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Viele deutsche Kommunen engagieren sich seit vielen Jahren 

entwicklungspolitisch – sei es durch Städtepartnerschaften, 

Fairen Handel oder die Mitarbeit in internationalen Netz-

werken. Dieses Engagement wird zu einem großen Teil von 

ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern und 

Entwicklungsorganisationen getragen und durch verant-

wortliche Kommunalverwaltungen unterstützt. Eigentlich 

selbstverständlich sollten hier auch Menschen mit Migrati-

onshintergrund einbezogen 

sein, die in vielen deutschen 

Städten 30 bis 40 Prozent 

der Einwohner ausmachen. 

Doch dem wird in den 

meisten Fällen noch viel zu 

wenig Rechnung getragen. 

Im Gegenteil: Die Themen 

Migration und Entwicklung 

stehen oft unverbunden 

nebeneinander, werden in 

unterschiedlichen städtischen Ämtern behandelt und selbst 

international ausgerichtete zivilgesellschaftliche Organisati-

onen tun sich schwer, über Kulturfeste hinaus regelmäßig 

mit Migrantenorganisationen zusammenzuarbeiten. Dabei 

sind ein gegenseitiger Austausch und eine partnerschaftliche 

Kooperation gar nicht schwer umzusetzen und in den meisten 

Fällen ein klarer Gewinn für alle Beteiligten: Dies beweisen 

viele erfolgreiche kommunale Beispiele und Netzwerke, die 

von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 

der Engagement Global gGmbH angeregt und kontinuierlich 

begleitet werden. Hier hat sich auch die praktische Erkennt-

nis durchgesetzt, dass Migrantinnen und Migranten für 

Entwicklungspolitik noch eine weitere wichtige Rolle spielen: 

Sie können eine Art „Brückenbauer“ zwischen Ländern und 

Kulturen sein, da sie neben einer häufig guten beruflichen 

Qualifikation aufgrund ihrer Migrationserfahrung auch 

besondere interkulturelle Kompetenzen besitzen. Durch ihre 

doppelte Eingebundenheit – in deutsche Strukturen und 

Strukturen in der Herkunftsregion – können sie Verbindun-

gen schaffen zwischen deutschen Kommunen und entwick-

lungspolitisch relevanten Regionen in der Welt.

Migration ist kein Randthema

Migration, Einwanderung und Integration sind Jahrzehnte 

alte Themen. Deutsche Kommunen haben seit den Wieder-

aufbaujahren über den Arbeitskräftebedarf der 1960er- und 

1970er-Jahre bis hin zur heutigen globalisierten Wirtschafts- 

und Handelswelt unmittelbar mit den Folgen mehr oder 

weniger gelenkter Migration zu tun. Daher ist dies für Kom-

munen kein Randthema. Die damit 

verbundenen Herausforderungen 

der Partizipation, der Kommunika-

tion und gelingender sozialer und 

politischer Integration geben mitt-

lerweile zahlreichen kommunalen 

Büros und Ämtern ihren Namen. 

Darüber hinaus haben sich seit 

Beginn der 1990er-Jahre sowohl die 

Orientierung als auch der Aktionsra-

dius der Kommunen internationali-

siert: Das ist zum einen der globalen Standortkonkurrenz 

um die Ansiedlung von Wirtschaft und die Attraktivität für 

Wissenschaft, Kultur und potenzielle Fachkräfte geschuldet, 

zum anderen der Einsicht in die Zusammenhänge globaler 

Entwicklungsprozesse, die vielfältige kommunale entwick-

lungspolitische Aktivitäten zur Folge haben.

Anerkennung kommunaler 
Entwicklungspolitik

Bestärkt wird dieses internationale Engagement durch 

den Bedeutungsgewinn der lokalen Ebene in der Entwick-

lungszusammenarbeit insgesamt, wie er sich beispielsweise 

bereits in dem „Bericht über lokale Gebietskörperschaften 

und Entwicklungszusammenarbeit“ des Europäischen 
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Parlaments von 2007 niederschlägt. 2008 hat auch die 

Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Bundesländer 

auf ihrer Jahreskonferenz in Dresden darauf hingewiesen, 

dass Entwicklungspolitik in gemeinsamer Verantwortung 

von Bund, Ländern und Kommunen gestaltet werden 

muss. Dieser sogenannte MPK-Beschluss ist für die The-

menstellung von besonderem Interesse, da die Länder 

den Zusammenhang von Migration, Integration und Ent-

wicklungspolitik als eines ihrer zentralen Handlungsfelder 

definieren.  In der Aktivierung der in Deutschland lebenden 

Diaspora wird eine Chance gesehen, die wirtschaftliche und 

kulturelle Kooperation mit Ländern des globalen Südens 

zu intensivieren und die Kompetenz der Migrantinnen 

und Migranten als Mittler zu stärken. In der Vorbereitung 

dieses Beschlusses hatten sich 

insbesondere die kommunalen 

Spitzenverbände engagiert, die 

in der Folge weiterführende und 

konkretisierende Beschlüsse und 

Empfehlungen herausgegeben 

haben.

Der Zusammenhang zwischen 

Migration und Entwicklung ist 

für Kommunen deshalb doppelt 

von Interesse. Sie sind gleichzeitig an mehreren Punkten 

von Migrationsbewegungen aktiv: Sie setzen sich sowohl 

dafür ein, in Partnerkommunen, in internationalen Netz-

werken oder lokalen Initiativen für Fairen Handel und Faires 

Beschaffungswesen die Ursachen für armutsbedingte Mig-

ration einzudämmen, wie auch dafür, an ihrem Wohnort 

das Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund positiv zu gestalten.

Vom Modellprojekt zum bundesweiten 
Netzwerk

Diese konstruktive Sichtweise auf Migration hat die Service-

stelle Kommunen in der Einen Welt im Jahr 2007 veranlasst, 

ein Pilotprojekt zum Thema Migration und Entwicklung in 

Kommunen zu starten. Das durch das Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

finanzierte Vorhaben hat sich zum Ziel gesetzt, entwick-

lungspolitisch aktive Migrantenorganisationen mit anderen 

kommunalen entwicklungspolitischen Initiativen wie Eine-

Welt-Vereinen und Partnerschaftsvereinen zu vernetzen und 

ihre Zusammenarbeit untereinander und mit der Kommu-

nalverwaltung zu fördern. „Wir hatten die Vermutung, dass 

es Städten und Gemeinden einen 

Mehrwert bringen könnte, wenn 

sie mit Migrantinnen und Mig-

ranten zusammenarbeiten. Um 

diese These zu testen, haben wir 

zunächst ein Gutachten erstellt“, 

erklärt Dr. Stefan Wilhelmy, 

heutiger Leiter der Servicestelle 

Kommunen in der Einen Welt. 

Das 2007 von der Servicestelle 

in Auftrag gegebene und 2012 aktualisierte Gutachten zu 

Migration und kommunaler Entwicklungszusammenarbeit1 

ist sowohl problem- als auch lösungsorientiert. Diplom-

Pädagoge Hans Wietert-Wehkamp vom Solinger Institut für 

soziale Innovation arbeitete acht Kernergebnisse heraus, die 

einen deutlichen Schluss nahelegen: Ein integrativer Ansatz 

von lokaler Entwicklungspolitik, Integrationsförderung und 

Migrantenorganisationen ruft positive Wechselwirkungen 

zwischen den unterschiedlichen Handlungsfeldern hervor. 

2007 startete auf Grundlage dieser Erkenntnisse das Pilot-

projekt mit fünf Modellkommunen. „Wir wollten Migran-

tenorganisationen und Eine-Welt-Vereine sowie Vertreter 

1  Gutachten zu Migration und kommunaler Entwicklungspolitik 2012.
Aktueller Stand und Potenziale des Zusammenwirkens von Diaspore-
nund kommunaler Entwicklungspolitik in ausgewählten Kommunen –  
aktualisierte Fassung. Schriftenreihe Dialog Global 27. Bonn 2012.

 3

Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene: „Ein Gewinn für alle!“

Fo
to

: D
om

in
ik

 S
ch

m
itz



Migration und Entwicklung auf kommunaler Ebene: „Ein Gewinn für alle!“

4  

der meist getrennt agierenden Verwaltungsbereiche ‚Inter-

nationales‘ und ‚Migration’ zusammenbringen“, erinnert 

sich Dr. Wilhelmy an den Startschuss zu einer erfolgreichen 

Kooperations- und Netzwerkarbeit. Damit sollten, so die 

Erwartungen der Servicestelle, nachhaltige Verbesserun-

gen in drei zentralen Themenfeldern erreicht werden. 

