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VOrwOrt

Im september 2006 gründete sich der arbeitskreis kommu-

nalpolitik, mit dem die gute tradition kommunalpolitischer 

arbeit der konrad-adenauer-stiftung mit neuen Impulsen 

fortgesetzt wird. der arbeitskreis kommunalpolitik setzt sich 

aus aktiven kommunalpolitikern sowie hochrangigen Vertre-

tern aus Verbänden und wissenschaft zusammen und wird 

von professor dr. raimund wimmer, rechtsanwalt und 

Oberstadtdirektor a.d., und dr. michael Borchard, leiter der 

Hauptabteilung politik und Beratung der konrad-adenauer-

stiftung, geleitet.

der arbeitskreis nimmt sich der fragestellung an, wie christ-

liche wertvorstellungen die entwicklung von städten, ge-

meinden, kreisen und regionen vorteilhaft beeinflussen 

können. mit der neuausrichtung ihrer kommunalpolitischen 

arbeit strebt die konrad-adenauer-stiftung an, strategien 

und konzepte zu entwickeln, die die kommunalpolitik wieder 

stärker in das Bewusstsein von politik und Öffentlichkeit 

rücken.

drei themenfelder bestimmen in nächster zeit die projekte 

des arbeitskreises: „Integration und kommunen”, „familie 

und kommunen” und „finanzen und kommunen”. diese 

themen werden jeweils von einer arbeitsgruppe, bestehend 

aus mitgliedern des arbeitskreises, vorbereitet, wobei das 

thema „Integration und kommunen” vor dem Hintergrund 

des nationalen Integrationsplans zunächst im Vordergrund 

steht.



6 7

mItglIeder des arBeItskreIses

Adomat, Marc, Beigeordneter dezernat IV (schulen, kultur, Jugend  

und sport), leverkusen

Articus, Dr. Stephan, geschäftsführendes präsidialmitglied,  

deutscher städtetag, köln

Baus, Dr. Ralf Thomas, leiter arbeitsgruppe Innenpolitik, Hauptabteilung 

politik und Beratung, konrad-adenauer-stiftung e.V., Berlin 

Borchard, Dr. Michael, leiter Hauptabteilung politik und Beratung,  

konrad-adenauer-stiftung e.V., Berlin 

Bretterbauer, Lothar, Bürgermeister, lübben 

Enser, Gerhard, Bürgermeister, stahnsdorf 

Foerster, Dr. Thomas, rechtsanwalt und notar, gütersloh 

Gödde-Baumanns, Dr. Beate, Historikerin, ehrenpräsidentin der deutsch-

französischen gesellschaften in deutschland und frankreich e.V.,  

duisburg 

Hassemer, Dr. Volker, senator a.d., Berlin 

Henneke, Professor Dr. Hans-Günter, geschäftsführendes präsidial-

mitglied, deutscher landkreistag, Berlin 

Herbeck, Marc, brandstiftung, köln

Hoffschulte, Dr. Heinrich, Vorsitzender Bfa europapolitik der kpV,  

münster

Kaiser, Klaus, mitglied des landtages nordrhein-westfalen, arnsberg 

Kühn, Frithjof, landrat des rhein-sieg-kreises, siegburg 

Landsberg, Professor Dr. Gerd, geschäftsführendes präsidialmitglied,  

deutscher städte- und gemeindebund, Berlin 

mit dem vorliegenden papier unterstreicht der arbeitskreis kommunalpo-

litik die herausragende Bedeutung kommunaler Integrationspolitik und 

zeigt Handlungsfelder vor Ort auf, in denen kommunen aktiv werden 

können.

In der vorliegenden zweiten auflage sind nur wenige redaktionelle Verän-

derungen vorgenommen worden.

wir wünschen den lesern eine anregende lektüre.

Berlin, märz 2008
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Müller, Professor Dr. Bernhard, direktor des Instituts für ökologische 

raumentwicklung e.V. dresden, lehrstuhl für raumentwicklung,  

technische universität dresden

 

Paus, Heinz, Bürgermeister, paderborn 

Sander, Professor Dr. Ludger, stadtkämmerer, Bonn

Schäfer, Professor Dr. Rudolf, dekan, technische universität Berlin, 

fachbereich architektur, Berlin

 

Schlebusch, Dr. Gernot, geschäftsführendes Vorstandsmitglied a.d.,  

niedersächsischer landkreistag, Hannover

Schmidt-Eichstaedt, Professor Dr. Gerd, technische universität Berlin, 

Institut für stadt- und regionalplanung, Berlin

 

Schnellecke, Rolf, Oberbürgermeister, wolfsburg 

 

Schoser, Dr. Franz, mitglied des Vorstands,  

konrad-adenauer-stiftung e.V., köln 

Schuster, Dr. Wolfgang, Oberbürgermeister, stuttgart  

Thomalla, Michael, geschäftsführendes präsidialmitglied,  

städte- und gemeindetag mecklenburg-Vorpommern, schwerin 

Tillmann, Dr. Berthold, Oberbürgermeister, münster 

Trommer, Dipl.-Ing. Sigurd, stadtbaurat a.d., Vorstand montag stiftung 

urbane räume gag, Bonn 

Vogel, Hans-Josef, Bürgermeister, arnsberg

Walcha, Dr. Henning, stadtplaner/architekt, koordinator  

kommunalpolitik/stadtregionen a.d., konrad-adenauer-stiftung e.V., 

troisdorf

Wimmer, Professor Dr. Raimund, rechtsanwalt,  

Oberstadtdirektor a.d., Bonn 

Wolf, Guido, mitglied des landtages Baden-württemberg, landrat des 

landkreises tuttlingen

facHlIcHe Beratung

Michna, Hans-Achim, landesausländerbeauftragter,  

Hessisches sozialministerium, abt. IV Integration, wiesbaden



leItlInIen cHrIstlIcH- 
demOkratIscHer  
IntegratIOnspOlItIk  
In den kOmmunen 

christlich-demokratische Integrationspolitik orientiert sich an 

christlichen wertvorstellungen. Ihr Verständnis von der un-

antastbarkeit der würde des menschen, dem recht auf freie 

entfaltung der persönlichkeit des einzelnen und der Verant-

wortung gegenüber dem nächsten geben die leitlinien für 

die Integrationspolitik vor.

