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Zusamm
menfassung und Handlun
ngsempfehluungen:
Es gibt zzahlreiche Akteure
A
und Institutionenn, die sich mit
m dem Them
ma „Internattionale Zuwa
anderung“
befassen. Bisher sin
nd sie nur punktuell vernnetzt, die Akttivitäten zur Stärkung deer Willkomm
menskultur
und zum
m Aufbau lokaler Netzwerke sind weenig abgestimmt. Für eine gute undd ergebnisreiche Netz‐
werkarb
beit wird es früher
f
oder später eine//n Koordinattor/in brauch
hen, welche//r die quantitative und
qualitattive Entwicklung von Sttruktur und Fokustheme
en der bestehenden Neetzwerke steuert und
kommuniziert. Die Netzwerke
N
sollten lokal spezifisch entwickelt we
erden entsprrechend der Gegeben‐
und des lokaalen Bedarfs. Wichtige Paartner sind Unternehme
U
n, Agentur füür Arbeit, Ko
ommunen,
heiten u
Kammern, Sparkasssen, Wohnu
ungsbaugeseellschaften u.v.a.m.
u
Die Netzwerke sollten gem
meinsame
Konzeptte entwickelln und umsettzen, da diess parallele Sttrukturen verrhindert.
Für die wirtschaftlicche und dam
mit auch die EEntwicklung der Lebensq
qualität in deer Region wird die Zu‐
wanderung qualifiziierter Arbeitts‐ und Fach kräfte zuneh
hmend an Be
edeutung geewinnen wird. Die o.g.
Netzwerke werden auch die Zuw
wanderung oorganisieren müssen, nicht nur die W
Willkommenskultur.
Grundleegend für diee Förderung der interku lturellen Kom
mpetenz derr regionalen Akteur/inne
en in Wirt‐
schaft, V
Verwaltung, Bildung und
d weiteren reelevanten Insstitutionen isst aus der Errfahrung bish
heriger Ak‐
tivitäten
n die Stärkung transnatiionaler Mobbilität. Verwaltungsmitarrbeiter/innenn, Unternehmen, Mit‐
arbeiterr/innen in Arrbeitsämtern
n, Jobcenternn usw. sollte
e stärker als bisher die M
Möglichkeit zu transna‐
tionalem
m Austausch
h gegeben we
erden. Die e igene Region
n aus der Perspektive einner anderen Nation zu
sehen, Menschen anderer
a
Kulturen zu trefffen und mitt ihnen Erfah
hrungen ausszutauschen sowie die
einfachee Überwindu
ung von Sprrachbarriere n sensibilisie
ert in äußerrst nachhaltiiger Weise für
f Begeg‐
nungen mit „Fremden“ in der He
eimatregion .
Besondeers im hiesigen grenzna
ahen Raum scheint es ratsam,
r
die Interkulturaalität vor de
er eigenen
Haustürr als Potenziial zu sehen. Grenzüberggreifende wirtschaftliche
e, touristischhe, kulturelle
e und wei‐
tere Koo
operationen stärken nich
ht nur Wirtscchaft und Im
mage der Reg
gion, sondernn tragen aucch zum Ab‐
bau von
n Ängsten un
nd Fremdenfe
eindlichkeit bei.
Um inteernationale Zuwanderun
Z
ng als Potenzzial für die regionale
r
Enttwicklung nuutzen zu kön
nnen, wird
empfoh
hlen, Willkom
mmenskulturr nicht als seeparates The
ema zu betrachten, sonddern als Que
erschnitts‐
thema iin die region
nale Entwicklungsstrateggie einzubaue
en. Es gilt, alle Potenziaale der Regio
on zu stär‐
ken, diee Wirtschaft ebenso wie
e die weicheen Standortffaktoren. Ersst wenn die Region als attraktiver
a
Lebenso
ort auch übeerregional wahrgenomm
men wird, kan
nn verstärkt mit internattionaler Zuw
wanderung
gerechn
net werden.
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Ein wichtiges Element der Willkommenskultur ist Sprache. Ausländischen Zuwanderern das Erlernen
der deutschen Sprache zu ermöglichen, ist eine wichtige Grundlage unserer Integrationspolitik. Eben‐
so wichtig – und für eine Willkommenskultur zwingend erforderlich – ist es, die Sprachkompetenz der
Einheimischen zu stärken. Nicht nur in Verwaltungen, Schulen, Unternehmen und vielen weiteren In‐
stitutionen ist Verständigung notwendig, noch bevor ausländische Zuwanderer ihren Sprachkurs be‐
ginnen können. Mindestens eine Fremdsprache sollten Mitarbeiter/innen in den Anlaufstellen für in‐
ternationale Zuwanderer sprechen, Mehrsprachige MA sollten vermehrt in relevanten Institutionen
für internationale Zuwanderer arbeiten und ein Netzwerk aus Sprachmittlern sollte in einzelnen Fäl‐
len sprachliche Barrieren überwinden helfen. Dies gilt besonders für Institutionen wie Verwaltungen,
medizinische Einrichtungen, Schulen und Polizei.
Die regionale Willkommenskultur sollte sich durch eine hohe Qualität der Angebote für internationa‐
le Zuwanderer auszeichnen. Das bedeutet konkret:
‐

‐

‐

‐
‐

Im Blickfeld sollte nicht nur der einzelne Zuwanderer stehen, sondern auch seine Familie, die
entweder noch zuwandern kann oder aber die in der Region durch den Zuwanderer zukünftig
gegründet werden könnte.
Arbeitgeber müssen für eine (fach‐)gerechte Entlohnung sensibilisiert werden im Sinne „glei‐
cher Lohn für gleiche Arbeit“; so lange Zuwanderer nur als Billigkräfte gesehen werden, ist die
Region nicht attraktiv für potenzielle Fachkräfte.
Beratung und Service vor Ort sollte für internationale Zuwanderer weitestgehend „aus einer
Hand“ angeboten werden, da dies effizienter und attraktiver ist als ein aufreibendes Pendeln
zwischen teilzuständigen Ansprechpartner/innen.
Die Anerkennung von Qualifikationen muss erleichtert werden.
Bereits zugewanderte Menschen sollten in die Entwicklung und Umsetzung der Willkom‐
menskultur in Netzwerke und Beratung/Betreuung eingebunden werden, um ihre Erfahrun‐
gen einzubringen und ihre interkulturelle Kompetenz als Potenzial zu nutzen.

Die Förderung der interkultureller Kompetenzen und somit die Entwicklung einer regionalen Will‐
kommenskultur braucht Zeit und somit eine langfristige Förderung, die sich nicht nur in politischen
Willensäußerungen, sondern auch in der Bereitstellung finanzieller Mittel äußert. Besonders in der
Sensibilisierung der Bevölkerung für internationale Zuwanderung braucht es eine langfristige und
nachhaltige Förderung.
Insgesamt wird empfohlen, zu Beginn keine fertigen Modelle oder Strukturen zu etablieren, sondern
auch Spielraum für eine lokal spezifische Entwicklung von Willkommenskultur zu ermöglichen. Nur so
wird es gelingen, eine authentische und attraktive Umsetzungsstrategie zu erarbeiten.

