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Liebe Leserinnen und Leser,

kürzlich hörte ich morgens einen Radiobeitrag, der mich 
schmunzeln ließ. Eine Journalistin blickte in die Zukunft und 
fragte sich, wie die vielen Schutzsuchenden langfristig unseren 
Alltag beeinflussen würden. Werden wir in einigen Jahren so 
selbstverständlich in syrischen Restaurants verkehren wie heu-
te in italienischen? Wird es beim Tatort bald einen Ermittler 
mit eritreischen Wurzeln geben? Dem Beitrag lag die einfache 
Erkenntnis zugrunde, dass Migration nicht nur die Menschen 
verändert, die zuwandern, sondern auch die Gesellschaft, in der 
sie fortan leben. Schmunzeln musste ich, weil vor gar nicht so 
langer Zeit landauf, landab die Ansicht vertreten wurde, dass In-
tegration vor allem Anpassung bedeutet. Heute wissen wir, dass 
Integration ein zweiseitiger Prozess ist, der Zuwanderer und 
Aufnahmegesellschaft verändert. Dass das mittlerweile auch im 
Mainstream angekommen ist, hat mir noch einmal gezeigt, wie 
weit wir in den letzten Jahren vorwärts gekommen sind.  

Solche Aha-Momente hatte ich auch bei den 5. Nürnberger 
Tagen für Integration, die sich ganz um das Jubiläum „10 Jahre 
Zuwanderungsgesetz – 10 Jahre Integrationsarbeit des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge“ drehten. Insbesonde-
re bei der Rede von Prof. Dr. Süssmuth (S. 40) wurde deutlich, 
welch riesige Schritte (bzw. in Süssmuths Worten „Quanten-
sprünge“) Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat. 
Thomas Huddleston von der Migration Policy Group konsta-
tierte sogar, dass die Bundesrepublik in der Integrationspoli-
tik mittlerweile eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt (S. 44). 

Editorial

Gleichzeitig mahnten er und die anderen Rednerinnen und 
Redner bei den Nürnberger Tagen an, dass es weiterhin viel 
Optimierungspotenzial gibt – sei es bei der Bekämpfung von 
Diskriminierung und Rassismus, der Vereinfachung des Fami-
liennachzugs oder der Frage, wie im Bildungsbereich die The-
men Migration und Integration bearbeitet werden.

In der vorliegenden Sonderausgabe des Blickpunkts geht 
es aber nicht nur um die Nürnberger Tage. Wir beleuchten 
das Jubiläum „10 Jahre Integrationsarbeit“ aus mehreren 
Blickwinkeln. So kommen im Beitrag „Wie war das eigent-
lich damals?“ Regionalkoordinatorinnen und Regionalkoor-
dinatoren zu Wort, die berichten, wie es vor Ort mit Integ-
rationskursen, Projektförderung und Co. losging. Und unter  
„10 Jahre – 10 Geschichten“ lassen uns Menschen an ihren 
persönlichen Erfahrungen mit der Integrationsarbeit des 
Bundesamtes teilhaben. Aber nicht nur der Integrations-
bereich im Bundesamt feiert in diesem Jahr sein Zehnjäh- 
riges, sondern auch die Forschungsgruppe. Dies würdigen wir 
mit einem Interview (S. 22) und unseren Literaturhinweisen  
(S. 20), in denen wir Ihnen BAMF-Studien präsentieren, die in 
den letzten Jahren für Aufsehen gesorgt haben.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und spannende Lektüre!

Zakia Chlihi, Redaktionsleiterin

Blickpunkt Integration 2015
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Übernahme des Aufnahmever-
fahrens für jüdische Zuwanderer

Auf Vorschlag der jüdischen Verbände 
wird dem Bundesamt die Zuständigkeit 
für das Aufnahmeverfahren jüdischer 
Zuwanderer übertragen. Das Verfahren 
wird von einem Beirat mit einem ge-
schäftsführenden Ausschuss begleitet. 
Dessen Geschäftsstelle ist beim Bundes- 

amt verortet. 

Inkrafttreten des  
Zuwanderungsgesetzes

Am 1. Januar 2005 tritt das Zuwande-
rungsgesetz in Kraft. Erstmals werden 
mit ihm bundesweite Integrations-
maßnahmen gesetzlich verankert. 
Das Bundesamt wird mit der Aufgabe 
betraut, diese Maßnahmen zu entwi-
ckeln und zu steuern. Hierzu gehören 
u. a. die Integrationskurse und die 
Migrationserstberatung.

Einführung der Integrationskurse

Zum ersten Mal gibt es ein bundesweit 
einheitliches Grundangebot, mit dem 
Zuwanderer die deutsche Sprache er- 
lernen und Grundkenntnisse über das 
Leben in Deutschland erlangen können. 
Der Integrationskurs besteht aus einem 
Sprachkurs, der in der Regel 600 Unter-
richtseinheiten (UE) umfasst und einem 
Orientierungskurs, der zunächst 30 UE 
dauert und später auf 60 UE er wei- 
tert wird. 

Gründung der Deutschen  
Islam Konferenz (DIK)

Auf Initiative des Bundesinnenminis-
ters, Dr. Wolfgang Schäuble, nimmt 
die Deutsche Islam Konferenz 
(DIK) ihre Arbeit auf. Das Ziel ist ein 
langfristig angelegter Dialog zwischen 
den Muslimen in Deutschland und 
dem Staat. Im Bundesamt wird die 
Geschäftsstelle der DIK eingerichtet.

Premiere des Magazins  
„Blickpunkt Integration“

Das neue Magazin „Blickpunkt Inte- 
gration“ informiert die Fachöffent- 
lichkeit über die Arbeit des Bundes-
amtes und neue Entwicklungen im 
Integrationsbereich. Die zunächst 
kleine Auflage von 1.500 Stück wuchs 
aufgrund der Nachfrage bald auf 
10.000 Stück an.

Evaluation der Integrationskurse

Eine umfassende Evaluation zeigt: Die 
Integrationskurse haben die deutsche 
Integrationsförderung qualitativ verbes-
sert; das neue System hat sich innerhalb 
kürzester Zeit etabliert und bewährt.

Erster Integrationsgipfel

Die Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel,  
lädt erstmals zu einem Integrations-
gipfel. Dieser verfolgt das Ziel, einen 
Nationalen Integrationsplan zu ent-
wickeln, um die Integrationsarbeit in 
Deutschland zusammenzuführen und 
zu systematisieren. In diesen Prozess 
sollen zivilgesellschaftliche Akteure 
wie z. B. Migrantenorganisationen 
einbezogen werden.

Wir sind weit gekommen ...
Die wichtigsten Ereignisse aus zehn Jahren Integrationsarbeit

10 Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
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Einführung des Tests zum  
Orientierungskurs

Die je nach Träger unterschiedlichen 
Lernkontrollen am Ende des Orien-
tierungskurses werden ersetzt durch 
einen standardisierten Test, wodurch 
die Ergebnisse ab sofort mit einander 
vergleichbar sind. Heute schließt der 
Kurs mit dem Test „Leben in Deutsch-
land“ ab, der 2013 implementiert wird. 