aus der würde des menschen folgt seine freiheit. die christ-

liche sozialethik versteht freiheit als selbstverantwortung 

des einzelnen und als mitverantwortung für die gemein-

schaft. dies verlangt einerseits von den Bürgern, menschen 

mit migrationshintergrund, deren kulturelle traditionen, Be-

dürfnisse und religiösen Bekenntnisse zu respektieren. mit-

verantwortung heißt zugleich engagement der mitbürger, 

damit Integration gelingen kann. andererseits bedeutet sie 

aber auch, dass migranten ihren Beitrag zur Integration 

leisten. fehlt es hieran, so kann Integration nicht gelingen. 

der mangel an selbstverantwortung ist ein merkmal geschei-

terter Integration. migranten müssen neben der notwendi-

gen förderung also auch gefordert werden, damit sie in 

deutschland ein selbstbestimmtes leben führen können. 
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das christliche Verständnis von der gleichwertigkeit der menschen und 

von der gerechtigkeit als garant von würde und freiheit gebietet, chan-

cengleichheit für migranten herzustellen. sie sollen mit ihrer fortschrei-

tenden Integration gleichberechtigte mitbürger werden.

kommunalpolitik muss immer auch Integrationspolitik sein. kommunal-

politik ist geprägt von dem – in der christlichen sozialethik entwickel- 

ten – prinzip der subsidiarität. Integrationspolitik ist deshalb in erster 

linie sache der kommunen und ihrer Bürger. diese können und müssen 

Impulse setzen und Voraussetzungen für eine gelingende Integration 

schaffen. aus dem subsidiaritätsprinzip folgt aber auch, dass die länder 

und der Bund unterstützend eingreifen, um den kommunen in jenen 

Bereichen zu einer eigenständigen Integrationspolitik zu verhelfen, die 

sie mit eigenen mitteln nicht mehr bewältigen können. 

eine an christlichen wertvorstellungen orientierte Integrationspolitik  

stellt für menschen mit migrantionshintergrund und anderen glaubens-

richtungen kein Hemmnis dar. als allgemeine grundwerte sind diese 

wertvorstellungen in die Verfassung unserer freiheitlichen demokrati-

schen grundordnung eingegangen. deshalb fordern wir von den men-

schen, die bei uns leben und leben wollen, ein klares Bekenntnis zu 

unserer Verfassung und zu der werteordnung, die ihr zugrunde liegt.

christlich-demokratische Integrationspolitik strebt den gesellschaftlichen 

zusammenhalt der menschen in unseren kommunen an. deshalb fordern 

wir von migranten nicht nur die anerkennung unserer politischen Ord-

nung, sondern auch ein klares Bekenntnis zu unserer sprache, kultur und 

zu unseren nationalen symbolen. migranten und ihre nachkommen, die 

dauerhaft in deutschland leben, müssen hier auch innerlich ankommen 

und sich mit ihrer neuen Heimat identifizieren.

IntegratIOn VOr Ort

Deutschland ist ein Integrationsland. derzeit leben in der 

Bundesrepublik 15,3 millionen ausländer und deutsche mit 

migrationshintergrund. die menschen mit migrationshinter-

grund stellen 19 prozent der gesamtbevölkerung. davon 

haben zehn prozent die deutsche und neun prozent eine 

ausländische staatsangehörigkeit. der größte teil der mi-

granten lebt in den alten Bundesländern und dort vor allem 

in großstädten und Ballungsgebieten. aber auch in einzelnen 

ländlichen regionen haben sich migranten – vor allem spät-

aussiedler – niedergelassen.

am höchsten ist der anteil der migranten an der gesamtbe-

völkerung in großstädten: in stuttgart mit 40 prozent, in 

frankfurt am main mit 39,5 prozent und in nürnberg mit  

37 prozent. Bei den unter fünfjährigen liegt dieser anteil in 

mehreren städten bei über 60 prozent: so beträgt er bei-

spielsweise in nürnberg 67, in frankfurt 65 und in düssel-

dorf und stuttgart jeweils 64 prozent. Insgesamt hat knapp 

ein drittel aller kinder unter fünf Jahren in deutschland 

einen migrationshintergrund. In einigen großstädten werden 

einwohner mit migrationshintergrund in zukunft mehr als  

50 prozent ausmachen.
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Migranten bilden keine homogene Gruppe. sie unterscheiden sich unter 

anderem in nationalität, alter, aufenthaltsdauer, kultur und religion. 

Jeder migrant muss mit seinen eigenen fähigkeiten und Bedürfnissen 

wahrgenommen und gefördert werden, um sein potenzial für stadt und 

region zu nutzen.

Die Arbeitslosigkeit ist bei Migranten fast doppelt so hoch wie bei  

Deutschen. kinder mit migrationshintergrund weisen seltener als ein-

heimische kinder einen schulabschluss auf. die daraus folgenden sozi-

alen probleme lassen defizite des deutschen Bildungs- und weiterbil-

dungssystems deutlich zutage treten und gefährden bereits geleistetes.

