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– Es gilt das gesprochene Wort. –  

 

Sehr geehrte Frau Prof. Männle,  

sehr geehrte Frau Leitzmann,  

sehr geehrter Herr Dr. Röbke, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann bei der Präsentation der neuen 

Publikation und der Erklärfilme „Ich zeige Dir meine Stadt: Wie wir in Deutschland 

leben“. Die Aufklärungsarbeit, die die Hanns-Seidel-Stiftung damit leistet, ist wichtig 

und kommt zu richtigen Zeit.  

 

Ursula Männle hat es angesprochen: Wir stehen vor immensen Herausforderungen, 

national, aber auch und gerade international. 

 

In Europa leben 500 Millionen Menschen. Weltweit sind derzeit etwa 60 Millionen 

Menschen auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, Vertreibung, Hunger und Armut. Viele 

davon suchen ihr Heil in Europa. Aber der allergrößte Teil ist noch vor Ort und hofft 

noch in den Nachbarländern auf Besserung. Sie haben Zuflucht gefunden im 

Libanon, in Jordanien, in der Türkei.  

 

Für Europa heißt das: Die Staatengemeinschaft muss mehr tun, um Zukunft vor Ort 

zu schaffen. Wer eine Zukunft hat bleibt, wer keine für sich sieht, geht. Es geht dabei 

um ganz konkrete Dinge: Wir müssen die Infrastruktur in den Flüchtlingslagern 

verbessern. Wir müssen Chancen auf Ausbildung und Arbeit vor Ort schaffen. Und 

wir müssen vor allem das Welternährungsprogramm finanziell so ausstatten, dass es 

die Menschen in den Camps versorgen kann. Wenn wir das nicht schaffen, kommen 

Millionen.  

 

Und es geht dabei nicht nur um uns. Es geht auch um die Länder. Wie sollen sie 

einen Zukunft haben, wenn die Jungen das Land verlassen?  
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Und wir müssen auch ehrlich zu uns selbst sein: Niemand hat zuallererst den Traum, 

Flüchtling in Deutschland zu werden. Die allermeisten Menschen wollen eine Zukunft 

in ihrem vertrauten Umfeld, in ihrer Heimat haben. Flucht löst keine Probleme in den 

Herkunftsländern, sondern schafft neue. Und deshalb ist die Entwicklungsarbeit der 

Hanns-Seidel-Stiftung auch so wichtig und wertvoll. Ich danke Dir, liebe Ursula 

Männle für dieses großartige Engagement rund um den Erdball.  

 

Anrede, 

 

Bayern ist ein weltoffenes Land. Unsere Geschichte ist voll von Erzählungen über 

Menschen, die es geschafft haben. Menschen, die hierher kamen und hier ihre neue 

Heimat gefunden haben. Menschen, die sich etwas aufgebaut haben und so auf ihre 

Weise Bayern geworden sind. Das ist eine große Leistung nicht nur der 

einheimischen Bevölkerung, sondern auch derer, die zu uns kamen.  

 

Heute stehen wir wieder vor großen Herausforderungen. Im vergangenen Jahr sind 

etwa eine Million Menschen nach Deutschland gekommen.  

Ich sage bewusst eine Million. Ja, der Bund hat seine Zahlen korrigiert. Aber was 

heißt das schon, wenn wir gleichzeitig immer noch nicht wissen, wie viele registriert 

im Land sind? Was wir wissen ist: 140.000 von ihnen sind als Asylbewerber in 

Bayern geblieben.  

 

Wir haben die Bilder von vor einem Jahr noch vor Augen. Täglich tausende 

Neuankömmlinge, Menschenmassen an unseren Grenzen und in unseren 

Bahnhöfen. Bayern hat hier einen einmaligen Kraftakt für Humanität und Ordnung 

geleistet, der seines Gleichen sucht: Wir haben Jede und Jeden untergebracht und 

anständig versorgt. Wir haben Grenzkontrollen durchgesetzt. Wir haben 

Erstaufnahmeeinrichtungen in jedem Regierungsbezirk und auch die beiden 

Warteräume für je 5.000 Menschen in Erding und Feldkirchen geschaffen. Wir haben 

am Tag bis zu 7 Sonderzüge und ungezählte Busse gechartert, um die Verteilung in 

Deutschland zu gewährleisten. Wir haben aber auch gegen anfängliche Kritik die 

beiden besondere Zentren für Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten eingerichtet, 

und so den Zustrom von Menschen ohne Bleibeperspektive entscheidend 

eingedämmt.  
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Es ist nicht übertrieben: Die Flüchtlingskrise ist die größte Bewährungsprobe für 

unser Land seit der Widervereinigung. Bayern steht dabei wie kein anders Land für 

die Balance aus Humanität und Realismus. 

