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Mit Zuversicht und Realitätssinn: 
Wie wir gutes Zusammenleben für alle gestalten 
 
 
Integration als Daueraufgabe 
Integration ist eine Daueraufgabe jeder Gesellschaft. Damit sie gelingt, kommt es darauf an, sich 
auf gemeinsame Spielregeln zu verständigen und gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten. 
 
Alle Menschen ansprechen 
Statt von Integration ist es besser, vom guten Zusammenleben zu sprechen und am gesellschaftli-
chen Zusammenhalt zu arbeiten. Das gelingt, wenn wir alle ansprechen: Spracherwerb? Ja, für 
alle! Arbeit? Ja, für alle! Bildung? Ja, für alle! Gleiche Rechte und Pflichten? Ja, und immer: für 
alle! 
 
Ein attraktives Zukunftsbild entwickeln 
Unsere zentrale Aufgabe liegt darin, allen Menschen das Gefühl zu geben, im Mittelpunkt unserer 
Arbeit zu stehen. Dafür müssen wir die sozialen Fragen benennen und wirksam bearbeiten und 
einen attraktiven Zukunftsentwurf für unser Land vorlegen, der die Menschen wieder zuversicht-
lich nach vorne blicken lässt. 
 
Probleme offen ansprechen 
Probleme müssen wir offen ansprechen. Wenn wir das tun, dürfen wir damit keine Ressentiments 
schüren, denn Ressentiments spalten und wirken damit gegen eine gewünschte Integration. Das 
ist nicht leicht, denn je mehr wir über Probleme der Integration sprechen, umso stärker werden sie 
empfunden. 

• Deshalb reden wir miteinander, nicht übereinander, gerade auch wenn es Probleme gibt. 
• Deshalb sprechen wir lösungsorientiert über Probleme. 
• Deshalb sprechen wir nicht nur über Probleme, sondern auch über die vielen positiven Erfah-
rungen. 

 
Grenzen ziehen 
Wir müssen klären, was die Probleme der Integration genau sind. Es gibt Aufreger und es gibt 
tatsächlichen Handlungsbedarf. Wir brauchen Dialog und Verständigung, was wir an persönlichen 
Freiheiten akzeptieren, was wir gegenseitig aushalten können, was wir also nicht gut finden aber 
jemanden lassen können und wo die Grenzen sind. Diese Grenzen müssen dann eingehalten 
werden, positiv wie negativ. 
 
Probleme wirksam bearbeiten 
Probleme, die wir identifizieren, müssen wir spürbar und sichtbar angehen. Hier besteht das 
größte Defizit. Wer Recht missachtet, umgeht, ausnutzt, kann eine neue Chance erhalten, wenn 
glaubhaft ist, dass sich die Übertretung nicht wiederholt. Ansonsten muss konsequent, schnell und 
hart geahndet werden. Das betrifft Drogendealer ebenso wie Steuerhinterzieher, Arme wie Rei-
che, Ansässige wie Neuankommende. Noch besser ist es zu handeln, bevor etwas passiert. 
 
Die beste Integration ist, Politik für alle Menschen zu machen, Recht für alle Menschen 
durchzusetzen und das gute Zusammenleben mit allen Menschen einzuüben. 
Wie wir Integration oder das Zusammenleben gestalten sollen, hat Johannes Rau so formuliert: 
„Ohne Angst und ohne Träumereien“. Positiv gewendet:  
 
Mit Zuversicht und Realitätssinn. So kann es gelingen. 