Integration ist für die demographische Entwicklung von besonderer Be-

deutung. der absehbare fachkräftemangel kann durch die zuwanderung 

qualifizierter arbeitskräfte und eine gute ausbildung der kinder mit 

migrationshintergrund gemindert werden. mehrsprachigkeit, die poten-

ziale der migranten, kulturelle und interkulturelle kompetenz und eine 

vielfältige Bürgergesellschaft sind beachtliche standortvorteile in einer 

globalisierten welt. eine zuwanderung bloß in die sozialsysteme ist ab-

zulehnen.

Integration ist eine der wichtigsten staatlichen und gesellschaftlichen 

Aufgaben unserer Zeit. als gesellschaftspolitische aufgabe bedeutet 

Integration die fortdauernde Bemühung um gerechte teilhabe in rechts-

staatlicher, politischer, sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht. 

dies bedeutet nicht nur, dass der staat aktiv wird, sondern verlangt auch 

in hohem maße bürgerschaftliches engagement.

Integration wird vor allem in den Städten, Gemeinden und Kreisen ge-

leistet. angesichts vorhandener strukturprobleme mit globaler dimension 

ist eine europäische mehr-ebenen-politik erforderlich. dabei sind die 

kommunen die entscheidenden Integrationsinstitutionen, denn hier findet 

letztlich die konkrete Begegnung von menschen unterschiedlicher Her-

kunft statt. die kommunen prägen das Bild vom staat und vermitteln 

kultur und traditionen. sie ermöglichen politische partizipation und 

teilhabe am öffentlichen leben. Hier entscheidet sich das gelingen oder 

fehlschlagen von Integration. segregationstendenzen, kulturelle oder 

ethnische konflikte und die unzureichende wahrnehmung des potenzials 

von Vielfalt belasten die betroffenen kommunalen gemeinwesen auf 

dauer. den Integrationsprozess zu fördern und zu gestalten, muss folg-

lich das Interesse jeder kommune sein. Integrationspolitik in den kom-

munen ist eine politik, die auf die gemeinsamkeiten aller Bürger in einer 

stadt und region setzt und zugleich die Vielfalt und unterschiedlichkeit 

als potenzial und chance für stadt und region nutzt.

Für erfolgreiche kommunale Integrationspolitik ist ein Leitbild nötig. dies 

bedeutet zunächst, die gemeinsamkeit aller Bürger herauszustellen. 

daraus ergeben sich klare erwartungen an migranten. 

Integration setzt zuerst die Integrationsbereitschaft der Migranten  

voraus. dazu zählt das Bekenntnis zu den grundwerten unserer Verfas-

sung, zu unserer sprache, unserer kultur und unseren nationalen sym-

bolen.

Integration verlangt aber auch von der Aufnahmegesellschaft, sich für 

die Migranten zu öffnen. aufgabe der kommunen ist es, toleranz und 

engagement zu stärken und zu unterstützen sowie Vielfalt als chance zu 

erkennen und zu nutzen. ziel ist ein dialog mit den migranten, nicht über 

sie. Im dialog müssen bestehende probleme klar und deutlich angespro-

chen werden und im geiste einer konstruktiven, selbstkritischen und 

offenen dialoghaltung gelöst werden.

Jeder integrationsbereite Migrant sollte das Ziel haben, deutscher Staats-

bürger und Europäer zu werden. die einbürgerung ist ein wichtiges 

etappenziel im Integrationsprozess. die Integrationsbemühungen dürfen 

hier aber nicht enden. 

Migranten, die nicht bereit sind, unsere Grundwerte anzuerkennen und 

sich zu integrieren, verlieren den anspruch, weiterhin gefördert zu wer-

den, und müssen mit entschiedenen gegenmaßnahmen rechnen.

Das Gelingen von Integration hängt maßgeblich von der ausreichenden 

Finanzausstattung der Kommunen ab. Obwohl die Integration als vorran-

gige aufgabe betrachtet wird, ist die finanzierung noch unzureichend. 

Bund und länder müssen zusätzliche finanzmittel bereitstellen.

Integration ist eine Querschnittsaufgabe. sie berührt verschiedene poli-

tikbereiche und unterschiedlichste aktivitäten im ehrenamtlichen Bereich. 

netzwerkbildung und koordinierung ist eine der zentralen aufgaben der 

kommunen.
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Kommunale Integrationspolitik soll fördern und fordern. sie muss gelin-

gende Integration als Querschnittsaufgabe sowie als zentrale Herausfor-

derung und chance begreifen.

Sie soll Integration fördern durch:

die verstärkte Vermittlung von sprachkompetenz schon in kindertages-

betreuungseinrichtungen.

eine stadtentwicklung, die Integration themen- und ressortübergrei-

fend zum Inhalt hat.

die unterstützung und würdigung des bürgerschaftlichen und ehren-

amtlichen engagements von deutschen und migranten.

die Verbesserung, stabilisierung und aufwertung des wohnumfelds in 

Quartieren mit hoher ethnischer und sozialer segregation und die fort-

führung und den ausbau des Bund-länder-programms „soziale stadt”.

die Intensivierung der Beratungsangebote für migranten und die ein-

deutige ausrichtung auf Integration und diversität.

die Vernetzung von schule und Bildung in Ortschaften und stadtteilen 

mit der Jugendarbeit und den Verbänden sowie die Vernetzung poli-

tischer und anderer Integrationseinrichtungen und -bemühungen.

die systematische einbindung von Integrationslotsen, die eine mittler-

funktion zwischen migranten und staatlichen Institutionen einnehmen 

und die migranten auch im täglichen leben begleiten und unterstützen.