 

Wir setzten dabei auf einen Dreiklang der Vernunft, der da heißt: Erstens Humanität 

bei der Aufnahme, zweitens Integration der Bleibeberechtigten und drittens 

Begrenzung der Zuwanderung, um Humanität und Integration zu gewährleisten.  

 

Denn wir wissen: Niemand verlässt sein Land ohne Grund. Krieg, Unterdrückung, 

Vertreibung wirtschaftliche Not – hinter jeder Flucht steht ein individuelles Schicksaal. 

Bayern leistet Großartiges, um jedem dieser Schicksale gerecht zu werden.  

 

Und auch wenn noch nicht klar ist, wie viele von ihnen am Ende des Tages werden 

bleiben können, sicher ist: Die Integration der Bleibeberechtigten, das ist eine 

gewaltige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns noch Jahrzehnte beschäftigen 

wird. Das ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf, bei dem wir einen langen Atem 

brauchen werden. 

 

Anrede, 

 

eines spüren wir schon jetzt. Die Willkommenkultur hat sich gewandelt. Sie ist einem 

gewissen Skeptizismus gewichen. Die Bürger fragen sich zu Recht, wie die 

Integration der vielen Flüchtlinge mit unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und 

sozialen Prägungen in unsere Gesellschaft funktionieren soll. Auch viele Geflüchtete 

erleben nun, dass manche Vorstellung über Deutschland schlicht nicht richtig war.  

 

Aufklärung und Information ist deshalb nötiger denn je, sowohl für die Flüchtlinge als 

auch für die Bürgerinnen und Bürger, deren Fragen wir beantworten und deren 

Ängste wir ernstnehmen müssen. Die Publikation der Hanns-Seidel-Stiftung „Ich 

zeige Dir meine Stadt: wie wir in Deutschland leben“ sowie die Erklärfilme der 

Stipendiaten der HSS, dienen genau diesem Zweck: Sie erklären die Grundlagen 

unseres Zusammenlebens, unsere Werte und Normen. Sie werben um gegenseitiges 

Verständnis und bringen uns so einander näher. 
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Liebe Frau Prof. Männle, liebe Ursula, für diesen wertvollen Beitrag zu einem 

gelingenden Zusammenleben danke ich der Stiftung sehr herzlich. 

 

Anrede, 

 

wann immer in den vergangenen Monaten das Thema auf die Flüchtlingskrise kam, 

war zumeist von Unterbringung die Rede, von effektiverer Registrierung und 

schnelleren Verfahren. So wichtig das alles ist, nicht weniger wichtig ist die kulturelle 

Dimension der ankommenden Menschen. Denn sie ist für die Integration mit 

entscheidend.  

 

Integration kann dabei nicht heißen, dass sich Einheimische und Neuankömmlinge 

auf halbem Weg treffen und wir daraus eine neue Kultur schmieden. Sondern 

Integration hat eine Richtung. Und diese Richtung ist unsere Leitkultur, unsere 

Werteordnung. Deshalb ist die Wertevermittlung neben der deutschen Sprache und 

der Integration in Ausbildung und Arbeit ein wesentlicher Faktor der Integration.  

 

Was ist die deutsche Leitkultur? Die deutsche Leitkultur umfasst natürlich die Werte 

des Grundgesetzes: Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 

Gleichberechtigung sowie Meinungs- und Pressefreiheit.  

 

Aber seien wir ehrlich: Dass sich jeder an Recht und Gesetz halten muss, das ist 

eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wer als Mann seine Frau mit der Burka auf die 

Straße schickt, oder einer Frau den Handschlag verwehrt, verstößt nicht gegen das 

Grundgesetz, aber missachtet unseren gesellschaftlichen Konsens. Wer Frauen als 

Ärztinnen, Richterinnen, Polizistinnen, Lehrerinnen, Verkäuferinnen, 

Krankenschwestern nicht akzeptiert, der macht sich zwar nicht strafbar, aber er 

ignoriert den Wertekanon in unserem Land.  

 

Da dürfen wir nicht zurückweichen. Wir haben nicht Jahrzehnte für die 

Gleichberechtigung gekämpft, um jetzt aus falsch verstandener Kultursensibilität das 

Erreichte aufzugeben!  
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Die deutsche Leitkultur ist also viel mehr als das Grundgesetz: Sie basiert auf den 

Werten der Aufklärung und des Humanismus, der christlich-jüdisch-abendländischen 

Kultur und unseren gewachsenen Traditionen. Zu unserer Kultur gehören auch die 

christlichen Feiertage und die Toleranz für andere Religionen.  

 

Unsere Philosophie ist deshalb Integration nicht in Beliebigkeit, sondern Integration 

durch Orientierung. Und diese Haltung regeln wir im bayerischen Integrationsgesetz. 

Wir schaffen so mit dem Grundsatz des Forderns und Fördern eine neue 

Verbindlichkeit für beide Seiten.  

