
 

 

Seite 1 / 1 

Migranten im Ehrenamt – Arbeitsauftrag 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dafür geworben, bei der Integration von 
Migranten in Deutschland nicht nachzulassen. Offenheit für mehr Integration sollte für 
Deutschland "Chance und Bereicherung" sein, sagte Merkel am Dienstag (31.01.2012) in 
Berlin auf dem fünften Integrationsgipfel. Die rund 120 Teilnehmer des Gipfels 
verabschiedeten einen Aktionsplan für eine bessere Eingliederung der rund 16 Millionen 
Migranten in Deutschland. Die Opposition und eine Reihe von Verbänden forderten 
deutliche Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht. 
  
Merkel hob hervor, Integration sei weit mehr als nur eine Frage des Spracherwerbs. Auf 
dem Gipfel sei daher unter anderem beschlossen worden, von zeitlich befristeten 
Modellprojekten hin zu nachhaltigen Regelangeboten zu kommen. Nötig seien auch mehr 
Migranten im öffentlichen Dienst und in Ehrenämtern. Im Sport habe sich hier bereits viel 
getan, doch sei der Anteil etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr noch viel zu gering, sagte 
Merkel. 
 
Ali Ertan Toprak von der Alevitischen Gemeinde Deutschland sagte, in den vergangenen 
Jahren seien mehr Fortschritte in der Integrationspolitik erzielt worden als in Jahrzehnten 
davor: "Wir reden endlich miteinander." Allerdings beschränkten sich die Debatten oft auf 
Defizite auf Seiten der Migranten. Jetzt brauche es eine "zweite Deutsche Einheit", bei der 
alle in der Gesellschaft gemeinsam ein "Wir-Gefühl" entwickelten. 
  
Vertreter der Opposition forderten anlässlich des Gipfels rechtliche Änderungen. Die 
Integrationsminister und -senatoren Guntram Schneider (Nordrhein-Westfalen, SPD), 
Dilek Kolat (Berlin, SPD) und Detlef Scheele (Hamburg, SPD) begrüßten in einer 
gemeinsamen Erklärung zwar den verabschiedeten Aktionsplan. Er reiche aber nicht aus. 
Das Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht müsse modernisiert werden.   
 
Der integrationspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Memet Kilic, 
kritisierte das Treffen als "symbolisches Kaffeekränzchen". Die Regierung fordere eher 
Gesetzesverschärfungen und halte ansonsten "integrationspolitischen Winterschlaf". 
Sevim Dagdelen (Linke) kritisierte, auf dem Gipfel würde über Themen wie eine 
vereinfachte Einbürgerungspraxis so wenig gesprochen wie über soziale Diskriminierung 
oder die Integration von Flüchtlingen.  
 
Der erste Integrationsgipfel fand 2006 statt. Zu den Teilnehmern gehören Vertreter von 
Bund, Ländern und Gemeinden sowie Migrantenverbände, Gewerkschaften, 
Wirtschaftsvertreter, Wohlfahrtsorganisationen und Religionsgemeinschaften. 2013 soll 
ein weiterer Gipfel stattfinden, auf dem es um die Messbarkeit der nun gesetzten Ziele 
gehen soll. 
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