Start der skalierten „Sprach- 
prüfung „Deutsch-Test für  
Zuwanderer“

Am 1. Juli führt das Bundesamt auch 
den „Deutsch-Test für Zuwanderer“ 
ein, mit dem der Sprachteil des Inte-
grationskurses abschließt. Mit diesem 
können Sprachkenntnisse auf den 
Niveaustufen A2 bis B1 des Gemein-
samen europäischen Referenzrah-
mens nachgewiesen werden. Deshalb 
müssen sich die Prüfungsteilnehmer 
nicht mehr zwischen den bisherigen 
Prüfungen „Zertifikat Deutsch“ (B1) 
und „Start Deutsch 2“ (A2) entscheiden. 

Start des bundeseinheitlichen  
Einbürgerungstests 

Der Einbürgerungstest fragt Kennt-
nisse der Rechts- und Gesellschafts-
ordnung und der Lebensverhältnisse 
in Deutschland ab. Im Auftrag der 
Bundesländer wertet das Bundesamt 
die Tests aus. 

Auftakt zur  
systematischen Zusammenarbeit 
mit Migrantenorganisationen 

Zum Thema „Kompetenzen nutzen: 
Migrantenselbstorganisationen 
als Akteure der Integrationsförde-
rung stärken“ führt das Bundesamt 
deutschlandweit die erste Fachtagung 
für Migrantenorganisationen durch. 
Es wird vereinbart, solche Tagungen 
künftig regelmäßig zu aktuellen The-
men durchzuführen, um Migranten-
organisationen dabei zu unterstützen, 
sich stärker in die Integrationsarbeit 
einzubringen. 

Internetseite der DIK geht online 

Ab sofort können unter  
www.deutsche-islam-konferenz.de 
Informationen über die Arbeit der  
DIK abgerufen werden. Daneben  
geben zahlreiche Beiträge einen Ein- 
blick in die Lebenswirklichkeit  
deutscher Muslime. Betreut wird  
die Seite vom Bundesamt. 

Veröffentlichung von „Muslimi-
sches Leben in Deutschland“

Das Bundesamt veröffentlicht die 
Studie „Muslimisches Leben in 
Deutschland“, die das BAMF-For-
schungszentrum im Auftrag der DIK 
erstellt hat. Durch die Studie liegen 
erstmals umfassende 
und repräsentative 
Daten zu Muslimen 
in Deutschland vor 
(siehe Seite 20). 

Vorstellung des Nationalen  
Integrationsplans (NIP)

Mit dem Nationalen Integrationsplan 
verständigen sich Bundesregierung, 
Bundesländer, die kommunalen Spit- 
zenverbände, zahlreiche Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft, Medien, 
Wissenschaftler und Migrantenorgani-
sationen erstmals gemeinsam auf eine 
nachhaltige Integrationspolitik. Der 
vom BAMF mit erarbeitete NIP um-
fasst mehr als 400 Selbstverpflichtun-
gen. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
spricht von einem Meilenstein in der 
Geschichte der Integrationspolitik. 

Übernahme der berufsbezoge-
nen Sprachförderung 

Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales  (BMAS) überträgt die 
berufsbezogene Deutschförderung 
dem Bundesamt. Die sogenannten 
ESF-BAMF-Kurse werden vom BMAS 
und dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF) gefördert und vom Bundesamt 
organisiert. Sie verbinden Deutsch- 
unterricht, berufliche Qualifizierung 
und die Möglichkeit, einen Beruf durch 
ein Praktikum näher kennenzulernen. 

10 Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
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Präsentation des Bundesweites  
Integrationsprogramms 
Unter Federführung des Bundes-
amtes haben Experten aus Politik, 
Verwaltung, Praxis und Wissenschaft 
ein bundesweites Integrationspro-
gramm erarbeitet. Es umfasst einen 
Überblick über bestehende Integra-
tionsangebote von Bund, Ländern, 
Kommunen und privaten Trägern 
sowie konkrete Vorschläge für ihre 
Weiterentwicklung. 

Neuausrichtung der Projekt- 
förderung 
Das Bundesamt veröffentlicht erst-
mals Richtlinien für die Projektförde-
rung. Sie betonen, dass die Wirkung 
der Maßnahmen durch die Mitwir-
kung von Migrantenorganisationen 
erhöht werden kann. 

Start der Hotline „Anerkennung  
ausländischer Berufsabschlüsse“

Am 1. April 2012 tritt das Gesetz zur 
Verbesserung der Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen in Kraft. Mit 
dem Anerkennungsgesetz werden 
die Verfahren zur Bewertung auslän-
discher Berufsqualifikationen, die in 
die Zuständigkeit des Bundes fallen, 
vereinfacht, vereinheitlicht und für 
bisher nicht anspruchsberechtigte 
Zielgruppen geöffnet. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung betreibt das Bundesamt 
fortan die Hotline „Anerkennung 
ausländischer Berufsabschlüsse“, die 
eine Erstberatung zu der Thematik 
anbietet. 

Neues Handlungsfeld Willkom-
mens- und Anerkennungskultur
Mit der Willkommens- und Anerken-
nungskultur erweitert das Bundesamt 
den Fokus der Integrationsarbeit. Ziel 
ist, die Attraktivität Deutschlands als 
Lebens- und Arbeitsstandort langfris-
tig zu sichern, den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu stärken sowie zum 
Abbau von Diskriminierung und Vorur-
teilen beizutragen. Um das Begriffspaar 
mit Leben zu füllen, lädt das Bundesamt 
zahlreiche Experten zum Runden Tisch 
Aufnahmegesellschaft ein. Die dort 
erarbeiteten Handlungsempfehlungen 
werden 2013 veröffentlicht. 

Einführung der Internetseite  
www.wir-sind-bund.de

Anlässlich des fünften Integrations-
gipfels geht die Internetseite  
www.wir-sind-bund.de online, die das 
Bundesamt im Auftrag des Bundes-
ministeriums des Innern entwickelt 
hat. Die Seite informiert Jugendliche 
und Berufseinsteiger mit und ohne 
Migrationshintergrund über Karriere- 
möglichkeiten im öffentlichen 
Dienst. Weitere Zielgruppen des  
Internetportals sind Eltern, Lehrer 
und Behörden. 

