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Festung EuropaFestung Europa
Das Schlagwort „Festung Europa” charakterisiert bildlich das Be-
streben der Europäer sich vor unerwünschter Zuwanderung zu
schützen. Die Angst vor der befürchteten Völkerwanderung nach
Europa ist gerade in den europäischen Mittelmeeranrainerstaaten
nicht unbegründet. Schätzungsweise 120.000 Menschen unterneh-
men jährlich den Versuch mit Booten von Nordafrika zu den Kana-
rischen Inseln, nach Spanien oder Italien zu gelangen. Diese Zahl
hat sich im Jahre 2008 verdoppelt, die Auffanglager in Italien sind
überfüllt, so dass die Regierung den Notstand ausgerufen hat.
Etwa 10.000 Flüchtlinge ertrinken bei diesen Überfahrten jähr-
lich. Sie riskieren ihr Leben in der Hoffnung, ihrer heimatlichen
„Hölle” zu entrinnen, um in das „Paradies” Europa zu gelangen.
Die Motive der Flucht sind vielgestaltig; die hohe Zahl belegt,
dass Europa ein begehrtes Ziel der Zuwanderung darstellt. Davon
ist auch Deutschland betroffen, denn aufgrund der offenen Gren-
zen in der EU suchen sich die Arbeitswilligen meist Länder aus, in
denen sie mit einer legalen oder auch illegalen, aber bezahlten
Arbeitsstelle rechnen können.

Die Mehrzahl der nach Deutschland eingewanderten Ausländer
kommt aber nicht aus Afrika, sondern aus osteuropäischen Län-
dern und aus der Türkei. Auch sie haben hohe Erwartungen und
glauben oft, in Deutschland schnell zu Reichtum und Wohlstand
gelangen zu können. Andere kommen nach Deutschland, deren
Vorfahren aus Deutschland in osteuropäische Länder ausgewandert
waren, die dort aber keine sichere Zukunft mehr für sich sehen.
Die Auffassung, Ausländer lediglich als billige Arbeitskräfte ins
Land zu lassen und sie bei fehlendem Bedarf wieder in die Heimat-
länder zurückzuschicken, hat sich gewandelt. Die rückläufige ein-
heimische Bevölkerungszahl, deren „Vergreisung” und der zuneh-
mende Mangel an Facharbeitern und Ingenieuren lässt nun wieder
den Ruf nach ausländischen Fachkräften laut werden, deren dau-
ernder Aufenthalt im Land außer Frage steht. Im Vordergrund ste-
hen nun Bemühungen aller gesellschaftlicher Kräfte, die zugewan-
derten Migranten zu integrieren.

Das Evangelium von der Nächsten- und Fremdenliebe (Mt 22, 34-40)
fordert von der Kirche entschiedeneTaten derSolidaritätmit Fremden.
Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Integration in die deut-
sche Gesellschaft (vgl. Wort der deutschen Bischöfe zur Integration
von Migranten vom 22.9.2004, S.17). Diese Handreichung soll infor-
mieren und Impulse für das Engagement in den Pfarrgemeinden
geben, Fremden beizustehen, hier ihre neue Heimat zu finden.

Weiterführende Literatur:

Faltblatt „Zuwanderung und Integration”
Landeskomitee der Katholiken in Bayern, Januar 2007

Das Weißbuch „Eine Stadt für alle” Augsburger Integrationskonzepte,
Stadt Augsburg, 11/2006 

Bundesamt für Integration und Flüchtlinge, umfangreiche Schriften
und Statistiken über Migranten, Integrationskurse, Gesetzgebung
unter www.bamf.de

Integration fördern - Zusammenleben gestalten, Wort der deutschen

Bischöfe
zur Integration von Migranten vom 22. 9. 2004, Bonn 2004

Kirchturm und Minarett, Handreichung für die Begegnung von

Pfarrgemeinden
mit ihren muslimischen Nachbarn, Diözesanrat der Katholiken
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Christen und Muslime in Deutschland, Arbeitshilfe 172,
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Anregungen zu eigenen Initiativen
bei der Integration der in der 
Gemeinde lebenden Migranten
1. Wichtig ist es, sich zunächst Kenntnis zu verschaffen über die
Herkunft der in der Gemeinde lebenden Ausländer, um in Erfah-
rung zu bringen, ob sie Christen, einer anderen Glaubensrichtung
angehörig, oder ohne Glauben sind. 