Zum einen in der kommunalen Entwicklungspolitik selbst: 

Denn entwicklungspolitisch engagierte Migrantenorgani-

sationen können sich im Bereich entwicklungspolitischer 

Informations- und Bildungsarbeit sowie bei der Förderung 

des Fairen Handels authentisch, überzeugend und kritisch 

durch Erlebnisberichte und durch genaue Kenntnisse von 

Land und Leuten des globalen Südens einbringen. Bei Nord-

Süd-Partnerschaften sind diese Erfahrungen und ihre Kon-

takte in das Partnerland oder direkt in die Partnerkommune 

sehr hilfreich. Zugleich haben sie aufgrund ihrer Lebenser-

fahrung im Herkunftsland und in Deutschland Kenntnisse 

über jeweilige gesellschaftliche Rahmenbedingungen und 

können sich in Erwartungen und verschiedene Erfahrungs-

hintergründe hineinversetzen und dazwischen vermitteln. 

Auch können sie dazu beitragen, die Partnerschaft auf 

gesellschaftlicher Ebene lebendig zu gestalten, indem sie 

authentisch von ihren Herkunftsländern erzählen können. 

Nicht zuletzt können Migrantinnen und Migranten die 

deutsche Seite gut dabei beraten, wie sie den Partnern auf 

Augenhöhe begegnen kann und hierzu bereite Verwaltun-

gen und zivilgesellschaftliche Akteure bei der wichtigen 

interkulturelle Öffnung ihrer entwicklungspolitischen Arbeit 

unterstützen.

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Wirkung auf die Ent-

wicklung in den Herkunftsländern, denn die Vernetzung 

und der gegenseitige Austausch sind als wechselseitiger 

Lernprozess zu verstehen. Wenn hierdurch kommunale 

Entwicklungsprojekte effizienter und effektiver durchge-

führt werden, profitiert davon auch das Herkunftsland: Die 

Investitionen in Personal, Infrastruktur und ehrenamtliche 

Unterstützung zeigen mehr Wirkung, es gibt weniger 

Reibungsverluste durch mögliche Missverständnisse oder 

ungeklärte unterschiedliche Erwartungen, bedingt durch 

Unkenntnis der gesellschaftlichen und kulturellen Kontexte 

im Partnerland. Gute Beispiele sind hier der Austausch von 

kommunalen Fachexpertinnen und Fachexperten und sich 

entwickelnde Schul- und Kulturpartnerschaften.

Der dritte Bereich betrifft die erfolgreiche Integration 

und Kommunikation in der Kommune: Im Falle einer 

konstruktiven Zusammenarbeit der Akteure entsteht auch 

für das entwicklungspolitische Engagement der Migran-

tenorganisationen vermehrt Anerkennung, Respekt und 

Unterstützung in der Kommune, beispielsweise in Form 

von zusätzlichen Spenden, weiteren Kooperationsangebo-

ten oder Unterstützung bei der Vereinsorganisation. Eine 

geglückte Kooperation zwischen Diaspora und kommuna-

ler Entwicklungszusammenarbeit leistet somit immer auch 

einen positiven Beitrag zur Integration und zur interkultu-

rellen Öffnung der Kommune.

Viele positive Veränderungen sind mit dem Modellpro-

jekt bereits gelungen: Über zwei Jahre hinweg fanden 

in den Städten Bonn, Kiel, Leipzig, München sowie dem 

Landkreis Düren Workshops zur Vernetzung statt und es 

erschienen Broschüren, in denen sich alle aktiven Vereine 

vorstellen konnten. „Es ist uns sehr wichtig“, betont Dr. 

Wilhelmy, „dass unsere Projekte nicht im Sand verlaufen. 