Veröffentlichung des Nationalen  
Aktionsplans Integration 

Beim fünften Integrationsgipfel ver-
öffentlicht die Bundesregierung den 
Nationalen Aktionsplan Integration. 
Er ist eine Fortführung und Weiter-
entwicklung des 2007 gestarteten 
Nationalen Integrationsplanes, dessen 
400 Selbstverpflichtungen bis heute 
fast vollständig umgesetzt worden 
sind. Ziel des Aktionsplans ist es, die  
Integrationspolitik messbar und 
damit noch verbindlicher zu machen. 
Das Bundesamt wird dabei mit der 
Entwicklung von strategischen und 
operativen Zielen für das Thema 
Sprache/Integrationskurse beauftragt. 
Auch in den übrigen Themenfeldern  
ist das Bundesamt vertreten. 
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Beginn des Modellprojekts „Aus-
länderbehörden – Willkommens-
behörden“

Im Modellprojekt „Ausländerbehör-
den – Willkommensbehörden“ werden 
zehn Ausländerbehörden zwei Jahre 
lang auf ihrem Weg zu „Willkommens-
behörden“ begleitet und unterstützt. 
Es ist das erste Projekt, in dem Bund, 
Länder und Kommunen im Sinne eines 
kooperativen Föderalismus eng zu-
sammenarbeiten. Die Handlungsemp-
fehlungen aus dem Projekt werden als 
„Werkzeugkoffer“ anderen Ausländer-
behörden und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt. 

Erstmalig Strukturförderung von 
Migrantenorganisationen auf 
Bundesebene

Mit einem dreijährigen Modellprojekt 
unterstützt das Bundesamt den Auf- 
und Ausbau von Strukturen in zehn 
bundesweit tätigen Migrantenorgani-
sationen. Die Organisationen können 
mit den Fördermitteln eine hauptamt-
liche Stelle finanzieren und ihre Arbeit 
professionalisieren. Ein Ziel ist, die 
Vereine als kontinuierliche und verläss-
liche Ansprechpartner für den Bund 
zuetablieren. Auch die Zusammenarbeit 
zwischen Migrantenorganisationen und 
anderen staatlichen und nichtstaatli-
chen Akteuren der Integrationsarbeit 
auf Bundesebene soll  
verbessert werden. 

Verortung des Programms  
„Integration durch Qualifizie-
rung – IQ“ beim Bundesamt

Das Bundesamt übernimmt die 
Administration des Förderprogramms 
„Integration durch Qualifizierung (IQ)“  
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales. Das Programm zielt 
darauf ab, erwachsene Migranten mit 
einem im Ausland erworbenen Be-
rufs- oder Hochschulabschluss besser 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Schwerpunkte des Programms sind 
die Weiterentwicklung der IQ-Aner-
kennungsberatungsstellen, Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Kontext des 
Anerkennungsgesetzes sowie inter-
kulturelle Qualifizierung der Arbeits-
marktakteure und Institutionen. 

Auftakt des Pilotprojekts  
„Jeder Mensch hat Potenzial“

Das zweijährige Pilotprojekt „Jeder 
Mensch hat Potenzial – frühzeitige 
Arbeitsmarktintegration von Asyl-
bewerbern“ untersucht an zunächst 
sechs Standorten, wie Flüchtlinge mit 
Bleibeperspektive frühzeitig in die Ver-
mittlungsstrukturen der Bundesanstalt 
für Arbeit (BA) eingebunden werden 
können und welche Unterstützung sie 
auf dem Weg in den deutschen Arbeits-
markt benötigen. Für das Projekt ar-
beitet das Bundesamt mit der BA, den 
Bleiberechtsnetzwerken 
und dem Bundesminis-
terium für Arbeit und 
Soziales zusammen. 

Start der Hotline „Arbeiten und  
Leben in Deutschland“  

Die neue Hotline bietet zugewanderten 
und zuwanderungsinteressierten Fach-
kräften, Studierenden und Auszubil-
denden eine persönliche Beratung zu 
den Themen Einreise und Aufenthalt, 
Deutsch lernen, Arbeitssuche sowie 
Anerkennung ausländischer Berufsab-
schlüsse. Betrieben wird die Hotline 
vom Bundesamt und der Zentralen 
Auslands- und Fachvermittlung der 
Bundesagentur für Arbeit. Bereits im 
ersten halben Jahr erhielten  
über 12.500 Personen Rat;  
fast die Hälfte der Anfragen  
ging aus dem Ausland ein. 
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Sie sind die Botschafter des Bundesamtes vor Ort: die Regio-
nalkoordinatoren Integration. Die sogenannten Rekos sind in 
jedem Bundesland vertreten und stehen im persönlichen Kon-
takt zu allen Organisationen, die am Integrationsgeschehen be-
teiligt sind. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Bevölkerung über 
Integration zu informieren, Organisationen zu vernetzen, die in 
diesem Bereich aktiv sind, und der Zentrale des Bundesamtes 
in Nürnberg rückzukoppeln, welche Herausforderungen und 
Bedarfe es vor Ort gibt. Darüber hinaus haben die Rekos eine 
zentrale Rolle bei den Integrationskursen: Sie lassen Träger zu, 
stellen sicher, dass die Qualitätsstandards des Bundesamtes 
eingehalten werden und beraten in Hinblick auf die Durchfüh-
rung der Kurse. 

Die Position der Rekos wurde vor etwa zehn Jahren geschaf-
fen, um lokal die Integrationsarbeit des Bundesamtes zu orga-

Riesiger Run auf die Kurse
Unsere Arbeit haben wir nicht erst am 1. Januar 2005 auf-
genommen. Wir waren schon vorher in der Region unter-
wegs und haben in Netzwerken, den Ausländerbehörden 
und vielen anderen Stellen die Integrationskurse bekannt 
gemacht. Uns hatte auch ein gewisser Ehrgeiz gepackt: Wir 
wollten, dass bereits am 2. Januar ein Kurs in Braunschweig 
stattfindet – und das ist uns auch gelungen. Die erste Zeit 
hat viel Spaß gemacht, trotz des immensen Arbeitspen-
sums. Es gab einen riesigen Run auf die Integrationskurse. 
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die halbe Republik auf 
dieses Angebot gewartet hatte. Um die Menschen im Stadt-
gebiet Braunschweig besser über das Kursangebot zu infor-
mieren, haben wir dann irgendwann in einem Netzwerk 
beschlossen, eine Online-Plattform ins Leben zu rufen: 
www.integration-in-braunschweig.de. Auf der Seite, die ich 
ehrenamtlich betreue, finden sich nicht nur Informationen 
zu den Kursen, sondern zu allen Integrationsangeboten. Die 
Plattform kommt so gut an, dass immer wieder Menschen 
auf mich zukommen, die sie für ihre Stadt kopieren wollen.      

Detlef Kuhr, Braunschweig

Integration mit Werder Bremen
Wie so viele andere Regionalkoordinatoren habe ich vor-
her im Asylbereich gearbeitet. Das hat bei den verschiede-
nen Akteuren vor Ort erst einmal für Misstrauen gesorgt, 
das wir aber relativ schnell beseitigen konnten. Dabei hat 
geholfen, dass wir den Trägern und Organisationen auf 
Augenhöhe begegnet sind und wir durch unsere Projekt-
förderung in den Netzwerken ein gewisses Gewicht hat-
ten. Es beeindruckt mich immer wieder zu sehen, wie aus 
einer kleinen Projektidee etwas Besonderes wird. Eines der 
ersten Bremer Projekte, das das Bundesamt gefördert hat, 
nannte sich „Mentoren für Migranten“. Anders als heute 
gab es damals noch nicht viele Vorhaben dieser Art. Das 
Ganze lief sehr erfolgreich und zwischen den Mentoren 
und den Mentees sind richtige Freundschaften entstan-
den. Ich weiß noch, wie begeistert mir ein junger Mann 
bei der Weihnachtsfeier des Projekts von einem Werder 
Bremen-Spiel erzählt hat, das er mit seinem Mentor be-
sucht hat. Da ich selber großer Werder-Fan bin, konnte ich 
seine Freude mehr als verstehen.