2. Vor der Aufnahme einer eigenen Integrationsarbeit sollte man
sich kundig machen über die am Ort bereits vorhandenen Angebo-
te. Es empfiehlt sich eine Absprache mit den anderen örtlichen
Organisationen. Konkurrenz belebt zwar das Geschäft, aber nicht
jeder kann alles. 

3. Zu empfehlen sind Anschreiben an neu zugezogene Migranten,
mit denen sie willkommen geheißen und auf die Hilfsangebote der
jeweiligen Gemeinde oder anderer kirchlicher oder örtlicher Stel-
len hingewiesen werden. Es ist selbstverständlich, dass diejenigen,
von denen bekannt ist, dass sie katholisch sind, zu den Gottes-
diensten und sonstigen kirchlichen Feiern eingeladen werden. Ge-
rade die vielen Erntehelfer aus Polen, die in den ländlichen
Gemeinden regelmäßig die Gottesdienste besuchen, sollten darin
unterstützt werden, dass ihnen trotz Sonntagsarbeit die Teilnah-
me an den sonntäglichen Messfeiern  möglich ist. 

4. Es sollten Angebote bereitgehalten werden mit Informationen
der für Migranten bedeutsamen örtlichen Strukturen. Hilfreich
können hierbei die Faltblätter des örtlichen Fremdenverkehrs-
vereins sein mit Anschriften und Telefonnummern der Notdienste,
von Polizei, Ärzten, Krankenhäusern und Dolmetschern.

5. Nützlich sind Gesprächskreise, zu denen Mütter mit Kindern
eingeladen werden, die hierbei die notwendige Praxis für die An-
wendung ihrer Sprachkenntnisse erhalten. 

6. Die Begleitung bei Behördengängen und Hilfestellung beim
Ausfüllen von amtlichen Formularen, sowie bei der Fertigung von
Bewerbungsschreiben, sind weitere sehr hilfreiche Angebote.

7. Kontakte zu Moscheevereinen können beispielsweise erst die
Möglichkeit bieten, an einzelne Muslime selbst zu gelangen.
Erfahrungsgemäß sind die meisten Menschen zunächst reserviert
und trauen sich nur mit einer ihnen vertrauten Person in eine
unbekannte Umgebung. Das Risiko, dass man möglicherweise mit
Personen zusammenkommt, die einer radikalen Strömung des

Amt und Ehrenamt für Integration

und in der Regel Anschluss an Migranten sucht, die aus ihrem Hei-
matland stammen und bereits längere Zeit in Deutschland leben.
80 Prozent der Migranten, die eine Migrationserstberatung in
Anspruch genommen haben, sind über 27 Jahre alt. Sie sind eine
wichtige Zielgruppe, um Sprachkenntnisse und Wissen über Kultur
und Werte unserer freiheitlichen demokratischen Rechtsordnung
über die Älteren zu den Jüngeren zu transportieren. 

Amt und Ehrenamt für Integration
Der Gesetzgeber kann den rechtlichen Rahmen für eine Integration
vorgeben und finanzielle Fördermittel zur Verfügung stellen, die
Behörden diese Gesetze ausführen, für Unterkunft, Arbeit und
Verpflegung sorgen; die eigentliche Integrationsarbeit aber muss
vor Ort geleistet werden. Die Kommunen tun sehr viel, um Inte-
gration zu fördern und können durch ein behördliches Netzwerk
auch das Los der Migranten beim Umgang mit Behörden erleich-
tern. Die Stadt Augsburg hat in einem umfangreichen Weißbuch
ihre Bemühungen um Integration dokumentiert und Zukunftsziele
formuliert.

