahmenbedingungen im zu

wanderungsgeschehen mit einbezieht. anhand dieses 

vergleichs sollten weiterentwicklungen der Integrati

onsarbeit vor ort ermittelt und erfahrungsaustausch 

durch netzwerktreffen und diskussionsprozesse ge

fördert werden. durch die umsetzung und erarbeitung 

der ziele konnten neue erkenntnisse und erfahrungen 

gewonnen sowie neue strukturen und netzwerke in 

den beteiligten kommunen angeregt und unterstützt 

werden. zusätzlich kam es zu einer unterstützung 

und bestätigung der Integrationsarbeit vor ort und 

führte zu einer sensibilisierung der Politik und öffent

lichkeit für das thema der Integration. schlussendlich 

hat das Projekt wichtige Impulse gegeben, die das 

integrationspolitischeKlimaindenKommunenreflek

tiert, gefördert und weiterentwickelt haben. die stu

die hat zudem einen beitrag für die Implementierung 

und Förderung von Integration im ländlichen raum 

geleistet.