Sie soll Integration fordern durch:

ein klares Bekenntnis der migranten zu unserer Verfassung und werte-

ordnung und die Bereitschaft, sich ehrlich um Integration zu bemühen.

das abverlangen der Bereitschaft zum erlernen der deutschen sprache.

die aufforderung an die eltern, ihre kinder beim spracherwerb zu un-

terstützen und sich der zusammenarbeit mit den zuständigen stellen 

zu öffnen.

das verstärkte Bemühen um die gewinnung qualifizierter Bewerber mit 

migrationshintergrund für Ämter, Behörden und andere einrichtungen 

des Bundes, der länder und der kommunen. 

die Verwirklichung der chancengleichheit und sozialen gleichheit für 

mädchen und frauen.

die intensivere zusammenarbeit von schulen, einrichtungen der Ju-

gendhilfe mit der polizei und die verstärkte einbindung von migranten-

organisationen in die kommunale kriminalprävention.


























die wechselwirkungen sozialer, ökonomischer und demographischer 

entwicklungen erfordern auch auf kommunaler ebene integrierte strate-

gien mit einer Bündelung von maßnahmen über ressortgrenzen hinweg. 

Integration muss themen- und ressortübergreifend gedacht werden. 

nachfolgend sollen den städten, kreisen und gemeinden mögliche Hand-

lungsfelder und maßnahmen einer eigenständigen Integrationspolitik 

aufgezeigt werden.

Bei den aufgezeigten maßnahmen handelt es sich vor dem Hintergrund 

jeweils unterschiedlicher Verhältnisse in den kommunen um empfeh-

lungen an die kommunalpolitisch Verantwortlichen. Ob und welche emp-

fehlungen konkret aufgegriffen und umgesetzt werden können, richtet 

sich nach den jeweiligen Verhältnissen in den kommunen selbst.
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 Handlungsfelder kOmmunaler 
IntegratIOnspOlItIk

1.  KommunAlE InStItutIonEn dEr  

IntEgrAtIonSfördErung

1.1 mitsprache der migrantengremien

ausländerbeiräte könnten sich zu Integrationsausschüssen 

weiterentwickeln. so sind sie in das system von Beratung und 

Beschlussfassung eingebunden. Integrationsausschüsse, in 

denen die mitglieder berufen anstatt gewählt werden, bieten 

den Vorteil, dass sie gemischtethnisch und mit fachkundigen 

ausschussmitgliedern besetzt sind. konflikte zwischen ver-

schiedenen migrantengruppen können so besser ausbalanciert 

oder gemäßigt werden. Im Integrationsausschuss können im 

dialog von verschiedenen migrantengruppen und der einheimi-

schen Bevölkerung gemeinsam konzepte und lösungen erar-

beitet werden.

1.2 netzwerkarbeit 

erfolgreiche Integrationsarbeit lebt vom aufbau von netzwer-

ken, die Vereine, Verbände, migrantenorganisationen, medien, 

freie träger und träger von offiziellen Integrationsmaßnahmen, 

unternehmer, Behörden, schulen, kindergärten, kirchen und 

engagierte anwohner einbinden. Beim aufbau von netzwerken kommt es 

nicht nur auf die förderung des bürgerschaftlichen engagements bei 

deutschen, sondern auch auf die förderung von ehrenamtlichem enga-

gement bei migranten an. netzwerke schaffen kommunikationswege und 

Vertrauen. Ihr Informationsangebot begünstigt den effektiven einsatz 

knapper ressourcen. 

In dieser netzwerkstruktur spielen auch die polizeibeamten eine wichtige 

rolle. erwünscht ist ein höherer anteil von migranten in der polizei. eben-

so ist eine schulung von polizeibeamten für den umgang mit anderen 

kulturellen Hintergründen wichtig, so wie der aufbau von sachverstand 

und die Vermittlung von kenntnissen über migration und migranten in 

diesem zusammenhang auf der kommunalen ebene insgesamt bedeu-

tend ist. so ist prävention einfacher, es entsteht ein klima der sicherheit 

und in dessen folge verbessert sich das Image von Quartieren mit ho-

hem migrantenanteil.

der kommunalpolitik kommt die aufgabe zu, für dieses netzwerk eine 

feste, auf langfristigkeit angelegte arbeitsstruktur zu entwickeln. die 

gesamtkoordination des netzwerkes liegt im Idealfall bei dem Hauptver-

waltungsbeamten. eine geschäftsordnung und die einführung von kon-

fliktregulierungsmechanismen erlaubt es den Behörden, immer wieder 

Impulse zu setzen, wenn bürgerschaftliches engagement erlahmt oder 

konflikte zwischen der aufnahmegesellschaft und migranten und zwi-

schen unterschiedlichen migrantengruppen das netzwerk zu zerstören 

drohen.

außerhalb der großstädte bieten sich die landkreise und die größeren 

kreisangehörigen städte und gemeinden als koordinatoren der Integra-

tionsnetzwerke an. 

die freien träger sollten durch ständige kontakte, zum Beispiel regelmä-

ßige konferenzen, eingebunden und durch Verträge sowie die Bereitstel-

lung von geldern ermutigt und überzeugt werden, sich an der netzwerk-

arbeit zu beteiligen.

speziell auf dem land ist es unumgänglich, Ortsautoritäten für Integra-

tionsvorhaben zu gewinnen und in das netzwerk einzubinden.
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1.3 Koordinierungsstelle für Integration – ressourcenbündelung 

effektive Integrationsarbeit ist der Verwaltung besonders gut möglich, 

wenn sie eine zentrale koordinierungsstelle einrichtet, die die Integrati-

onsprozesse plant, lenkt und steuert. Von hier aus können die vorhan-

denen ressourcen aus den verschiedenen ressorts zusammengeführt 

und netzwerkpflege geleistet werden.

1.4 Beratungseinrichtungen für migranten 

kommunale Beratungseinrichtungen mit behördlichem charakter und 

zerklüfteten anlaufstellen – die zumeist außerhalb der stadtteile mit 

hohem migrantenanteil liegen – stellen für diese zielgruppe oftmals eine 

zugangsbarriere dar. es empfehlen sich Beratungsstellen unmittelbar vor 

Ort, die auch einfache dienstleistungen anbieten. 