Marco Szodrowski, Bremen

nisieren: „Mit unserer dezentralen Struktur waren wir damals 
gleich in der Fläche und konnten vor Ort aktiv werden“, erinnert 
sich Detlef Kuhr, Regionalkoordinator der ersten Stunde aus 
Braunschweig. Was ist bei der Zulassung von Integrationskurs- 
trägern zu beachten? Wie können Kurse kontrolliert werden? 
Wie werden Zuwanderer über Integrationskurse und andere 
Angebote informiert? Inzwischen sind diese Fragen beantwor-
tet, und die Abläufe haben sich eingespielt. Vor zehn Jahren be-
fand sich das Integrationskurssystem jedoch noch im Aufbau. 
„Es war eine verrückte Zeit, aber wir haben es gemeinsam mit 
den Trägern geschafft“, sagt Rolf Erdmeier, der seit 2004 Reko ist. 

Im Folgenden erzählen einige Regionalkoordinatoren von 
dieser „verrückten“ Anfangszeit und davon, welche kleinen 
Episoden aus zehn Jahren Integrationsarbeit ihnen besonders 
in Erinnerung geblieben sind.

Wie war das eigentlich damals?
Vier Regionalkoordinatoren erzählen, wie sie vor Ort mit der Integrationsarbeit 
angefangen haben.
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Erfolge durch Vernetzung
In Nordrhein-Westfalen haben wir 2005 mit der Integrati-
onsarbeit nicht bei null angefangen. Vor Ort gab es bereits 
viele Strukturen mit Integrationsbeauftragten und -projek-
ten. Von Beginn an haben wir deutlich gemacht, dass wir 
mit unserer Arbeit keine Akteure verdrängen wollen, son-
dern dass wir an den bestehenden Netzwerken andocken 
möchten. So konnten wir uns schnell in die Integrations-
landschaft „integrieren“. Mir war es dabei immer wichtig, 
Angebote miteinander zu verzahnen. Recht früh habe ich 
mich dafür eingesetzt, dass in Kindertagesstätten oder Fa-
milienzentren Integrationskurse durchgeführt wurden, um 
die Eltern zu erreichen. Das war noch, bevor es die Eltern-
integrationskurse gab. Glücklicherweise hat es funktioniert,  
und das Angebot wurde auch gut angenommen. Bei einem 
dieser Kurse hat mir eine junge Frau gesagt, dass sie dank 
des Unterrichts erstmals mit dem Lehrer ihres Sohnes spre-
chen konnte. Solche Erfolgsgeschichten sind für mich und 
meine Kollegen natürlich ein riesiger Ansporn.   

Rolf Erdmeier, Bielefeld

Der italienische Generalkonsul als Teilnehmer am 
Integrationskurs?
Im Jahr 2007 steckten die Integrationskurse noch in den 
Kinderschuhen. Die neuen Angebote mussten bekannt ge-
macht und um Teilnehmer geworben werden. Deshalb ha-
ben wir in Stuttgart eine Informationsveranstaltung zum 
Thema „Sprach- und Integrationskurse – ein Angebot für 
italienische Mitbürger“ durchgeführt. Prominenter und 
wichtiger Gast war der neue italienische Generalkonsul 
Dr. Faiti Salvadori. Die konzeptionell sehr gut vorbereitete 
Veranstaltung verlief erfolgreich – so erfolgreich, dass sich 
der Generalkonsul in seinem Schlusswort gleich selbst zur 
Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtete. 

Meist gestellte Frage: Hat er wirklich jemals einen In-
tegrationskurs absolviert? Antwort: Wir wissen es nicht. 
Fakt bleibt aber eines: Die Zahl der Teilnehmer mit ita-
lienischem Hintergrund in der Region hatte sich in der 
Folgezeit bedeutend erhöht. 

Carmen Niehues, Reutlingen/Eningen unter Achalm
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„Deutschland ist ein Einwanderungs-
land!“ Was heute wie eine banale Fest-
stellung klingt, war noch vor 15 Jahren 
ein heiß umstrittenes Thema. Obwohl 
zwischen dem Zweiten Weltkrieg bis 
zur Jahrtausendwende mehrere Mil-
lionen Menschen nach Deutschland 
eingewandert waren, wurde dies in der 
Gesellschaft nicht wahrgenommen. 
Was fehlte, war eine kohärente, bun-
desweite Integrationspolitik und als 
wichtiger Teil davon ein einheitliches 
Grundangebot zum Erlernen der deut-
schen Sprache und zur Vermittlung 
von landeskundlichen Kenntnissen. 

Qualitätssicherung und Weiterent-
wicklung
Zum 1. Januar 2005 wurden dann nach 
mehrjähriger Debatte die bundeswei-
ten Integrationskurse eingeführt. Die 
Verantwortung und Steuerung der 
Kurse wurde auf das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge übertra-
gen. Seitdem erwerben Einwanderer 
in 600 beziehungsweise 900 Stunden 

die deutsche Sprache bis zum Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER). Darüber hi-
naus werden in einem 60-stündigen 
Orientierungskurs Kenntnisse über die 
Rechtsordnung, die Geschichte und 
Kultur Deutschlands vermittelt.

Neben dem allgemeinen Integra-
tionskurs gibt es Kurse, die inhaltlich 
auf homogene Teilnehmergruppen wie 
Frauen, Eltern, junge Erwachsene, An-
alphabeten, Menschen mit besonde-
rem sprachpädagogischem Bedarf und 
Menschen mit guten Lernvorausset-
zungen zugeschnitten sind. Diese Dif-
ferenzierung bietet jedem ein passen-
des Angebot.

Eine vom Bundesministerium des 
Inneren eingerichtete Bewertungs-
kommission sichert die Qualität und 
Entwicklung der Kurse. Sie ist mit Wis-
senschaftlern, Vertretern von Trägerver-
bänden, Lehrbuchverlagen, dem Goethe-
Institut sowie leitenden Mitarbeitern 
von integrationspolitisch relevanten 
Bundes- und Landesbehörden besetzt. 

Die Kommission berät zu inhaltlichen 
und verfahrenstechnischen Aspekten 
und gibt Empfehlungen zur konzeptio-
nellen Weiterentwicklung der Kurse.

Über eine Million Teilnehmende
Von Anfang an belegen die Statisti-
ken die Attraktivität der Integrations-
kurse: Neben Neueinwanderern, die 
zum Kursbesuch verpflichtet werden, 
nehmen immer wieder auch viele 
Menschen, die bereits seit längerem 
in Deutschland leben, freiwillig an 
Integrationskursen teil. Mittlerweile 
haben von weit über eine Million Teil-
nehmenden bereits über 600.000 ihren 
Kurs abgeschlossen.

