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Statement der Staatsministerin für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration, Emilia Müller, bei der 
Veranstaltung der Hanns-Seidel-Stiftung zur Präsen-
tation des Glossars „Asyl - Flucht - Migration" und 
des Ratgebers „Engagiert für Flüchtlinge: ein Rat-
geber für Ehrenamtliche“ 
 
 

Anrede, 

 

Ihrer Einladung zur heutigen Vorstellung des Glos-

sars „Asyl – Flucht – Migration“ und der Publikation 

„Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit – eine Orientie-

rungshilfe“ bin ich sehr gerne gefolgt. Ich danke 

der Hanns-Seidel-Stiftung für diese Arbeit.  

Das Jahrhundertthema Flucht und Asyl bewegt die 

gesamte Nation.  

 

Die anfangs euphorische Willkommenshaltung 

in unserer Bevölkerung hat sich mittlerweile bei ei-

nigen eher zu einer skeptischen Haltung gegen-
über der derzeitigen Flüchtlingswelle gewan-

delt.  

Nicht grundlos ist die AfD seit letzter Woche in drei 

Bundesländern in den Landesparlamenten vertre-

ten.  

Die Bürger fragen sich zu Recht, wie die Integra-
tion so vieler Flüchtlinge in unsere Gesell-
schaft funktionieren soll.  
 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

 
Dank für die  
Einladung 

Skeptische Hal-
tung in der Be-
völkerung 
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Aufklärung, transparente Entscheidungen und 
Information sind dabei wichtige Faktoren, um die 

vielen Fragen der Bürgerinnen und Bürger zu be-

antworten und Ihnen so manche Ängste zu neh-

men. 

 

Die Hanns-Seidel-Stiftung betreibt bereits seit ihrer 

Gründung 1967 politische Bildungsarbeit mit 

dem Ziel die "demokratische und staatsbürger-
liche Bildung des deutschen Volkes auf christ-
licher Grundlage" zu fördern.  

 

Liebe Ursula Männle, 

 

mit dem Glossar und dem Ratgeber für Ehren-
amtliche in der Flüchtlingsarbeit, die Du gleich 

vorstellen wirst, leistet die Hanns-Seidel-Stiftung 

wieder einen wesentlichen Beitrag zur Aufklä-

rung, Orientierung und Information der Bürgerin-

nen und Bürger. Hierfür mein herzliches Danke-
schön! 
 

Anrede,  

 

wenn wir die Zahlen über die Migrationsbewegung 

ansehen, dann wissen wir: Die Welt ist aus den 
Fugen geraten!  

Aufklärung für 
die Bevölkerung 

Dank an die 
Hanns-Seidel-
Stiftung 

Glossar und Rat-
geber der HSS 
als wesentlicher 
Beitrag 

Zahl der Asyl-
bewerber 
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Was wir derzeit in ganz Europa erleben, ist ohne 

Übertreibung als Völkerwanderung von histori-
schem Ausmaß zu bezeichnen.  

 

Im letzten Jahr hat der Zugang nach Deutsch-
land alle Grenzen gesprengt. Es kamen fast 1,1 
Millionen Menschen. Teilweise kamen über 

10.000 Asylsuchende an einem Tag an – die al-
lermeisten davon in Bayern.  

Zwar kommen gerade deutlich weniger Menschen 

hier in Deutschland und Bayern an – das liegt aber 

nur an der derzeitigen faktischen Schließung der 

Balkanroute. Ohne zusätzliche Maßnahmen – 

Stichwort Obergrenze -, werden wir uns auch in 

Zukunft auf einen hohen Zugang an Asylsuchen-

den einstellen müssen. Und auch diese Menschen 

müssen versorgt und integriert werden! 

 

Derzeit bringen wir in Bayern mehr als 150.000 

Asylbewerber unter. Angesichts dessen können 

wir mit Fug und Recht behaupten: Wir haben 

Großartiges geleistet.  

 

Das wir das alles geschafft haben, ist die Gemein-
schaftsleistung aller. Ich danke den Kommu-
nen, die abertausende Plätze im ganzen Land ge-

schaffen haben.  

Dank an  
Kommunen, 
Hilfsorgani-
sationen, Ehren-
amtliche 
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Und ich danke natürlich auch den Hilfsorganisa-
tionen und vielen Ehrenamtlichen für ihre über-

wältigende Hilfsbereitschaft.  

