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Migration und Integration:  

Herausforderung für Kommende und Aufnehmende 

Das Bild der deutschen Gesellschaft hat sich durch die Zuwanderung in den vergan-
genen 30 Jahren verändert. Nach wie vor haben es Flüchtlinge unverhältnismäßig 
schwer in Deutschland. Menschen mit Migrationshintergrund, die hier dauerhaft le-
ben, sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung benachteiligt. 

1. Für Flüchtlinge fordert das Landeskomitee von den jeweils dafür Verantwortlichen: 

• Die Würde des Menschen  

- Flüchtlinge müssen menschenwürdig untergebracht werden, insbesondere 
muss die besondere Situation von Frauen, Kindern, Alten und Kranken be-
rücksichtigt werden. 

- Die medizinische Betreuung in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Sammel-
unterkünften muss sichergestellt werden. 

- Die Unterbringung in Sammelunterkünften sollte spätestens nach einem Jahr 
beendet werden. 

- Flüchtlinge haben denselben Anspruch auf Sozialleistungen wie andere Be-
dürftige, Lebensmittelpakete beispielsweise sind zu vermeiden. 

- Flüchtlinge sollten als freie, erwachsene Menschen behandelt werden. Deren 
Lebensumstände hier bei uns dürfen kein Mittel zur Abschreckung weiterer 
Hilfesuchender sein. 

• Konkrete Maßnahmen 

- Sprachkurse müssen frühzeitig angeboten werden und dürfen nicht von einer 
Anerkennung abhängig sein. 

- Soziale und caritative Dienste müssen einen Zugang zu Flüchtlingen haben, 
um ihnen unabhängig helfen zu können, was eine dauerhafte und sichere Fi-
nanzierung erfordert. 

- Die Verhängung der Abschiebehaft und deren Vollzug kriminalisieren die Asyl-
bewerber in unangemessener Weise. Andere Formen zur Sicherung der Ab-
schiebung sind zu entwickeln. 

- Flüchtlingen muss in angemessenen Fristen die Arbeitsaufnahme ermöglicht 
werden, wozu die aktuell gültigen Fristen erheblich verkürzt beziehungsweise 
aufgehoben werden müssen. 

• Europäische Vernetzung 

- Die EU muss eine gemeinsame Flüchtlingspolitik entwickeln und vollziehen, 
die einen menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen nicht von National-
staatsinteressen abhängig macht. 

- Frontex, die europäische Grenzschutzagentur, muss durch das Europäische 
Parlament demokratisch und effektiv kontrolliert werden. 

- Für Städtepartnerschaften insbesondere mit Kommunen in Osteuropa ist zu 
werben. In diesem Rahmen sollen die Armutsmigration thematisiert und kon-
krete Projekte entwickelt werden. 

- Die Herausforderungen der Armutsmigrantinnen und –migranten muss  in-
nerhalb der EU gemeinsam gelöst werden. Dies betrifft insbesondere auch 
von Verfolgung betroffene Bevölkerungsgruppen, wie Sinti und Roma. 
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- Fluchtursachen und ihre Wurzeln auch in Deutschland müssen aufgedeckt und 
bekämpft werden. 

- Es bedarf der Aufklärung über Geschichte und Lebenssituation der Sinti und 
Roma. 

 

2. Für Menschen mit Migrationshintergrund und dauerhaftem Lebensmittelpunkt 
in Deutschland fordert das Landeskomitee: 

• Die Würde des Menschen  

- Jeder Einzelne wie auch gesellschaftliche Gruppen sind mitverantwortlich für 
ein gutes Klima der Gastfreundschaft gegenüber Fremden. 

- Vorurteile aufgrund von Namen, Akzent, Aussehen, Verhalten oder Ähnlichem 
beispielsweise bei polizeilichem Profiling, in Bewerbungsverfahren oder bei 
der Darstellung von Migranten in den Medien müssen überwunden werden. 

- Migranten sollten als freie, erwachsene Menschen behandelt werden. Das er-
fordert den interkulturellen und interreligiösen Dialog. Dabei soll miteinander 
nach Lösungen gesucht werden. 

• Bildung und Arbeitswelt  

- Menschen mit Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich von staatlicher 
Unterstützung abhängig, arbeitslos oder in einer anderen prekären Beschäfti-
gungssituation. Die Ursachen dafür müssen weiter analysiert werden und Ab-
hilfe geschaffen werden. 

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

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

- Migranten haben ein Recht auf öffentliche Religionsausübung. Dazu gehört 
beispielsweise die schrittweise Einführung eines staatlich anerkannten Islam-
unterrichtes an den Schulen analog zum christlich-konfessionellen Religions-
unterricht. 

• Politische und rechtliche Konsequenzen 

- Das kommunale Wahlrecht (aktiv und passiv) für residierende Ausländer ist 
anzustreben, weil es deren politische Teilhabe stärkt. 

- Einbürgerung muss vereinfacht werden. 

- Selbsthilfeorganisationen von Migranten müssen anerkannt und finanziell so-
wie organisatorisch gefördert werden. 

- Die Zusammenarbeit zwischen etablierten sozialen Einrichtungen und Migran-
tenorganisationen muss gefördert und verbessert werden. 

- Zum Recht auf öffentliche Religionsausübung gehört beispielsweise für Musli-
me die Möglichkeit zum Bau von Moscheen. 

 

Diese Forderungen sind aus christlichem Selbstverständnis formuliert und verpflich-
ten damit auch die Kirche auf allen Ebenen den eigenen Umgang mit Flüchtlingen 
und Migranten zu prüfen. Das Landeskomitee hat als Grundlage dieser Forderungen 
ein Grundsatzpapier verfasst, in dem die Forderungen begründet und vertieft wer-
den. 
 

Von der Mitgliederversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern 

am 19. April 2013 in Würzburg einstimmig verabschiedet. 