Um die Kurse weiterzuentwickeln, 
werden sie stetig intensiv auf ihre Um-
setzung und Durchführung hin evalu-
iert und Verbesserungsmöglichkeiten 
identifiziert. So wurde die Anzahl der 
Deutschstunden bei Kursen für speziel-
le Zielgruppen von 600 auf 900 Stunden 
erhöht, mit dem Deutschtest für Zu-
wanderer (DTZ) eine auf die Zielgruppe 

10 Jahre Integrationskurse
Von Anfang an ging es bei den Integrationskursen um mehr als „nur“ Spracherwerb
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Jens Reimann,
Fragen der sprachlichen und politischen Bildung

zugeschnittene skalierte Sprachprü-
fung entwickelt sowie die Stunden-
anzahl des Orientierungskurse von 30 
auf 60 erhöht. Parallel dazu kann das 
Bestehen des Abschlusstests „Leben in 
Deutschland“ (LID), der 2013 eingeführt 
wurde, mit einer hohen Punktzahl zu 
einer Verkürzung des Einbürgerungs-
verfahrens beitragen.

Integrationskurse fördern nicht nur 
Deutschkenntnisse
Das „Integrationspanel“ (siehe auch 
Seite 20) untersuchte von 2007 bis 
2011 die Wirkungen des Integrations-
kurses über den Spracherwerb hinaus. 
Es beleuchtete zusätzlich die Aspekte 
Arbeitsmarktintegration, soziale Netz-
werke und Verbundenheitsgefühle.
Die Ergebnisse zeigen:
— Integrationskursteilnehmende stei-

gerten ihre Sprachkompetenz im 
Kursverlauf stärker als Personen, die 
nie an einem Integrationskurs teil-
nahmen.

— Insbesondere Personen mit einem 
niedrigen Bildungsniveau bekamen 
mit der Teilnahme am Integrations-
kurs die Möglichkeit Deutsch zu ler-
nen. Ohne Kursteilnahme hätten sie 
ihre Sprachkenntnisse kaum weiter-
entwickelt.

— Die Kursteilnehmenden selbst be-
werten die Integrationskurse mehr-
heitlich positiv. Dabei haben zur 
Kursteilnahme verpflichtete Perso-
nen genauso viel Spaß am Kurs wie 
Nicht-Verpflichtete. Die Mehrheit 
der Befragten gibt rückblickend an, 
viel oder sehr viel Deutsch im Inte-
grationskurs gelernt zu haben. Rund 
drei Viertel der Teilnehmenden se-
hen ihre Erwartungen an den Integ-
rationskurs erfüllt.

— Neben dem Erwerb der Deutsch- 
kenntnisse fördert der Integrations-
kurs Kontakte mit Anderen und Ver-
bundenheitsgefühle mit Deutschland 
und bietet die Basis für eine spätere 
Integration in den Arbeitsmarkt.

Als staatliches Angebot der sprachli-
chen Grundförderung legt der Integ-
rationskurs die entscheidende Basis für 
weitere Schritte hin zur gleichberech-
tigten Teilhabe. Die konzeptionell vor-
wiegend auf den Deutscherwerb aus-
gerichteten Kurse haben sich so auch 
langfristig als echte Integrationskurse 
erwiesen und stellen den ersten we-
sentlichen Schritt zur Teilhabe an der 
Gesellschaft dar.

Bei den Integrationskursen kann 
also von einer Erfolgsgeschichte ge-
sprochen werden. Zahlreiche Anfragen 
aus dem europäischen Ausland zei-
gen, dass dies auch auf internationaler  
Ebene wahrgenommen wird.

Herausforderungen für die Zukunft
Deutschland ist ein beliebtes Einwan-
derungsland. Dies ist hauptsächlich auf 
die stark steigende Einwanderung von 
Menschen aus der Europäischen Union 
zurückzuführen, die mittlerweile rund 
60 Prozent der Neueinwanderer aus-
machen. Diese Entwicklung zeigt sich 
an stark steigenden Teilnehmerzahlen 
insgesamt sowie an der Zusammenset-
zung der einzelnen Kurse: Kamen 2010 

nur ein Zehntel der Kursteilnehmenden 
aus EU-Ländern, so waren es im Jahr 
2014 bereits 45 Prozent, bei gleichzeitig 
absolut steigenden Kursteilnehmerzah-
len. Dies bedeutet Herausforderungen 
sowohl quantitativ – bezüglich der Ka-
pazitäten bei den Kursträgern – als auch 
qualitativ durch veränderte Ansprüche 
und Voraussetzungen der Zielgruppe.

Weitere Herausforderungen liegen  
im rasanten technologischen und ge-
sellschaftlichen Wandel und in den 
damit einhergehenden, sich stark ver-
ändernden Arbeits- und Lebensbedin-
gungen. Ein nach einheitlichen Quali-
tätsstandards konzipiertes und in der 
Durchführung flexibles Angebot der 
Sprachförderung ist dabei am besten 
in der Lage, Einwanderern trotz unter-
schiedlicher Zugangsvoraussetzungen 
einen guten Start zu ermöglichen. Die 
Integrationskurse erfüllen beide Forde-
rungen und sind daher gut gerüstet für 
die nächsten zehn Jahre.
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10 Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

Sonstiger spezieller 
Integrationskurs 3)

Integrationskurse
Die Integrationskurse gehören zu den wichtigsten Pfeilern der Integrationsarbeit des Bundes.  
Die Kurse vermitteln den Teilnehmenden die deutsche Sprache und wichtige Kenntnisse 
über das Leben in Deutschland. Hiermit ausgestattet erhöhen sich ihre Chancen auf gesell- 
schaftliche Teilhabe. In den letzten zehn Jahren wurden die Kurse immer wieder angepasst 
und weiterentwickelt. Eines hat sich aber nie geändert: Die große Nachfrage nach ihnen.

Neue Kursteilnehmer im Zeitverlauf   Verpflichtete       Freiwillige

Zahl der begonnenen Integrationskurse 1) (2005 bis 2014) / Aufteilung nach Kursarten

Allgemeiner
Integrationskurs

61.746

72 %

8.181

10 %

761

1 %

12.931

15 %

279

0,4 %

1.609

2 %

162

0,2 %

85.669

100 %

Eltern- bzw. Frauen- 
integrationskurs Förderkurs 2)

Integrationskurs mit 
Alphabetisierung Intensivkurs 2)

Jugend- 
integrationskurs

In
sg

es
am

t

1) Die Daten beinhalten nachträgliche Veränderungen aus dem Jahr 2009 und sind daher 
nicht mit der offiziellen Geschäftsstatistik vergleichbar.

