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KONFERENZ „GO LOCAL: UNTERSTÜTZUNG FÜR REGIONEN, STÄDTE UND 

LÄNDLICHE GEBIETE BEI DER INTEGRATION VON MIGRANTEN“ 

THURN UND TAXIS, 3. DEZEMBER 2019, 9.00 UHR 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  
 
Sehr verehrte Frau Kommissarin, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
ich freue mich sehr, Sie heute hier zur Eröffnung dieser Konferenz begrüßen zu dürfen. Die 
Konferenz ist Teil der gemeinsamen Bemühungen der Europäischen Kommission und des 
Europäischen Ausschusses der Regionen, auf Städte und Regionen zuzugehen und sie bei 
ihren Maßnahmen zur Integration von Migranten und Flüchtlingen zu unterstützen. 
 
Für uns alle ist das eine absolute Priorität, und die Anwesenheit der neuen Kommissarin 
Ylva JOHANSSON zeigt, wie sehr dieses Thema der neuen Europäischen Kommission am 
Herzen liegt. 
 
Frau Kommissarin, seien Sie versichert, dass die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften sich an die Verpflichtungen, die sie gegenüber Ihrem Vorgänger 
eingegangen sind, halten werden. Auch ihm möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für seine 
Unterstützung danken. 
 
Abgesehen von der Anerkennung der wichtigen Rolle, die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern sowie regionalen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern dabei zukommt, 
den Integrationsprozess in ländlichen Gebieten zu erleichtern, gilt es auf der heutigen 
Konferenz, die Migration in ein positives Narrativ einzubetten. 
 
Das Projekt Europa beruht auf offenen Grenzen und Solidarität, und das muss auch so bleiben. 
 
Wir sind uns bewusst, dass dies eine große Verantwortung ist, aber gemeinsam können wir 
ihr gerecht werden. 
 
Wir haben für die Finanzierung der Integration und die direkte Unterstützung der Städte und 
Regionen plädiert, und wir verfolgen die laufenden Verhandlungen über den künftigen 
mehrjährigen Finanzrahmen, um die Verknüpfung des wirtschaftlichen und territorialen 
Zusammenhalts mit der sozialen Inklusion sicherzustellen. 
 
Vor einem Jahr haben wir eine Konferenz zum Thema „Städtepartnerschaft für die Integration 
von Migranten und Flüchtlingen“ veranstaltet. 
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Diese Partnerschaft, die von der Stadt Amsterdam im Rahmen des 2016 unterzeichneten 
Städtepakts ins Leben gerufen wurde, hat zu einer konstruktiven Dynamik und 
Zusammenarbeit und zu einem konstruktiven Austausch im Bereich der Integrationspolitik 
geführt. Der Ausschuss ist stolz auf die gemeinsam geleistete Arbeit. 
 
Um die Maßnahmen der Städtepartnerschaft zu ergänzen, hat der Ausschuss im April dieses 
Jahres die Initiative „Städte und Regionen für Integration“ gestartet. Sie bietet kleinen Städten 
und ländlichen Gebieten die Möglichkeit, Informationen und Lösungen zu bestimmten 
Problemen auszutauschen. 
 
Auf diese Weise haben wir einen Raum für konstruktive Kommunikation über Integration und 
für die Entwicklung eines positiven Diskurses geschaffen, um die populistischen Klischees 
über Migration abzubauen. 
 
Kleine Gemeinden, mittelgroße Städte und ländliche Gebiete sind in den bestehenden Netzen 
unterrepräsentiert und haben häufig keinen Zugang zu bewährten Verfahren und 
gesammelten Erfahrungen. 
 
Deshalb bitten wir die Kommission um Hilfe bei ihrer Unterstützung, denn die Integration ist 
eine gemeinsame Herausforderung, die auch die Bürgerinnen und Bürger außerhalb der 
städtischen Randgebiete angeht. 
 
Eine verstärkte Zusammenarbeit und Vernetzung der Ballungsräume, Kleinstädte und 
Gemeinden im ländlichen Raum kann dazu beitragen, einen ganzheitlicheren Ansatz für 
Integrationsmaßnahmen zu entwickeln und so deren Wirksamkeit zu steigern. 
 