In den Beratungsstellen kann zum Beispiel auf die einbürgerung der 

migranten hingewirkt werden, um ihnen den zugang zur staatsbürger-

schaft zu eröffnen. die einstellung von personal mit migrationshinter-

grund senkt die zugangsbarriere für migranten. 

2. KommunAlVErwAltung

2.1 Interkulturelle Kompetenz 

Interkulturelle kompetenz ist noch immer keine selbstverständlichkeit 

bei vielen Behörden – selbst in städten mit hohem migrantenanteil. 

eine sensibilisierung der Ämter durch fortbildung und Informationsver-

anstaltungen stärkt das Bewusstsein für die Bedürfnisse der migranten 

und der Integration. dazu gehören auch die einrichtung und der ausbau 

niedrigschwelliger angebote im stadtteil, die zusammenlegung verschie-

dener leistungsangebote für migranten an einem Ort und eine bedarfs-

gerechte einzelfallbetreuung in Behörden und krankenhäusern.

2.2 Interkulturelles Personalmanagement 

die Verwaltungen, öffentlichen unternehmen, wohnungsgesellschaften, 

träger der Jugendarbeit sowie des Beratungs- und Betreuungswesens 

müssen sich für fachkräfte mit migrationshintergrund öffnen. die aner-

kennung ausländischer Bildungsabschlüsse hilft weiter und vermittelt 

auch den migranten akzeptanz. die kommunen können in diesem sinne 

auf die länder einwirken.

In den Bereichen, wo die kommune als arbeitgeber auftritt, kann sie 

über eine gezielte anwerbung und ausbildung jugendlicher migranten  

und über die einstellung älterer migranten kompetenz und wissen im 

umgang mit zuwanderung und anderen kulturen gewinnen und deren 

potenziale für die gemeinschaft besser nutzen. 

2.3 Erhöhung der dialogbereitschaft 

der austausch der Verwaltungsspitzen mit migrantenorganisationen kann 

signale setzen und ermutigt diese in ihrer arbeit. um einen dauerhaften 

austausch sicherzustellen, empfiehlt sich eine institutionelle Verankerung 

des dialogs.

2.4 Identifizierung mit dem gemeinwesen

mit der Verleihung der deutschen staatsbürgerschaft erhalten migranten 

die vollen Bürgerrechte. die form der einbürgerung soll der Bedeutung 

dieses aktes entsprechen. Bewährt haben sich Veranstaltungen, in denen 

die Oberbürgermeister und landräte die neubürger willkommen heißen 

und ihre rechte und pflichten erläutern. Je nach den örtlichen gegeben-

heiten kann die Bedeutung der einbürgerungsveranstaltung mit einem 

persönlichen gespräch und dem gemeinsamen singen der nationalhymne 

hervorgehoben werden.

migranten sollen sich mit deutschland identifizieren können und deutsch-

land schätzen lernen. eine positive einstellung zum aufnahmeland und 

die Identifikation mit demselben sind der Integration förderlicher als das 

bloße nebeneinander von aufnahmegesellschaft und migranten. alle Inte-

grations- und einbürgerungsmaßnahmen sollten auf dieses ziel ausge-

richtet sein und mit dem grundsatz des förderns und forderns darauf 

hinwirken.

2.5 Integrationsforschung/Evaluation, Controlling, monitoring

der Integrationsbedarf und -erfolg kann nur überprüft werden, wenn den 

Behörden ausreichende und aussagekräftige daten vorliegen. dies setzt 
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voraus, dass Indikatoren erstellt und die Integrationserfolge regelmäßig 

gemessen werden.

Vor allem in größeren städten lohnt sich daher der aufbau oder die 

weiterentwicklung eines kontinuierlichen Berichtswesens. Voraussetzung 

ist die Bereitstellung von fortbildungsangeboten in diesem Bereich der 

datenerhebung.

3. mEdIEn und öffEntlICHKEItSArBEIt 

Integrationspolitik muss chefsache werden. diesem zweck dient auch die 

gemeinsame entwicklung eines Integrationsleitbildes in den kommunen. 

die Herstellung politischer Verbindlichkeit der Integrationspolitik ist auf 

die wahrnehmung der Öffentlichkeit angewiesen. zur erfolgreichen In- 

tegrationspolitik gehören demnach auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die  

ein positives Image der Integration vermittelt, und die einbindung der 

medien.  

neben diesen auf die aufnahmegesellschaft gerichteten maßnahmen be-

einflussen die medien aber ebenso das deutschlandbild der migranten. 

sie vermitteln die deutsche sprache und kultur. gerade dem öffentlich-

rechtlichen rundfunk kommt auch eine Verantwortung für die Integration 

und repräsentation von menschen mit migrationshintergrund zu.

entscheidend für den Integrationsbeitrag der lokal- und regionalmedien 

ist eine form der Öffentlichkeitsarbeit, die Integrationserfolge und pro-

bleme offen diskutiert. dieser aspekt sollte bei der kommunalen Informa-

tionspolitik beachtet werden.

4. fördErung BürgErSCHAftlICHEn EngAgEmEntS 

Bürgergesellschaftliches engagement der deutschen und ehrenamtliches 

engagement der migranten für Integration und die gestaltung des zu-

sammenlebens muss gefördert werden. es wirkt nicht nur integrativ, 

sondern stärkt auch die Bürgergesellschaft. die Bindung von migranten 

an die kommunen oder den stadtteil setzt die entwicklung eines Bürger-

bewusstseins voraus.

es empfiehlt sich, die selbstorganisationen der migranten zu unterstüt-

zen. allerdings dürfen sich diese Organisationen nicht allein als Interes-

senvertretung einzelner migrantengruppen verstehen. über die förderung 

des dialogs finden auch einheimische zugang zu den selbstorganisa-

tionen. 

kommunen können auf die anerkennung der prinzipien der Integration 

und Vielfalt sowie der freiheitlich-demokratischen grundwerte durch die 

islamischen Verbände und Bildungszentren hinwirken.

um das bürgergesellschaftliche engagement zu stärken, bieten sich für 

die kommunen förderpreise als anreiz ebenso an wie eine anerken-

nungskultur, die das ehrenamt von migranten öffentlichkeitswirksam 

würdigt. gleichermaßen kann der ehrenamtliche integrationsfördernde 

einsatz der einheimischen hervorgehoben werden. 