Jahr

2) Erfassung dieser Kurstypen seit 2007 
3) z. B. Integrationskurse für Gehörlose

130.7282005

2006 117.954

2007 114.365

2008 121.275

2009 116.052

2010 88.629

2011 96.857

2012

2013

2014

94.020

117.354

142.439

Bundesamt in Zahlen

99.70631.022

68.53449.420

62.66551.700

72.27848.997

65.42350.629

40.52048.109

47.73149.126

50.751

72.931

88.769

43.269

45.423

53.670
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20062005

10.111

11.912

7901

10.833

4) EU-27 ohne Deutschland
Die Zahlen auf diesen beiden Seiten stammen aus den Statistiken 
des Bundesamtes zu den bundesweiten Integrationskursen.

EU-Bürger 4) unter den neuen Kursteilnehmern
Die drei häufigsten Staatsangehörigkeiten unter 
den neuen Kursteilnehmern (2005 bis 2014)

174.732

65.920

63.585

9 %6 %

20082007

20102009

20122011

20142013

Neue Kursteilnehmer nach Geschlecht (2005 bis 2014)

717.383
63 %

422.290
37 %

10 %10 %

948113.692

11 %12 %

28.64319.495

31 %
20 %

65.62050.420
46 %43 %

16 %
Türkei

6 %
Polen

6 %
Russische 

Föderation
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Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE)

585

Sie sind für Zuwanderer erste Anlaufstelle und kompetenter Ansprechpartner: Die Migra- 
tionsberater. Egal ob es nun um Spracherwerb, Rechtliches oder Beruf geht, sie beraten zu 
allen Lebenslagen und zeigen den Weg zu Integrationsmaßnahmen, wie zum Beispiel 
Sprachförderung oder berufliche Weiterbildung. Damit leisten die Beratungsstellen einen 
wichtigen Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. 

Bundesamt in Zahlen

Beratungseinrichtungen gab  
es im Jahr 2014 bundesweit

Zahl der beratenen Personen im ZeitverlaufSeit zehn Jahren ist das Bundesamt für die Durchführung der 
Migrationsberatung verantwortlich. Es entwickelt Konzepte 
und begleitet deren Umsetzung in der Praxis. Die Beratung 
selbst führen die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
und der Bund der Vertriebenen durch. Die Leistungen reichen 
von einer kurzen Auskunft bis hin zur Betreuung für mehrere 
Monate. Letzteres ist bei komplexen Problemlagen notwen-
dig. In diesen Fällen führen die Migrationsberater eine Sozial-  
und Kompetenzanalyse durch und entwickeln gemeinsam 
mit dem Klienten einen Förderplan. 

Um den Erfolg der Migrationsberatung zu messen, erhebt 
das Bundesamt jährlich eine Statistik. Zudem hat das BAMF- 
Forschungszentrum 2014 eine Klientenbefragung durchge-
führt. 1.254 ehemalige und aktuelle MBE-Ratsuchende haben 
an der Untersuchung teilgenommen. Die Zahlen auf diesen 
beiden Seiten stammen aus der Statistik des Bundesamtes 
und dieser Befragung.

Weitere Informationen zur Migrationsberatung finden Sie 
unter: www.bamf.de/migrationsberatung

Sie können den Forschungsbericht 25 „Zehn Jahre Migrati-
onsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)“ bestellen 
und herunterladen unter: www.bamf.de/forschung

im Jahr 2014271.626

im Jahr 2013239.655

im Jahr 2012204.505

im Jahr 2011144.375
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Aufenthaltsdauer in Deutschland der MBE-Klienten 2014 
bei Beratungsbeginn

Die drei häufigsten Herkunftsländer 2014 der Ratsuchenden

6 %
Polen

9 %
Russische 

Föderation

13 %
Türkei

der Ratsuchenden  
sind Frauen

der Ratsuchenden  
sind Männer

58 % 42 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

mehr als 5 bis 10 Jahre 14 %
mehr als 10 Jahre 28 %

unbekannt 0,4 %

mehr als 3 bis 5 Jahre 18 %
0 bis 3 Jahre 39 %

Ergebnisse aus der MBE-Klientenbefragung 2014 

Die 
Migrations- 

beratung hat mir  
geholfen, im Alltag  

in Deutschland  
besser zurecht- 

zukommen.

88 %
stimmen voll  
oder eher zu.

der Klienten haben zu  
Beginn der Beratung  
ALG II-Leistungen be- 
zogen. Dies ergab eine  
Auswertung von 17.576  
Beratungsfällen. Nach  
Beendigung der Beratung  
sank dieser Anteil auf

47 %

33 %

Die Migrations- 
beratung trägt dazu  

bei, dass sich  
Zuwanderer in  
Deutschland  

willkommen fühlen.

87 %
sagen:

 
Die Hilfe- 

stellung der MBE  
ist „sehr gut“  
oder „gut“.

Ich habe  
meine Situation 

„sehr“ oder  
„etwas“  

verbessert.

95 %
sagen:

87 %
stimmen voll  
oder eher zu.
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„Ich habe hier so etwas wie eine zwei-
te Familie gefunden, mit der ich mei-
ne Sorgen und meine Freude teilen 
kann“, sagt Rony Goliana. Der 28-jäh-
rige Bürgerkriegsflüchtling aus Syrien 
lebt seit drei Jahren in Deutschland. 
In der Portraitserie „10 Jahre – 10 
Geschichten“ erzählen er und neun 
weitere Menschen, wie sie die Integra-
tionsarbeit in den vergangenen zehn 
Jahren erlebt haben.

Starthilfe für den Neuanfang 
Goliana hat gleich mehrere Integrati-
onsangebote des Bundesamtes genutzt. 
Nach dem Integrationskurs, den er 
sechs Monate lang an der Volkshoch-
schule in München besuchte, hat er 
auch einen berufsbezogenen Sprach-
kurs (den sogenannten ESF-BAMF-
Kurs) absolviert. Sein Ziel ist, möglichst 
bald sein Sprachen-Studium wieder 
aufzunehmen. Denn er musste aus Sy-
rien fliehen, bevor er sein Diplom als 
Übersetzer für Englisch und Arabisch 
abschließen konnte. „Ich will hier etwas 
Nützliches tun und meine Träume ver-

wirklichen, die in Syrien zerstört wur-
den“, betont Goliana. Mittlerweile kann 
das Sprachtalent so gut Deutsch, dass er 
andere Asylsuchende als Dolmetscher 
bei Behördengängen, Arztbesuchen 
und Schulterminen begleitet.