 

Vor allem das ehrenamtliche Engagement spielt in 

ganz vielen Bereichen unseres sozialen Lebens 

eine entscheidende Rolle. 

 

Ehrenamt ist gelebte Solidarität. Ohne diese wä-

re die immense Aufgabe „Asyl“ nicht zu bewälti-

gen. Die unzähligen Stunden, die jeden Tag auf-

gebracht werden, sind eine immense Hilfe und 

ein Segen für unser Land.  
 
Stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Helfer 

denke ich dabei an: 

 

- die Jugendfeuerwehr und die Hilfsorganisati-
onen, die Johanniter, die Malter, das BRK 
und der THW, die Zelte und Betten aufgebaut 

haben, die den Flüchtlingen Essen und Kleidung 

verteilen,  

- den Nachbarn, der Kindern mit Migrationsge-

schichte Gratisnachhilfe gibt, 

- Menschen mit Migrationshintergrund die sich 

als Dolmetscher spontan zur Verfügung stellen, 

- Ärzte, die ehrenamtlich am Wochenende Be-

handlungen vornehmen. 

Ehrenamtliches 
Engagement 
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Nur mit diesem herausragenden Einsatz können 

die zigtausend Menschen versorgt werden. Aber 

nicht nur das: Die vielen ehrenamtlichen Helfer 

kümmern sich auch darum, dass die Flüchtlinge 

unsere Sprache und Kultur kennenlernen können. 

Und ganz wichtig: Dabei leben Sie ganz automa-

tisch vor, welche Werte uns hier in Bayern wichtig 

sind.  

Damit leisten sie einen ganz wichtigen Beitrag zur 

Integration. 

 
Die halbe Welt ist zu Recht entsetzt über das 

Chaos in der Flüchtlingsunterbringung und –

betreuung wie wir es in Berlin und vor allem im 
dortigen LAGeSo gesehen haben Wir in Bayern 

haben bewiesen, dass es auch anders geht. Bei 

uns haben die Ehrenamtlichen hier in Bayern zu-
sammen mit den bayerischen Behörden den 

riesigen Flüchtlingsstrom im letzten Herbst her-
vorragend gemeistert.  
 

Mit Ihrem beispiellosen Engagement geben die 

Ehrenamtlichen den Neuankömmlingen Zuwen-
dung und Geborgenheit und unterstützen sie 
bei der Bewältigung alltäglicher Fragen. Wir ge-

ben den Asylbewerbern eine neue Art der Behei-

matung. 

Vielfalt des frei-
willigen Einsat-
zes 
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Mit dem neuen Ratgeber der Hanns-Seidel-

Stiftung erhalten sie nun ihrerseits weitergehende 

Unterstützung bei Fragen und Problemen, die im 

Zusammenhang ihres Engagements auftreten.   

Auch die Bayerische Staatsregierung unterstützt 

die Ehrenamtlichen tatkräftig: 

 

• Wir haben hauptamtliche Koordinatoren für 
Ehrenamtliche im Bereich Asyl geschaffen, 

die den vielen Ehrenamtlichen mit Rat und Tat 

zur Seite stehen. 

• Wir werden auch sogenannte ehrenamtliche 
Integrationslotsen finanziell fördern, die Mig-

ranten helfen, sich im Alltag zurechtzufinden, 

und unsere Werte vermitteln. 

 

Nun müssen wir mit klugem Kompass handeln. 

Das bedeutet: Wir müssen 

1. die Zuwanderung begrenzen und 

2. die Menschen, die tatsächlich schutzbe-

dürftig sind und bei uns bleiben werden, in 

unsere Gesellschaft gut integrieren. 

 

Unser Ministerpräsident Horst Seehofer weist 

deutlich darauf hin: Wir brauchen eine Obergren-
ze. Kein Land der Welt nimmt Flüchtlinge unbe-
grenzt auf. 

Ratgeber für  
Ehrenamtliche 

Obergrenze  
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Ebenso brauchen wir die Solidarität aller europä-
ischen Länder. Die Europäische Gemeinschaft 

funktioniert nicht, wenn alle nur mitmachen, wenn 

es darum geht, EU-Gelder abzuschöpfen, aber 

nicht, wenn Lasten gleichmäßig aufzuteilen sind. 