Bislang haben sich 124 Städte und Regionen aus 23 Mitgliedstaaten unserer Initiative 
angeschlossen. 
 
Etwa die Hälfte davon sind Kleinstädte mit höchstens 50 000 Einwohnern. 
 
Es ist an der Zeit, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. 
 
Denn fehlende Integration hätte ihren Preis: Wir würden wertvolle Möglichkeiten verlieren, in 
die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen zu investieren. Und wir hätten große 
Schwierigkeiten, eine solidarischere und gerechtere europäische Gesellschaft aufzubauen. 
 
Wir sind jedoch nicht alleine. Die Europäische Kommission beteiligt sich seit dem Anfang an 
unserem Projekt, und wir hoffen, dass wir auch in den kommenden Jahren auf ihre 
Unterstützung zählen können. 
 
Ich bitte die Europäische Kommission, sich dafür einzusetzen, dass unsere gemeinsamen 
Anstrengungen in dieser neuen Mandatsperiode zu konkreten Ergebnissen für unsere 
Bürgerinnen und Bürger führen, unabhängig davon, ob sie hier oder anderswo geboren sind. 
 
Wir planen im kommenden Jahr eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen zu Themen wie 
dem Städtepakt, der Bekämpfung von Desinformation und den Integrationsprogrammen in 
Städten und Regionen. 
 
Zu unseren wichtigsten Partnern zählen auch die europäischen Verbände der 
Gebietskörperschaften wie die Versammlung der Regionen Europas, Eurocities, der Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas sowie die Konferenz der peripheren Küstenregionen. Sie 
sind vor einem Jahr unserem Appell gefolgt und teilen die gleichen Ziele sowie die Absicht, die 
Plattform in der gesamten EU zu verbreiten. 
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Ohne sie wäre es nicht möglich, das Potenzial dieser Initiative voll auszuschöpfen. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
wir wissen, dass die Migranten unsere Solidarität brauchen und dass Europa die Migranten 
braucht. 
 
Deshalb benötigen wir eine Gemeinschaft von Politikern, die sich bewusst sind, dass die 
territoriale Entwicklung auf Inklusion beruhen muss, und die bereit sind, sich dafür stark zu 
machen. Ich glaube, dass wir in dieser Konferenz hierzu viel lernen können und sie dazu 
beitragen kann, dieses Ziel zu erreichen. 
 
Die während des ganzen Tages parallel stattfindenden thematischen Sitzungen werden Ihnen 
Gelegenheit bieten, sich mit verschiedenen Themen zu befassen: von Wohnraum über Sport, 
Gesundheitsversorgung, die Rolle junger Menschen und lokale Integrationsstrategien bis hin 
zu Datenanalysen. 
 
Weitere Schwerpunkte werden Kommunikation und die Bekämpfung von Desinformation sein 
sowie die Frage, wie sich mit innovativen Finanzinstrumenten die Integration fördern lässt. 
 
Da hierfür finanzielle Unterstützung erforderlich ist, haben wir auch Fragerunden mit Experten 
der verschiedenen Fonds organisiert, über die unterschiedliche Initiativen finanziert werden. 
 
Nicht zuletzt möchte ich alle heute hier vertretenen lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften ermutigen, unserer Initiative „Städte und Regionen für Integration“ 
beizutreten und diese Botschaft über ihre Netze zu verbreiten. 
 
Um Mitglied zu werden, genügt es, einen von uns für Sie vorbereiteten Fragebogen ausfüllen. 
 
Außerdem möchte ich Sie einladen, sich während der Pausen zwischen den verschiedenen 
Sitzungen die im Saal ausgestellten Fotografien anzusehen. Sie wurden in ganz Europa von 
Menschen gemacht, die sich für Integration interessieren und zum Ausdruck bringen wollen, 
was dieser Begriff für sie bedeutet. 
 
Sie werden auch Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern, welche dieser Fotografien am 
ehesten Ihrer eigenen Vorstellung von Integration entspricht. 
 
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

* * * 
 


