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Impulsvortrag 

 

Ministerialdirektor Manfred Stehle 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

1.  

Für die bleiberechtigten Flüchtlinge gilt, was wir bereits auf Grund vorliegender Studien über die 
Migranten mit gesichertem Aufenthaltsstatus wissen: Investitionen in gelingende Integration führen 
längerfristig zu einem volkswirtschaftlichen Nutzen.  

Die durch mangelnde und gescheiterte Integration verursachten Kosten sind dagegen um ein vielfa-
ches höher. 

Nachhaltige Integration erfordert Anstrengungen nicht nur für Zuwanderer, sondern auch der Zu-
wanderer.  

2.  

Wir müssen schrittweise zu einem Prioritätenwechsel von der Aufnahme und Unterbringung der 
Flüchtlinge hin zu deren Integration kommen und vom permanenten „Krisenmodus“ in einen „Pro-
zess der Normalisierung“ übergehen. 

Dies wird aber nur gelingen, wenn es eine politische und gesellschaftliche Akzeptanz für Zuwande-
rung gibt. Dazu gehört die Bereitschaft von Politik und Gesellschaft, mehr Ressourcen für Integration 
bereitzustellen. 

3.  

Schule und Bildung sind die zentralen Handlungsfelder für Selbstverwirklichung, berufliche Einglie-
derung und gesellschaftliche Teilhabe. 

Wir benötigen in den Ländern eine „Bildungskette“, beginnend mit der frühkindlichen Förderung 
über den Regelunterricht bis zur beruflichen Ausbildung und Qualifizierung. 

Dem Ausbau der Angebote zur Sprachvermittlung kommt dabei zentrale Bedeutung zu. Wir müssen 
ständig hinterfragen, wo Lücken in der Bildungskette sind und wie diese geschlossen werden können.  

4. 

Die Schule muss den jungen Flüchtlingen die Werte vermitteln, die Grundlage für den sozialen und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Ethikunterricht und islamischer Religionsunterricht können 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 
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Eine wirksame Einbeziehung der Eltern ist unabdingbar. 

5.  

Interkulturelle Kompetenz wird in unserer globalisierten Welt immer mehr zu einer Schlüsselqualifi-
kation. Kulturelles Miteinander und kulturelle Vielfalt sind bereits heute ein wichtiger Standortfaktor. 

Von den Schulen müssen deshalb noch mehr Anstöße und Impulse für kultursensibles Lernen ausge-
hen. 

6.  

Integration kann als Querschnittsaufgabe nur dann erfolgreich gestaltet werden, wenn die beteiligten 
Akteure auf verschiedenen Ebenen in verlässlichen Strukturen kooperieren sowie ihre Ziele und Stra-
tegien gemeinsam festlegen. 

Insbesondere auf der kommunalen Ebene müssen die bestehenden und erfolgreichen Netzwerke mit 
Unterstützung des Landes weiterentwickelt werden.  

Dabei geht es auch um die Frage, wie sich Bürgerinnen und Bürger verlässlich und mit der gebotenen 
Anerkennung  
zugunsten der Flüchtlinge – etwa bei der Sprachförderung und Hausaufgabenhilfe – engagieren kön-
nen.  

Der Staat alleine wird die Integration nicht leisten können.  

7.  

Aufgrund der bei der Integration der Migranten bisher gemachten Erfahrungen ist es zielführender, 
integrative Projekte in bestehende, gewachsene Strukturen einzubinden und diese fortzuentwickeln, 
anstatt neue separate und parallele Angebote zu schaffen. 

Integration gelingt im Übrigen umso besser, je individueller und differenzierter die Maßnahmen sind. 

8.  

Länder und Kommunen werden kaum in der Lage sein, die mit der Flüchtlingsintegration verbunde-
nen zusätzlichen Aufgaben alleine zu bewältigen. 

Dies gilt insbesondere für den Bildungssektor. 

Wir brauchen deshalb eine bessere Balance zwischen der föderativen Verantwortung der Länder und 
der aus der gesamtstaatlichen Aufgabe der Flüchtlingsintegration resultierenden Finanzverantwor-
tung des Bundes.  

Eine wirksame finanzielle Entlastung der Länder durch den Bund scheitert bisher am verfassungs-
rechtlich verankerten Kooperationsverbot. 
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