5. KulturfördErung/KulturAngEBotE und rElIgIon 

kultur und sprache bilden jene zugangsebene, auf der sich migranten 

und aufnahmegesellschaft austauschen. deshalb müssen kultureinrich-

tungen und kulturelles engagement migranten verstärkt ansprechen. die 

distanz zahlreicher kulturangebote zu den stadtteilen mit hohem migran-

tenanteil ist jedoch eine zugangsbarriere. eine stärkere Vernetzung der 

kulturangebote mit den Quartieren und spezielle kultur- und Bildungsan-

gebote für migranten können hier abhilfe schaffen. 

kommunen können die koordination und Vernetzung der kultureinrich-

tungen sowie der ehrenamtlichen Helfer zum Beispiel für die Organisation 

von Bürgerfesten übernehmen.

die unkenntnis religiöser traditionen blockiert den dialog und schürt  

Vorurteile. kommunen eröffnet sich die möglichkeit, das gegenseitige 

Verständnis zu fördern, indem bereits in den kindertageseinrichtungen 

das Verständnis für religiöse traditionen vermittelt wird. schulen können 

darin unterstützt werden, Vertreter der religionsgemeinschaften in den 

religionsunterricht einzuladen oder mit den schulklassen kirchen, syna-

gogen und moscheen zu besuchen. Interkulturelle Handlungskonzepte 

können die Vorteile von unterschieden thematisieren und die akzeptanz 

von Vielfalt fördern.

neben dem wissen über andere religionen und traditionen sollten schon 

die kindertageseinrichtungen grundlegende werte unserer kultur vermit-

teln.
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6.  fördErung dEr SPrACHKomPEtEnz In KIndEr- 

tAgESBEtrEuungSEInrICHtungEn

sprachkompetenz ist der schlüssel zur Integration und damit die ent-

scheidende Voraussetzung für gemeinsamkeiten in der kommune. sie 

eröffnet den zugang zur aufnahmegesellschaft und zur deutschen kultur. 

den kommunen eröffnet sich ein weg zur sprachförderung über die kom-

munalen kindertagesbetreuungseinrichtungen. Vorschulische sprachför-

derung erlaubt es kindern mit migrationshintergrund, vor der einschulung 

unsere sprache kindgerecht zu lernen.

als zuschussgeber oder eigentümer können kommunen den Bildungsauf-

trag der kindertagesbetreuungseinrichtungen ausweiten. Voraussetzung 

ist allerdings, dass ausreichend plätze in den einrichtungen geschaffen 

werden und das personal die entsprechende Qualifikation hat oder wei-

tergebildet wird.

die qualitative Verbesserung der kindertagesbetreuungseinrichtungen 

durch die kommunen kann durch den wettbewerbseffekt auch vorbildhaft 

für einrichtungen freier träger werden.

um kindern mit migrationshintergrund den Besuch der öffentlichen ein-

richtungen zu ermöglichen, müssen ihre eltern gewonnen werden. eine 

entsprechende – auch mehrsprachige – Öffentlichkeitsarbeit kann dies 

leisten. die elternbeiträge der einrichtungen können als zugangsschwelle 

wirken. Informationskampagnen speziell für migranten sollten deshalb 

auf Härtefallregelungen hinweisen. 

die kommunalen einrichtungen der kindertagespflege bieten sich als 

stätten der elternarbeit und Beratung an. über die einrichtung kann ein 

unmittelbarer kontakt zu den eltern hergestellt werden. sie eignen sich 

deshalb für die aufnahme von programmen zur sprachförderung – wie 

zum Beispiel „mama lernt deutsch” – und der migrationsberatung.

die deutsche sprache ist der schlüssel zur Integration. der spracherwerb 

beginnt in kindertagesbetreuungseinrichtungen und wird damit zu einer 

vorrangigen aufgabe, die allerdings eine entsprechende finanzausstat-

tung der kommunen voraussetzt.

7. SCHulE/SCHulSozIAlArBEIt 

der Bildungserfolg entscheidet über den späteren beruflichen aufstieg 

und damit über eine gelungene Integration. auch wenn ein unmittelbarer 

einfluss der kommunen auf die von den ländern getragenen schulen 

nicht möglich ist, haben sie dennoch Handlungsmöglichkeiten im sinne 

einer staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft für die schule. 

