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MITTEILUNGEN AUS DER 

 

Austausch der CSU-Fraktion mit dem Integrationsbeirat für eine 

intensivere Zusammenarbeit  

Vergangene Woche trafen sich Vertreter der CSU-Fraktion mit Vertreterinnen und 

Vertretern des Integrationsbeirates. Hintergrund des Gesprächs war der 

gemeinsame Wunsch nach Austausch und Diskussion für den Ausbau und der 

Intensivierung der zukünftigen Zusammenarbeit.  

Die Gestaltung von Migration und Integration ist eine zentrale Aufgabe der Stadt 

Augsburg und ein bedeutsames Thema für die CSU-Fraktion. Die Unterstützung des 

Integrationsbeirates bei Einbringung seiner Anliegen in den Stadtrat, aber auch ein 

gemeinsamer regelmäßiger Austausch, ist daher für die Fraktion ein wichtiger 

Baustein für eine gelebte Stadtpolitik sowie für ein funktionierendes Miteinander. 

Mitbürgerinnen und Mitbürger aus über 160 Nationen sind in Augsburg beheimatet 

und über 47% haben Migrationsgeschichte. „Wir haben eine vielfältige 

Stadtgesellschaft und der Zusammenhalt sowie der Frieden untereinander ist eines 

unserer höchsten Güter,“ so Fraktionsvorsitzender Leo Dietz. „Daher nehmen wir die 

Arbeit und Anliegen des Integrationsbeirates sehr ernst und unterstützen diese, wo 

es uns möglich ist, um ein gutes Zusammenleben zu vertiefen und zu verfestigen. 

Dazu gehört auch, dass wir voneinander lernen und die Anliegen des 

Integrationsbeirates in unsere politische Arbeit integrieren.“  

Der Integrationsbeirat vertritt alle Belange und Interessen von Menschen mit 

Migrationshintergrund in Augsburg unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt und setzt sich 

für ihre gleichberechtigte volle Teilhabe und Chancengleichheit ein. Eine gelungene 

Integrationsarbeit erfordert Gespräche mit der Stadtpolitik. Entsprechend begrüßt der 

Beirat eine enge Zusammenarbeit mit der CSU-Fraktion. 

Der hohe Anteil von Augsburgerinnen und Augsburgern mit Migrationshintergrund 

beherbergt große Potenziale für unsere Stadt, aber auch Herausforderungen. 

Dadurch steigt die Bedeutung einer guten und intensiven Zusammenarbeit zwischen 

dem Integrationsbeirat und der Stadtpolitik für gelingende Integration. „Die 

Potenziale, die Augsburgerinnen und Augsburger mit Migrationshintergrund haben, 

lassen sich nur durch unsere gemeinsame Arbeit entfalten. In diesem Rahmen ist die 

Politik gefragt, vorbildlichen Handlungsrahmen zu setzen. Wir stehen gerne der 

Stadtpolitik beratend zur Seite. Die Wertschätzung, welche die CSU-Fraktion dem 

Integrationsbeirat entgegenbringt, bereichert unsere Arbeit und motiviert uns zu mehr 

ehrenamtlicher Tätigkeit“, so Vorsitzende Didem Karabulut. „Augsburg als 

integrationsfreundliche Friedensstadt respektiert und wertschätzt dadurch die 

kulturelle Vielfalt und fördert die in der Vielfalt liegenden Potenziale.“ 


