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geleitwort

vor dem Hintergrund der aktuellen entwicklung von Flucht und migration ist der begriff „Integra

tion” in deutschland und europa zurzeit „in aller munde”. regelmäßig wird Integration von Flücht

lingen und zuwanderern als eine politische „Herkules” oder „mammutaufgabe”, bisweilen auch  

als gesamtgesellschaftliche „belastungsprobe” beschrieben. diese eindrücke mögen angesichts  

der gegenwärtigen Herausforderungen zutreffen – und doch stellen sie nur eine situationsbeding

te annäherung an unser Integrationsverständnis dar. Integration beschreibt schließlich keinen 

zeitlich begrenzten und bis ins letzte detail steuerbaren „nationalen kraftakt”. vielmehr stellt sie 

einen  beständigen Prozess des lernens, der annäherung, der anpassung und des miteinanders 

von  menschen auf der grundlage geteilter werte und überzeugungen dar. so wird „Integration”,  

dem lateinischen verb „integrare” entlehnt, in der bedeutungsübersicht des dudens auch als die 

„verbindung einer vielheit von einzelnen Personen oder gruppen zu einer gesellschaftlichen und 

kulturellen einheit”, als Prozess der „einbeziehung, eingliederung in ein größeres ganzes” und  

als „Herstellung einer einheit aus differenziertem”, also als eine „daueraufgabe” umschrieben. 

naturgemäß muss Integration in erster linie dezentral eingefordert, gefördert, gestaltet und ge

lebt werden: in den Familien, Freundeskreisen, nachbarschaften, straßenzügen, Quartieren und 

vereinen – das heißt in unseren kommunen. dies entspricht nicht zuletzt unserem vom subsidia

ritätsprinzip geleiteten christlichen menschenbild. In den städten und gemeinden, wo wir unsere 

sprache lernen, unsere ersten schritte tun, menschen begegnen, Freunde gewinnen, leben und 

arbeiten,FamiliengründensowieunserenLebensmittelpunktpflegen,entscheidetsich,obInte

gration erfolgreich ist oder misslingt. die vorliegende studie setzt genau hier an und untersucht 

den Integrationsprozess auf lokaler ebene. Prof. dr. volker kronenberg beleuchtet Hintergründe, 

erörtert Politikfelder, erläutert rechtsgrundlagen, stellt aktuelle entwicklungen mit ihren kommu

nalen, nationalen, europäischen sowie internationalen dimensionen dar und unterbreitet anhand 

lokaler Fallbeispiele und Interviews praxisbezogene Handlungsempfehlungen. 

In der reihe „Handreichungen zur Politischen bildung” informiert die konradadenauerstiftung 

über aktuelle entwicklungen, stärkt das Interesse an (kommunal)politischem engagement, bietet 

orientierung in sachfragen und ermöglicht weiterbildung. „Integration vor ort” ist eine motivation, 

uns der ideellen Fundamente des freiheitlichdemokratischen rechtsstaates sowie der Identität 

deutschlands und europas, die vornehmlich in den kommunen sowie regionen gebildet und 

 bewahrt wird, zu vergewissern. 

Ich bin sicher, dass es unserer kommunalakademie mit „Integration vor ort” einmal mehr  gelingt, 

die herausragende rolle der kommunalen selbstverwaltung und des lokalen ehrenamtes für  

unser gemeinwesen, das gemeinwohl, den gesellschaftlichen zusammenhalt und die Inte gration 

zu  verdeutlichen. so empfehle ich allen interessierten bürgerinnen und bürgern, in besonderer 

weise jenen, die auf kommunaler ebene verantwortung tragen, die lektüre.
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