über städtebaumaßnahmen können sie sicherstellen, dass möglichst alle 

schulformen in den stadtteilen mit hohem migrantenanteil vorhanden 

sind. so wird eine mögliche Barriere, das Quartier verlassen zu müssen, 

vermieden. 

weiterhin können die kommunen die Öffnung der schulen und Bildungs-

einrichtungen zu den Quartieren hin fördern. eine partnerschaft des 

Quartiermanagements mit den schulen stellt eine Verbindung zu den 

migranten her. die schulen haben so die chance, sich zu Bürgertreff-

punkten zu entwickeln, an denen elternbildung, sprach- und Integra-

tionskurse angesiedelt werden können.

lehrer, die für den unterricht mit kindern, deren muttersprache nicht 

deutsch ist, besonders qualifiziert sind, leisten einen wertvollen Beitrag 

zur Integrationsarbeit. die länder sind hier aufgefordert, lehramtsstu-

denten für die schulische arbeit mit migranten speziell auszubilden. die 

kommunen und die lehrkräfte an ihren schulen sollten zudem abituri-

enten mit migrationshintergrund verstärkt zu einem entsprechenden 

studium ermutigen. für örtliche stiftungen sollte die förderung durch 

stipendien in Betracht gezogen werden.

auf den schulerfolg von kindern mit migrationshintergrund haben kom-

munen durch die unterstützung und öffentliche würdigung ehrenamt-

licher lernhilfe einfluss.

schulen in trägerschaft der kommunen, wie die Volkshochschulen, kön-

nen durch die Intensivierung und den ausbau der sprachausbildung 

einen Beitrag zur Integrationsförderung leisten. ausschlaggebend ist 

dabei die finanzielle ausstattung. 
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8. SPortfördErung und JugEndArBEIt

sport führt menschen durch gemeinsame Interessen zusammen. eine 

Öffnung der sportvereine kann durch die kommunen öffentlichkeitswirk-

sam eingefordert, unterstützt und im fall der kommunalen trägerschaft 

von sportstätten auch unmittelbar durchgesetzt werden. sportvereine 

ermöglichen den zwanglosen erwerb der deutschen sprache. gemischt-

ethnische sportvereine, die einen integrativen Beitrag leisten, sollten 

unterstützt werden. 

Im Bereich der Jugendarbeit und freizeitgestaltung haben die kommunen 

die möglichkeit, die verschiedenen angebote unterschiedlicher träger, 

Vereinigungen und kirchen zu koordinieren und zu fördern, aber auch für 

die Öffnung von Vereinen wie zum Beispiel musikvereine, schützenver-

eine, Heimatvereine und theatergruppen zu werben.

9. gESundHEIt, VorSorgE, PflEgE

Bei der gesundheitsförderung können kommunen durch zwei- oder 

mehrsprachige Informationsmedien bei Vorsorgeuntersuchungen für kin-

der, in arztpraxen und in krankenhäusern aktiv werden. die Vorsorge-

untersuchungen dienen nicht nur der normalen gesundheitlichen und 

geistigen entwicklung aller kinder, sondern sind auch ein wichtiges In-

strument der gewaltfrüherkennung.

pflegekräfte in altersheimen oder pflegediensten in kommunaler träger-

schaft sollten interkulturell fortgebildet werden. personal mit migrations-

hintergrund ist sowohl in krankenhäusern als auch in pflegeeinrichtungen 

verstärkt einzustellen.

10. fördErung In AuSBIldung und BEruf

wer arbeit hat, integriert sich leichter. der transformationsprozess der 

Industriegesellschaft hat jedoch zu umfangreichen entlassungen in der 

Industrie und im verarbeitenden gewerbe, vor allem bei mitarbeitern mit 

niedrigen Qualifikationsanforderungen, geführt. gerade dort sind viele 

migranten tätig. 

daher ist der ausbau von kommunalen Vermittlungs- und Beratungsan-

geboten für arbeitssuchende zusammen mit den arbeitsagenturen gebo-

ten. 

neben einem kommunalen Beschäftigungsmanagement, dem Vorgehen 

gegen wirtschaftliche diskriminierung von migranten und der schaffung 

von Qualifizierungsmöglichkeiten können kommunen projekte fördern, 

die auf eine Berufsvorbereitung ausgerichtet sind. so bieten sich koope-

rationen zwischen schulen und Betrieben sowie die förderung von aus-

bildungsverbünden und ausbildungspaten an. Integrationslotsen können 

schüler und auszubildende auf ihrem weg in das Berufsleben begleiten 

und unterstützen. zu ausbildungs- und berufsvorbereitenden maßnahmen 

sollten auch die wirtschaftsorganisationen herangezogen werden.

unternehmen von migranten sind verstärkt in die Bemühungen zur Ver-

mittlung von ausbildungs- und arbeitsplätzen für jugendliche migranten 

und deutsche einzubeziehen. 

mittels einer offensiven Beratung, bei der die unternehmer mit migra-

tionshintergrund vor Ort aufgesucht werden, können zugangsbarrieren 

gesenkt werden.

11. fördErung dEr wIrtSCHAft

armut ist ein Integrationshindernis. Handel, gewerbe und dienstleistun-

gen in den Orten und stadtteilen müssen deshalb gestärkt werden. 

auch migranten selbst sind wichtige arbeitgeber. Oftmals sind ihre Be-

triebe anlaufstellen und Informationszentralen für migranten. Vielfach 

ergänzen sie die lokale Infrastruktur. eine positive einstellung der kom-

munen zu diesen unternehmern kann ein erster Integrationsschritt sein.

kommunen haben die möglichkeit, in diesem Handlungsfeld aktiv zu 

werden, indem sie ihre wirtschaftsförderung auf unternehmer mit migra-

tionshintergrund ausdehnen. die Industrie- und Handelskammern, die 

Handwerkskammern und die Organisationen der freien Berufe können für 

kultursensible Beratungsangebote gewonnen werden. außerdem können 

sie die Initiative beim aufbau von unternehmernetzwerken übernehmen. 

12. woHnEn und lEBEn Im StAdttEIl

aufgrund der hohen arbeitslosigkeit bei migranten gewinnt der wohnort 

als Integrationsfaktor an Bedeutung. daher sind Integrationsmaßnahmen 

vor allem in wohnquartieren mit hoher ethnischer und sozialer segrega-

tion notwendig. 
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12.1 Quartier- und Konfliktmanagement

die kommunen haben die möglichkeit, das wohnen in ihren stadtteilen 

durch ein Quartiermanagement zu steuern. um den zugang zum Quar-

tiermanagement zu erleichtern, ist dessen ansiedlung im stadtteil not-

wendig. falls nötig, kann auch eine lokale stelle für konfliktmanagement 

aufgebaut werden.