Die Koordinierung privater Initiativen und die Information der
Migranten sind Aufgaben der Städte und Gemeinden. Die Medien-
arbeit ist ebenso von großer Bedeutung, um die Öffentlichkeit auf
die Probleme, aber auch auf die Erfolge der Integrationsbemühun-
gen hinzuweisen. Die Unterstützung durch die örtlichen und über-
örtlichen Presseorgane ist sehr erfreulich. Es vergeht kein Tag, an
dem diesem Thema nicht ein Bericht gewidmet ist. Auch die kirch-
lichen Organisationen spielen bei den Integrationsbemühungen eine
bedeutende Rolle. Die Caritas leistet gerade bei der Erstberatung
der Migranten einen wesentlichen Beitrag. Sie ist bereits seit Jahr-
zehnten mit Beratungsdiensten für ausländische Arbeitskräfte
aktiv und verfügt über eine reiche Erfahrung. Ebenso ist Kolping
bei der Durchführung von Integrationskursen sehr engagiert.

Viele Gemeinden haben das Thema Integration schon länger ent-
deckt und sind um die in ihrem Gemeindebereich lebenden Migran-
ten sehr bemüht. Die Erfolge und die positive Entwicklung der
Integration sollen nicht davon abhalten, eigene Aktivitäten in den
Pfarreien zu entfalten, um eine Christenpflicht zu erfüllen und vor
allen Dingen auch zu erfahren, welche Sorgen die ausländischen
Mitbürger bewegen und welche besorgniserregenden Entwicklun-
gen sich möglicherweise in diesem Bereich abzeichnen. Hier gilt es
am Puls der Zeit sein, zumal, wenn, wie in Augsburg, über 30 Pro-
zent der Bevölkerung einen „Migrationshintergrund” haben. 
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Frieden lässt sich nur bewahren, wenn wir
bereit sind, mit Unterschieden zu leben

Islam anhängen, sollte man eingehen. Die Vermittlung von Kennt-
nissen über die eigene Religion kann radikale Ansichten und Vorur-
teile der Gegenseite möglicherweise abbauen. Informationen über
den Inhalt des christlichen Glaubens und den Sinn der christlichen
Feiertage sind eine objektiv gute Basis für das Gespräch. Auf die
Handreichung „Kirchturm und Minarett” darf insoweit hingewiesen
werden.

8. Migranten, die nicht integriert sind, haben in der Regel weder
Arbeit noch Vermögen und müssen von der Sozialhilfe leben. Vor
Ort ist die Entstehung von Armut am besten und schnellsten zu
erkennen und auch die konkreten Hilfsmöglichkeiten können dort
beurteilt werden, so dass frühzeitig die kirchlichen Hilfsdienste
oder die staatlichen Sozialdienste eingeschaltet werden können. 

9. Seniorenbetreuung in den Altenheimen sollte auch die dort
lebenden Ausländer umfassen. Gerade bei den Alten, die vielfach
die deutsche Sprache nicht gelernt haben oder nur über ungenü-
gende Deutschkenntnisse verfügen, gibt es in den Heimen Proble-
me. Auch für das Heimpersonal ist es hilfreich, wenn man einen
Besuchsdienst oder eine Betreuung durch eine Person organisiert,
die der Heimatsprache des zu Betreuenden mächtig ist.

10. Für die Arbeit sollte man insbesondere Gemeindeangehörige
gewinnen, die selbst erst eingebürgert wurden und aufgrund ihrer
Herkunft über Sprachkenntnisse und Wissen über die Kultur eines
anderen Landes verfügen und deshalb auch schnell Kontakt mit
von dort stammenden Migranten bekommen. Sie kennen die
Probleme der Integration am besten.