Gerade im Integrationsbereich gibt es viele Projekte, die 

bei Migrantinnen und Migranten erst hohe Erwartungen 

wecken, dann aber nicht weitergeführt werden. Mit dem 

Modellprojekt wollten wir Erfahrungen sammeln, um dann 

in die Breite wirken zu können.“ Hierzu rief die Servicestelle 

2011 ein bundesweites Netzwerk ins Leben, in dem sich 

kommunale Akteure austauschen und sich gegenseitig 

stärken können. Das bereits dritte bundesweite Treffen des 
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„Netzwerk Migration und Entwicklung“ fand im Mai 2013 

mit 60 Teilnehmenden aus 29 Städten und Gemeinden in 

München statt. Nach den ersten Treffen im Mai 2011 in 

Frankfurt und im Februar 2012 in Hannover, bei denen 

konkrete Praxisbeispiele und die Ergebnisse des Gutach-

tens zu Migration und kommunaler Entwicklungspolitik  im 

Vordergrund standen, gab es in München den Impuls, sich 

der spezifischen Stärken von Unternehmerinnen und Unter-

nehmern mit Migrationserfahrung im Hinblick auf entwick-

lungspolitisches Engagement sowohl hier in Deutschland 

als auch in ihren Heimatländern bewusst zu werden. Gute 

Voraussetzungen sind in den Kommunen vorhanden, doch 

eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen 

Internationales/Eine-Welt und Wirtschaftsförderung würde 

helfen, diese Potenziale noch besser zu erschließen. Zudem 

fördere internationales Engagement auch die interkultu-

relle Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter, meint Dr. 

Stefan Wilhelmy, aber „vor allem prägt es ein positives 

und weltoffenes Image der Stadt, was wiederum auch den 

Wirtschaftsstandort attraktiver macht.“

Fehlende Strukturen und 
Berührungspunkte

Einfach und unproblematisch ist solch eine integrative 

Netzwerkarbeit natürlich nicht. Eine Vernetzung der zivil-

gesellschaftlichen Akteure bedeutet nicht weniger als die 

Verbindung bislang getrennter Welten. Die Migrantenor-

ganisationen und Integrationsfachleute auf der einen und 

Partnerschafts- oder Eine-Welt-Vereine auf der anderen 

Seite haben oft keine oder kaum Berührungspunkte mitei-

nander. Auch in den kommunalen Verwaltungsstrukturen 

sind die „innenpolitischen“ Themen Integration/Interkultur 

mit „außenpolitischen“ Themen wie Entwicklungspartner-

schaften und internationale Netzwerkarbeit nicht verbun-

den. Dies erschwert es, Ansprechpartner und Gelder für ein 

Projekt auf der Schnittstelle der Zuständigkeiten zu finden, 

die weder in Personal- noch in Haushaltsplänen berücksich-

tigt wird. Um die Zusammenarbeit anzustoßen, bietet die 

Servicestelle deshalb kostenlose Beratung an und unter-

stützt die Kommunen zu Beginn des Vernetzungsprozesses 

durch Bestandsaufnahmen der lokalen Akteurslandschaft 

und Auftaktworkshops. Unerlässlich ist jedoch, dass für die 

zivilgesellschaftlichen Akteure des Projektes feste Ansprech-

strukturen in der Verwaltung geschaffen werden und lang-

fristig die Akteure vor Ort die Federführung übernehmen. 

Denn das zentrale Ziel aller Vorhaben ist es, dauerhafte 

Kooperationsstrukturen und Netzwerke aufzubauen. Des-

halb muss sich das Interesse an einer Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe von den lokalen entwicklungspolitischen Initia-

tiven wie von den Verwaltungsakteuren gleichermaßen als 

dauerhaft und ehrlich erweisen. „Denn was die Migranten-

organisationen auf gar keinen Fall wollen,“ sagt Projektlei-

terin Dorea Pfafferott, „ist, nur dazu benutzt zu werden, die 

Partnerschaft irgendwie ‚bunter’ zu machen, das Kulturpro-

gramm auszuschmücken oder exotisch zu kochen, sondern 

sie wollen strukturell einbezogen werden.“

Studienergebnisse verdeutlichen die 
Wichtigkeit des politischen Willens

Wie bedeutend eine strukturelle Verankerung des Themas 

in der Kommune für positive Wechselwirkungen zwischen 

den unterschiedlichen Handlungsfeldern ist, stellen die 

Autoren des Gutachtens zu Migration und kommunaler 

Entwicklungspolitik (2012) fest: Eine „Legitimation von 

oben“ durch bundes- oder landespolitische Signale stärkt 

die lokalen Akteure und nur verbindliche Kooperationen 

sichern die Nachhaltigkeit, insbesondere durch die Schaf-

fung von hauptamtlichen Stellen. Zu einer gelungenen 

Kooperation gehört bei der Aufnahme von Kontakten mit 
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Migrantenorganisationen das genaue und differenzierte 