 

Der Anfang März stattgefundene EU-
Sondergipfel mit der Türkei ist dabei nur ein al-

lererster Schritt, wobei die dort angedachten Lö-

sungen auch in die falsche Richtung gehen und 

falsche Signale aussenden.  

Wir brauchen eine Obergrenze! Ich hoffe, dass 

sich am heutigen Tag beim europäischen Gipfel 

endlich sachgerechte Lösungen finden lassen – 

aber ich bin nur begrenzt optimistisch. 

 

• Denn: Bei aller notwendigen Kooperation mit der 

Türkei dürfen wir uns keinesfalls erpressen 
lassen. Insbesondere dürfen wir keine unge-
rechtfertigten Fortschritte beim EU-
Beitrittsprozess zulassen. 

 

• Wir brauchen die Solidarität der Länder in Eu-

ropa, das scheint schwierig zu sein. 

 

Forderungen an 
die EU 
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• Und wir müssen die Fluchtursachen bekämp-
fen. Denn nur dann kann eine Besserung der Si-

tuation erreicht werden. Bund und Europa müs-

sen über die Entwicklungshilfe die Bedingun-
gen in den Krisenregionen sowie in den an-

grenzenden Ländern und den dortigen Flücht-

lingscamps verbessern. 

 

Anrede, 

 

genauso wichtig wie die Begrenzung des Zu-

gangs ist aber auch das Gelingen der Integrati-
on.  

Und auch hier sind die Kommunen in besonderer 

Weise gefordert. Denn Integration passiert vor 

Ort in den Kommunen und bei den Menschen. 

Integration kann auch nur dann gelingen, wenn 

der Zugang begrenzt wird. 

 

Integration ist wichtig und alternativlos: 

o Wir müssen Parallelgesellschaften und Ghetto-

bildung verhindern. 

o Wir müssen erreichen, dass die Ankommenden 

so schnell wie möglich für sich selbst sorgen 

können. 

 

In Bayern sind wir bundesweit Vorreiter in Sa-

chen Integration: 

Fluchtursachen 
bekämpfen 

Wichtige Säule: 
Integration 



 - 9 - 

  

 

Der Freistaat schafft den Rahmen dafür. In einem 

Bayerischen Integrationsgesetz werden wir ge-

setzlich festschreiben: Wer nach Deutschland 

kommt muss sich integrieren. Das heißt: Er muss 

unsere Leitkultur akzeptieren! Denn Integration 

geschieht bei uns nach klaren Regeln:  

Unsere erfolgreiche Integrationspolitik beruht auf 

dem Grundsatz des Forderns und Förderns. 

 

Wir fordern von denjenigen, die bei uns bleiben 

dürfen, dass sie  

o unsere Rechts- und Grundwerteordnung ak-
zeptieren, dazu gehört u.a. die Gleichberechti-

gung von Männern und Frauen, 

o dass sie die deutsche Sprache lernen und, 

o dass sie die Integrationsangebote auch an-
nehmen.  

 

Und wir fördern die Integration mit unserem Son-
derprogramm „Zusammenhalt fördern, Integra-
tion stärken“. Das Programm umfasst ein Maß-
nahmenpaket im Umfang von insgesamt rd. 548 
Mio. Euro allein im Jahr 2016 und wurde letzten 

Herbst auf den Weg gebracht. 

Deshalb ist Bayern das Land der gelingenden 
Integration!  
 

Rahmen: Bayeri-
sches Integrati-
onsgesetz 

fordern 

fördern 
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Anrede, 

 

Integration erfolgt nicht von heute auf morgen. 

Die Auswirkungen von Flucht und Asyl werden 

uns noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen. 

Wir stehen vor einem historischen Verände-
rungsprozess.  
Weltweit sind ca. 60 Mio. Menschen auf der 

Flucht: vor Krieg und Gewalt, dem Islamischen 

Staat, den Taliban. Das erfordert Weitblick und 

eine verantwortungsvolle Politik. 

 

Deshalb appelliere ich an alle Beteiligten, kon-

struktiv zusammenzuarbeiten: Die Unterstüt-
zung für die Asylsuchenden ist insbesondere im 

Hinblick auf das Thema Integration eine große 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe!  

 

Herzlichen Dank!  
 

Gesamtgesell-
schaftliche  
Aufgabe 

Schluss 
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