Frieden lässt sich nur bewahren, wenn wir
bereit sind, mit Unterschieden zu leben
Mit der Zuwendung, die Mitglieder von Pfarrgemeinden oder kirch-
lichen Verbänden zugewanderten Fremden zukommen lassen, leis-
ten sie einen Beitrag zum Frieden im eigenen Lande. Wer sich als
Migrant an seinem Wohnort gut aufgehoben fühlt, wird in der
Regel keine feindseligen Gefühle gegen seine hier lebenden Mit-
menschen und gegen diesen Staat hegen. Er wird nicht Ziel radi-
kaler Kräfte werden, die ihm zwar auch Hilfe bieten, ihn aber für
ihre Ziele missbrauchen wollen. Lebensweise und Glaubensrichtung
der Zugewanderten müssen wir anerkennen, wie diese auch unsere
Grundwerte bejahen müssen, denn „Frieden lässt sich nur bewah-
ren, wenn wir bereit sind, mit Unterschieden zu leben”, so Bundes-
präsident Horst Köhler am 25.9.2005 in Augsburg. 

Integration und ZuwanderungsgesetzIntegration und Zuwanderungsgesetz
Das seit dem 1. 1. 2005 geltende Zuwanderungsgesetz hat bereits
weitreichende Auswirkungen auf die Einwanderung gehabt. Die
Zahlen der Zuwanderer sind stark rückläufig. So lag beispielsweise
die Zahl der registrierten Aussiedler Anfang der 90er Jahre bei
mehr als 200.000, im Jahr 2000 bei 91.000 und jetzt bei unter
10.000 jährlich. Den größten Anteil an Ausländern stellen die Tür-
ken mit circa 1,7 Mio. Die türkischen Staatsangehörigen stehen
aber auch weit an der Spitze mit Einbürgerungen (2004: 44.465;
2005: 32.661; 2006: 33.388). Gerade die Zahlen der Einbürgerung
belegen, dass Integration in Deutschland gelingt.

Die im Zuwanderungsgesetz vorgeschriebenen Integrationskurse,
die eine Integration fördern sollen, sind erfolgreich. Ein hoher
Frauenanteil von über 60 Prozent der Teilnehmer ist zu verzeich-
nen. Zudem wurden für Frauen, die aus kulturellen oder religiösen
Gründen nicht an den allgemeinen Integrationskursen teilnehmen
konnten, spezielle Eltern- bzw. Frauenkurse durchgeführt, die
ebenso wie Jugendkurse und Alphabetisierungskurse gut besucht
waren. 
Gerade Ausländer, die schon länger im Bundesgebiet leben, zeigen
großes Interesse an den Kursen. Von über 12.000 Teilnehmern, die
bis Mitte Dezember 2005 die Sprachprüfung „Zertifikat Deutsch”
absolvierten, haben knapp 70 Prozent bestanden. Im Jahre 2006
haben 76.401 die Kurse beendet und 50.952 an den Prüfungen teil-
genommen. Davon haben 71,8 Prozent bestanden und 27,8 Prozent
nicht bestanden. Die Quote derjenigen, die die Kurse mit einem
Zertifikat bestanden haben, ist - wenn auch geringfügig - gestie-
gen. Die Zahl derer, die keine Prüfung ablegen, ist zwar hoch,
lässt aber keinen Rückschluss darauf zu, dass diese nicht die not-
wendigen Sprachkenntnisse erworben haben. Nach den Beobach-
tungen der Kursbetreiber ist gerade bei Älteren die Angst vor
einer Prüfung so groß, dass sie sich diesem Test nicht stellen.

Die in den letzten Jahren unternommenen Anstrengungen, Aus-
länder besser in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, haben
Erfolge gezeigt. Der Schwerpunkt staatlicher Integrationsbemü-
hungen liegt bei der Eingliederung junger und jüngster Migranten,
doch verdient die Förderung erwachsener Migranten die gleiche
Aufmerksamkeit. Bemühungen, den Jüngsten bereits im Kinder-
garten die deutsche Sprache beizubringen, müssen scheitern,
wenn man nicht gleichzeitig die Eltern schult, bei denen die Kin-
der aufwachsen. Die Zuwanderer kommen meist in einem Fami-
lienverband nach Deutschland, der auch hier noch zusammenhält
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