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wirtschaftlicher, bildungspolitischer und kultureller Ebene zu kooperieren. Dies soll dazu 
führen, die fragile Region politisch zu stabilisieren und wirtschaftlich zu entwickeln und 
damit einen spürbaren Beitrag zur Behebung von Migrationsursachen zu leisten.  

. Eine Entlastung des Asylsystems kann auch über die Schaffung weiterer legaler Zugangswe-
ge erfolgen. Die Weigerung der CSU, ein Einwanderungsgesetz zu unterstützen, belastet das 
Asylsystem, anstatt die Probleme zu lösen. 

. Wir bedanken uns bei allen, die mit höchstem Engagement täglich dazu beitragen, dass die 
Menschen, die zu uns kommen, nach den Grundsätzen der christlichen Wertegemeinschaft 
aufgenommen, versorgt und integriert werden. 

 
 