Anderen Menschen in schwierigen 
Lebenslagen helfen zu wollen, ist auch 
die Devise von Maria Lindner. Die ge-
bürtige Polin erhoffte sich in Deutsch-
land bessere Berufschancen als Sozi-
alarbeiterin und entschied sich daher 
2012 für einen Neuanfang. Den Schritt 
hat sie nicht bereut. Ein Praktikum, das 
sie im Rahmen eines ESF-BAMF-Kurses 
absolvierte, öffnete ihr die Tür zu ihrer 
heutigen Arbeitsstelle: Seit Ende 2014 
ist Lindner als Sozialarbeitern bei der 
Deutschen Angestellten-Akademie (daa) 
in Iserlohn angestellt und kann ihre ei-
genen Erfahrungen an andere Zuwan-
derer weitergeben. Dabei berät sie oft 
Menschen, denen es schwer fällt, die 
Sprache oder einen Beruf zu erlernen. 
„Ich sage zu ihnen: Wenn ich in meinem 
Alter das geschafft habe, dann schaffen 
Sie es auch.“

10 Jahre – 10 Geschichten
Persönliche Erfahrungen aus zehn Jahren Integrationsarbeit

Auch Olena Schwarze hat vom Sprach-
kursangebot des Bundesamtes pro-
fitiert. Die gebürtige Ukrainerin kam 
2005 – in dem Jahr als die Integrati-
onskurse starteten – nach Deutsch-
land. Noch heute ist sie froh, dass sie 
die Chance für eine Teilnahme be-
kommen hat. „Der Kurs hat mir viel 
gebracht. Denn allein konnte ich das 
nicht lernen“, erklärt Schwarze. Nach-
dem ihr Abschluss als Mathematikleh-
rerin anerkannt worden war, erhielt 
sie die Möglichkeit, auch anderen Mig-
ranten zu helfen. Nun gibt sie Kindern 
von Zuwanderern Mathe-Nachhilfe 
und unterrichtet zwei Tage die Woche 
Förderklassen an einer Leipziger Mit-
telschule. 

Mehr als nur Sprache
Von Beginn der Integrationskurse  
an mit dabei ist Felice Balletta von 
der Volkshochschule (VHS) Fürth. 
Zunächst als Lehrer in den Orientie-
rungskursen, später als Fachbereichs-
leiter „Deutsch/Integration/Einbürge-
rung und romanische Sprachen“ und 
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seit September 2015 als Direktor und 
Geschäftsführer der VHS Fürth. „Seit 
es die Integrationskurse gibt, finden 
Menschen den Weg in die VHS, die 
vorher an uns vorbeigelaufen sind", 
stellt Balletta zufrieden fest. „Bei wei-
tem die meisten Migranten sehen die 
Kurse als Chance, Deutsch zu lernen, 
und dank der finanziellen Förderung 
kann das jetzt im Prinzip auch jeder.“ 
Begegnungen mit früheren Schü-
lern bestätigen ihm immer wieder 
den Sinn seiner Tätigkeit: „Manche 
Teilnehmer kommen später zu Fran-
zösisch-, Excel- oder Babyschwimm-
Kursen zu uns und betonen, dass wir 
ihnen nicht nur Deutsch beigebracht, 
sondern wirklich bei der Integration 
geholfen haben.“

neben Sprachkursangeboten auch der 
Arbeitsmarkt, Familienzusammenfüh-
rung, Schulsystem und Kinderbetreu-
ung. „Die Fragen und Anliegen sind von 
Mensch zu Mensch sehr unterschied-
lich, und es geht dabei nicht immer nur 
um reine Migrationsthemen“, betont 
Marek. Manchmal erfahren die Berater 
„nebenbei“ auch etwa von Sucht- oder 
Gewaltproblemen und vermitteln die 
Ratsuchenden an entsprechende Hilfs-
angebote weiter.

mittelt ihnen Kooperationspartner und 
unterstützt ihr bürgerschaftliches En-
gagement in der Eltern- und Bildungs-
arbeit. „Seit 2005 ist das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge neben der 
Stadt Stuttgart einer unserer wichtigs-
ten Förderer“, betont Rolf Graser. „Es 
gehörte zu den ersten, die Migrantenor-
ganisationen als Partner wahrnahmen 
und ihre Projekte unterstützten. Und es 
ist eine Zusammenarbeit, bei der man 
auch wirklich gehört wird.“ 

Dass Integrationsarbeit mehr ist 
als ein grundlegendes Sprachförder-
angebot, wird auch in der Geschichte 
über Sonja Marek deutlich. Die Dip-
lom-Sozialpädagogin und -arbeiterin 
leitet die Abteilung ProMigration des 
Diakonischen Werks Hannover und ist 
dort unter anderem für die Migrations-
beratung zuständig. Lange Jahre hat sie 
selbst Menschen mit Migrationshinter-
grund beraten und ihnen Hilfestellung 
bei den ersten Schritten in der neuen 
Heimat gegeben. Themen sind dabei 

Andrea Mack-Philipp,
Referat Steuerung der Projektarbeit,
Integration durch Sport, Informationsmanagement

Die ausführlichen Geschichten dieser 
und weiterer Personen veröffentlicht 
das Bundesamt im Laufe des Jahres auf 
seiner Webseite unter der Rubrik „10 
Jahre Integrationsarbeit“. Neben der 
Portraitserie gibt es dort auch Berichte, 
Grafiken und Interviews, die über die 
Entstehung, Entwicklung sowie Zu-
kunftsperspektiven der Integrationsar-
beit des Bundesamtes informieren.

Weitere Informationen unter
www.bamf.de/10JahreIntegrationsarbeit

Kooperationspartner Migranten-
organisationen
Damit Integrationsarbeit erfolgreich ist, 
muss sie die Gesellschaft als Ganzes mit 
einbeziehen. Auf diese Erkenntnis setzt 
Rolf Graser, Geschäftsführer des „Fo-
rums der Kulturen Stuttgart e. V.“, einem 
Dachverband von rund 120 Migranten-
vereinen in der Landeshauptstadt. Gra-
ser ist ein Pionier der interkulturellen 
Arbeit und engagiert sich schon seit vie-
len Jahren für den interkulturellen Dia-
log und eine gleichwertige Teilhabe von 
Migranten am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben. „Unsere Arbeit war 
und ist stets an Potenzialen orientiert, 
nicht an Defiziten“, erklärt der weltoffe-
ne Schwabe. So berät der Dachverband 
die Mitgliedsvereine etwa in prakti-
schen Fragen der Vereinsarbeit. Er ver-
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Vielfältiges Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt

10 Jahre Projektförderung

Damit Zuwanderer Teil dieser Gesellschaft werden, bedarf es 
unterstützender Maßnahmen, die Begegnungs- und Teilhabe-
möglichkeiten schaffen. Ergänzend zu den gesetzlichen Integ-
rationsangeboten, wie Integrationskurse und Migrationsbera-
tung, fördert das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
daher seit zehn Jahren auch Projekte zur gesellschaftlichen und 
sozialen Integration von Zuwanderern.

Potenziale fördern und Teilhabe stärken
Die Projektförderung des Bundesamtes zielt darauf ab, die indi-
viduellen Potenziale der Zuwanderer zu fördern und ihre gesell-
schaftliche Teilhabe zu stärken. Eine Intention ist auch, den in-
terkulturellen Dialog zwischen Menschen mit und ohne Mig- 
rationshintergrund zu unerstützen. Dazu fördert das Bundes-
amt im Auftrag des Bundesministeriums des Innern und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
seit 2005 jährlich zwischen 300 und 400 gemeinwesenorien-
tierte Projekte, die von Verbänden, Vereinen, Stiftungen, Initia-
tiven und Behörden auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene durchgeführt werden.