Kennenlernen ihrer Interessen. Entscheidend dabei ist es, 

interkulturelle Lernprozesse anzustoßen und somit eine 

„interkulturelle Öffnung“ zu forcieren. Wichtig dazu sind 

Integrationsbüros, kommunale Events, „Bühnen“ und „Orte 

der Begegnung“. Statt 

kurzfristiger Aktionen 

bedarf es des Aufbaus 

und der Etablierung 

von langfrist igen, 

verlässlichen und auf 

Vertrauen basierender 

Strukturen. Und die 

sollten eine klare und 

transparente Kom-

munikation führen, 

über entsprechende 

Gremien verfügen und 

regelmäßig Konferen-

zen, Workshops und 

Aktionen veranstalten. Für die größtenteils ehrenamtlich 

Engagierten müssen Anreize geschaffen werden, private 

wie berufliche. Dazu gehören Möglichkeiten, sich weiter 

zu bilden und zu qualifizieren sowie neue Kontakte zu 

knüpfen, beispielsweise über Austauschbörsen und gezielte 

Fortbildungsangebote.

Die Bildung der lokalen Netzwerke benötigt Zeit. Sie erfolgt 

nicht durch wenige Treffen, sondern durch kontinuierliche 

und institutionalisierte Zusammenarbeit, umso mehr, als 

hier ehrenamtliche Akteure verschiedener Prägung und 

Erfahrung tätig sind. Es gibt überdies nichts Ermutigenderes 

für in der Entwicklungspolitik tätige Migrantinnen und Mig-

ranten, als eine (oft vermisste) öffentliche Anerkennung. 

Diese Sichtbarmachung ihres Engagements ist ein wichtiges 

Ziel der Arbeit der Servicestelle. 

Mit ausgezeichneten Beispielen das 
Engagement stärken

Dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) ist es wichtig, dass Migration 

zu einem Gewinn für alle Beteiligten wird: für die Migran-

tinnen und Migranten, für die Kommunen ihrer Herkunfts-

länder und für Kommunen, in denen sie leben. Daher stellt 

es zur Stärkung des Handlungsfeldes mehr Mittel bereit und 

hat das Team „Migration und Entwicklung auf kommu-

naler Ebene“ der Servicestelle personell deutlich gestärkt, 

sodass im Jahr 2014 neue Angebote umgesetzt werden 

können. So soll mittels eines gezielten Trainings ein Pool 

von Beraterinnen und Beratern mit Migrationshintergrund 

aufgebaut werden, die Kommunen bei der interkulturellen 

Ausrichtung ihres entwicklungspolitischen Engagements 

unterstützen. Im Herbst 2014 werden erstmalig besonders 

engagierte Kommunen für erfolgreiche Vernetzungsarbeit 

mit zivilgesellschaftlichen Akteuren ausgezeichnet. „Der 

Wettbewerb Kommune bewegt Welt bringt das persönliche 

Engagement der Beteiligten in das Blickfeld der Öffentlich-

keit. Somit werden auch Akteure in anderen Kommunen 

motiviert, sich im Bereich Migration und Entwicklung zu 

engagieren“, erklärt Projektleiter Kevin Borchers. Wie so oft 

haben erfolgreiche Beispiele in einzelnen Kommunen einen 

Mitmachcharakter und ermutigen und befördern zahlreiche 

ähnliche Projekte in anderen Kommunen. Gerade deshalb 

veröffentlicht die Servicestelle eine Sammlung solcher guten 

Beispiele auf ihrer Internetseite, die ständig erweitert und 

aktualisiert wird. Denn es können noch viel mehr werden.

Text: Stefan Kreutzberger

Kontakt 

Projektleitung: Dorea Pfafferott

dorea.pfafferott@engagement-global.de

+49 0228 20717-345

Tulpenfeld 7, D-53113 Bonn

Links:
www.engagement-global.de

www.service-eine-welt.de/migration

DG 27 Gutachten zu Migration und 

kommunaler Entwicklungspolitik 2012 

Aktueller Stand und Potenziale des 

Zusammenwirkens von Diasporen und 

kommunaler Entwicklungspolitik in 

ausgewählten Kommunen.

Download 

(PDF, 4,1MB,

barrierefrei)

Beispiele guter Praxis:

www.service-eine-welt.de/migra-

tion/migration-praxisbeispiele.html
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