über eine sorgfältige mieterwahl – ohne ausgrenzung –, über Beteili-

gungsprojekte und eine Betreuung problematischer Haushalte kann das 

Image eines stadtteils als wohnquartier verbessert und der wegzug von 

einheimischen gestoppt werden. 

durch stadtteilbeiräte mit einem den aufgaben angemessenen Verfü-

gungsfonds werden migranten in die Verantwortung für ihre Quartiere 

genommen. sie bieten sich als ansprechpartner für die einwohner vor 

Ort an. 

kommunalverwaltungen können in den stadtteilen den kontakt zu  

migrantenorganisationen, kirchen und religionsgemeinschaften institu-

tionalisieren. dies gilt auch im Hinblick auf die einbindung von migran-

tenorganisationen in die kommunale kriminalprävention. Ihr wissen 

sollte in konzepte gegen die generell zunehmende Verrohung bei kindern 

und Jugendlichen einfließen.

12.2 Sozialwohnungen 

über die sicherstellung preiswerten wohnraums, sonderregelungen bei 

der wohnbelegung und die Begrenzung der mietnebenkosten können 

kommunen einen Integrationsbeitrag leisten. Beim Verkauf kommunaler 

wohnungen muss dieser aspekt einbezogen und gegebenenfalls mit den 

neuen eigentümern vertraglich geregelt werden. 

die partizipationsmöglichkeiten der migranten bei den wohnungsgesell-

schaften sind auszubauen.

12.3 Stadtteilplanung und Entwicklung 

weder garantiert eine mischung von einheimischer Bevölkerung und 

migranten eine erfolgreiche Integration, noch wird Integration zwangs-

läufig durch segregation beeinträchtigt. nicht ethnische segregation, 

sondern soziale segregation ist für die betroffenen wohngebiete ein 

problem. für wohngebiete, die bereits ethnische und soziale segrega-

tionstendenzen aufweisen, ist eine gezielte desegregationspolitik nicht 

sinnvoll. die stadtteilplanung und weiterentwicklung von Quartieren mit 

segregationstendenzen muss auf eine Verbesserung der stadtteilqualität 

abzielen, um dem wegzug von einheimischen und den integrierten  

migranten entgegenzuwirken und um den stadtteil gesamtstädtisch 

attraktiver zu machen. 

dabei sollte dem sicherheitsempfinden durch bauliche und personelle 

maßnahmen rechnung getragen werden. Hier bieten sich zum Beispiel 

die Verbesserung der Beleuchtung, Beseitigung von sichthindernissen, 

bauliche abtrennung von privaten und öffentlichen Bereichen, Bereitstel-

lung von spiel- und sportflächen und die einstellung von Hausbetreuern 

an. 

die stadtplanerische ausweisung des Quartiers ist so zu überarbeiten, 

dass es für seine Bewohner sowie gesamtstädtisch attraktiver wird. der 

vorhandene wohnbestand ist zu verbessern und unter umständen um 

solche projekte zu vermehren, die auch gesamtstädtisch von Interesse 

sind. für deren Verwirklichung sollten die kommunen anreize bieten. die 

verkehrliche Infrastruktur einschließlich der anbindung an den öffentli-

chen nahverkehr und die öffentlichen räume sind auf attraktivität zu 

überprüfen, ebenso die einzelhandelsstruktur und die medizinische Ver-

sorgung.

weitere maßnahmen gegen die stigmatisierung von stadtvierteln und für 

deren stabilisierung und Verschönerung könnten die schaffung und 

erneuerung von spiel- und sportanlagen, kleingärten und grünflächen 

sein.

neben einer modernisierung und Verbesserung des wohnraums sind auch 

der rückbau überschüssigen oder problematischen wohnraums und die 

nutzungsmischung aus wohnen und gewerbe maßnahmen, die stadtvier-

tel attraktiver machen können.

Öffentliche plätze der Begegnung und gemeinschaftsräume unter pflege 

der nutzer fördern den kontakt der einheimischen Bevölkerung mit den 

migranten und laden zum zusammensein ein. gemeinsames Verantwor-

tungsbewusstsein fördert zusammenhalt und engagement.
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die förderung der Bildung von wohneigentum stärkt die Identifizierung 

mit dem Quartier und regt das Verantwortungsbewusstsein gegenüber 

der wohnumgebung an.

fInanzen und fÖrderprOJekte

Integration ist eine aufgabe, die nicht allein von den kom-

munen getragen werden kann. eine angemessene finanz-

ausstattung der kommunen durch Bund und länder ist not-

wendig für eine eigenständige kommunale Integrationspolitik 

und das gelingen des nationalen Integrationsplans. Insbe-

sondere für die kostenintensiven Bereiche der sprachförde-

rung und der stabilisierung und aufwertung von stadtvier-

teln mit hoher ethnischer und sozialer segregation – zwei 

Integrationsfaktoren von herausgehobener Bedeutung – 

müssen zusätzliche gelder bereitgestellt werden. 

förderprojekte, die aufgrund ihrer hervorragenden arbeit zur 

anschauung empfohlen werden und weitere unterstützung 

verdienen, sind das Bund-länder-programm „stadtteile mit 

besonderem entwicklungsbedarf – soziale stadt” und die 

programme des europäischen sozialfonds (esf).

die mit der Vergabe von fördermitteln im rahmen des 

Bund-länder-programms „soziale stadt” verknüpften maß-

nahmen entsprechen im großen und ganzen den oben 

angeführten Handlungsfeldern.

das Bund-länder-programm „soziale stadt” und die pro-

gramme des europäischen strukturfonds lassen sich mitei-

nander verknüpfen.
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