 

Das heißt: Wir fördern Integration und haben dafür bereits im vergangenen Herbst 

das Sonderprogramm „Zusammenhalt fördern, Integration stärken“ auf den Weg 

gebracht. Wir investieren damit mehr als eine halbe Milliarde Euro allein im Jahr 

2016 in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft – für zusätzliche Lehrer und 

Polizisten, aber auch für Sprachkurse, Wohnungen, Integration in Ausbildung und 

Arbeit und vieles mehr.  

 

Wir haben zudem mit der Bayerischen Wirtschaft und der Regionaldirektion Bayern 

der Bundesagentur für Arbeit die Vereinbarung „Integration durch Ausbildung und 

Arbeit“ geschlossen. Unser Ziel: Wir wollen 20.000 Flüchtlingen bis Ende 2016 ein 

Praktikum, eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz anbieten. Bis Ende 2019 sollen 

60.000 Menschen in Arbeit integriert werden. 

 

Die Zwischenbilanz ist hervorragend: Seit dem Abschluss der Vereinbarung konnten 

40.000 Flüchtlinge in Praktika, Ausbildung und Arbeit integriert werden. Das für 2016 

angestrebte Ziel von 20.000 Flüchtlingen ist bereits zur Jahresmitte deutlich 

übertroffen worden. Das ist deutschlandweit einmalig.  

 

Einen Schwerpunkt des neuen Integrationsgesetzte ist die Rechts- und Wertebildung 

der Migrantinnen und Migranten. Wir in Bayern erteilen z.B. deshalb bereits in den 

Gemeinschaftsunterkünften Rechtskundeunterricht. Dort werden den Flüchtlingen die 

grundlegenden Werte unserer Rechts- und Verfassungsordnung näher gebracht: 

Und weil Integration so früh wie möglich anfangen muss, überzeugen wir 

beispielsweise Eltern auch bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen, ihre Kinder in 

Kindertageseinrichtungen zu schicken.  
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Ein entscheidender Punkt ist dabei auch die Asylsozialberatung. Dadurch bekommen 

die Geflüchteten eine erste Orientierung und eine erste Hilfestellung im Alltag. Der 

Freistaat unterstützt die Asylsozialberatung als unverzichtbare Einrichtung allein 

2016 mit 30 Millionen – es ist notwendig, nun einen fließenden Übergang zur 

Migrationsberatung zu schaffen.  

 

Wir fördern zudem Erstorientierungskurse an weit über 400 Standorten, deren 

Bestandteil neben der Sprachvermittlung auch das Modul „Werte und 

Zusammenleben“ ist. Wir unterstützen aber auch das Aktionsprogramm 

„Flüchtlinge werden Freunde“ des Bayerischen Jugendrings. Und wir fördern das 

Projekt „mehrWert Demokratie“ des Wertebündnisses Bayern, das vom 

Bayerischen Schullandheimwerk (BSHW) koordiniert wird. Ein großartiges Projekt 

für die Vermittlung der demokratischen Werte unserer Gesellschaft. 

 

An dieser Stelle möchte ich den vielen Ehrenamtlichen danken. Ohne sie hätten wir 

das letzte Jahr nicht bewältigen können. Und ohne sie wird auch die Integration nicht 

funktionieren. Die Ehrenamtlichen sind im Alltag der Flüchtlinge unverzichtbar – sei 

es bei Behördengängen, Deutschunterricht, Hilfe im Alltag, und vieles andere mehr.  

 

Aber wir fördern Integration nicht nur, sondern wir fordern sie auch ein. Denn 

Integration ist eine Bringschuld. Wir wollen eine Gesellschaft des Miteinanders 

bleiben und keine des Neben- und Gegeneinanders werden. Deshalb hat Bayern 

auch – als erstes Land übrigens – die Wohnsitzauflage umgesetzt. 

 

Anrede, 

 

die Debatte um die Zuwanderung bewegt die Menschen in unserem Land. Umso 

wichtiger ist es, dass wir einander verstehen. Die Broschüre „Ich zeig Dir meine 

Stadt. Wie wir in Deutschland leben“ leistet dazu einen hervorragenden Beitrag.  

 

Wir alle kennen die farbenfrohen Bilder von Ali Mitgutsch. Sie illustrieren die Texte 

dieser Broschüre: klar, eingängig und einfühlsam. Ali Mitgutschs Illustrationen 

machen so die Broschüre zu einem exzellenten Leitfaden für Menschen, die sich bei 

uns zu Recht finden wollen, aber auch für die vielen Ehrenamtlichen, die ihnen dabei 

zur Seite stehen.  
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Der Leitfaden der Hanns-Seidel-Stiftung ebnet damit nicht nur Wege in unsere 

Gesellschaft, sondern bringt auch unsere Kultur näher.  

 

Und genau darum geht es in der Integration. 

 

Ich danke Ihnen. 
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