In den Projekten helfen ehrenamtliche Paten, Lotsen oder Men-
toren Neuzugewanderten beim Einleben in ihr neues Umfeld. 
Es findet niederschwellige, aufsuchende Jugend- und Sozialar-
beit statt, multikulturelle Treffpunkte laden zur Begegnung ein, 
und es werden interkulturelle Öffnungs- und Vernetzungspro-
zesse angestoßen.

Migrantenorganisationen in der Projektarbeit
Dass Integrationsarbeit nicht statisch ist, zeigt sich besonders in 
der Entwicklung der Projektförderung: In den Anfangsjahren 
lag der Fokus der Förderung noch stark auf Projekten von Orga-
nisationen der Aufnahmegesellschaft für Migranten. Im Laufe 
der Jahre setzte sich die Überzeugung durch, dass die Wirkung 
der Maßnahmen erhöht werden kann, wenn Migrantenorgani-
sationen bei ihrer Ausgestaltung mitwirken. 2008 wurden Mig-
rantenorganisationen daher erstmals zu einem fachlichen  
Austausch ins Bundesamt geladen, der seither regelmäßig  
stattfindet. 

Zwei Jahre später erfolgte eine Neuausrichtung der Projekt-
förderung, von der auch die Selbstorganisationen der Zuwande-

©
 A

le
xa

nd
er

 V
öl

ke
l



19

10 Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge

ellen Potenziale und Fähigkeiten der Zuwanderer stärken und 
ihre Beteiligung am gesellschaftlichen Leben fördern. Statt- 
dessen muss die Gesellschaft als Ganzes angesprochen werden. 
In den letzten Jahren gewinnen daher Projekte an Bedeutung, 
die die Aufnahmegesellschaft in den Blick nehmen und zu ihrer 
interkulturellen Öffnung beitragen. 

Um die Projektarbeit auf die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen und Bedarfe auszurichten, werden seit 2012 jährlich thema-
tische Förderschwerpunkte gesetzt. Einen hohen Stellenwert 
haben aktuell Projekte zur Etablierung einer Willkommens- 
und Anerkennungskultur. Bei den Projekten zur „Willkom-
menskultur“ geht es vor allem darum, die Rahmenbedingungen 
für Neuzuwandernde zu verbessern. Hierzu gehören beispiels-
weise frühzeitige Informations- und Beratungsangebote sowie 
Begleitung bei den ersten Schritten in Deutschland. Bei der Ent-
wicklung einer Anerkennungskultur geht es um die Anerken-
nung von kultureller und religiöser Vielfalt, den Abbau von Vor-
urteilen und Diskriminierung sowie die Förderung von 
Diversität in der Gesellschaft. 

Nachhaltige Veränderungen
Dass Integrationsprojekte einen wichtigen Beitrag zur Gestal-
tung des Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft 
leisten, hat eine Studie zur Nachhaltigkeit der Projektarbeit im 
vergangenen Jahr bestätigt. Die Studie machte deutlich, dass 
nicht nur die Teilnehmer selbst von den Angeboten profitieren, 
sondern auch im Umfeld der Projekte dauerhafte Verände-
rungsprozesse angestoßen werden.

Die Studie „Nachhaltig von Beginn an! Handreichung für Träger 
von Integrationsprojekten“ kann bestellt werden unter 
http://bit.ly/1XvvyKW

Andrea Mack-Philipp
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration
durch Sport, Informationsmanagement

rer profitierten: In den 2010 veröffentlichten Förderrichtlinien 
wurden Migrantenorganisationen erstmals explizit als mögliche 
Projektträger genannt und zur Projektantragstellung ermutigt. 
Um die Organisationen, die überwiegend ehrenamtlich tätig 
sind, für diese Aufgabe zu qualifizieren, bietet das Bundesamt 
Multiplikatorenschulungen an. In den Folgejahren hat sich der 
Anteil der Migrantenorganisationen, die selbst Projekte durch-
führen oder sich als Kooperationspartner daran beteiligen, 
deutlich erhöht. 

Seit 2013 unterstützt das Bundesamt in einem dreijährigen 
Modellprojekt erstmals zehn bundesweit tätige Dachorganisa-
tionen beim Auf- und Ausbau ihrer Verbandsstrukturen. Das 
Ziel der Strukturförderung ist, die Vereine als kontinuierliche 
und verlässliche Ansprechpartner und als Akteure der Integra-
tionsarbeit zu etablieren.

Breitgefächerte Angebote
Weiterentwicklungen gab es nicht nur in Bezug auf den Kreis 
der Projektträger, auch die Zielgruppen und Angebote wurden 
im Laufe der Jahre ausdifferenziert. Parallel zu den gemeinwe-
senorientierten Projekten fördert das Bundesamt seit über zehn 
Jahren das Programm „Integration durch Sport“, das vom Deut-
schen Olympischen Sportbund durchgeführt wird. Zudem un-
terstützt die Behörde die Integration der Spätaussiedler mit ei-
nem speziellen Förderangebot. Seit 2007 gibt es darüber hinaus 
niederschwellige Maßnahmen zur Integration ausländischer 
Frauen, die sich an den speziellen Bedürfnissen und Lebenswel-
ten dieser Zielgruppe orientieren. Später kamen Projekte zur 
Integration von Muslimen und jüdischen Zuwanderern hinzu, 
und das Bundesamt setzte Fördermittel zur Kofinanzierung von 
Projekten ein, die aus Mitteln des Europäischen Integrations-
fonds gefördert werden.

Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Integrationsför-
derung unterstützt die Behörde seit 2009 auch Modellprojekte,  
die neue Erkenntnisse gewinnen, innovative Ansätze er proben 
und übertragbare Methoden für die Projektarbeit ent wickeln. 
Aktuelle Beispiele für das Engagement des Bundesamtes in  
diesem Bereich sind die Modellprojekte zum Strukturaufbau in 
Migrantenorganisationen und zum Wandel von Ausländerbe-
hörden zu Willkommensbehörden.

Gesellschaft als Ganzes ansprechen
Angesichts des demografischen Wandels und der zunehmenden 
Vielfalt in der Gesellschaft hat sich die Integrationsarbeit in den 
letzten Jahren auch inhaltlich gewandelt. Nun gilt es, die Attrak-
tivität Deutschlands im globalen Wettbewerb um qualifizierte 
Zuwanderer zu steigern und dafür zu sorgen, dass das Zusam-
menleben von Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte 
möglichst konfliktfrei verläuft. Vor diesem Hintergrund genügt 
es nicht, den Fokus auf Maßnahmen zu legen, die die individu-
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10 Jahre BAMF-Forschungszentrum

Seit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes hat das 
Bundesamt nicht nur einen Integrations-, sondern auch ei-
nen Forschungsbereich. Die Studien des BAMF-Forschungs-
zentrums Migration, Integration und Asyl tragen dazu bei, 
Integrationsmaßnahmen weiterzuentwickeln und die öf-
fentliche Diskussion um Migration und Integration zu ver-
sachlichen. Dementsprechend stellt das Bundesamt die 
Forschungsergebnisse sowohl der Politik als auch der brei-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung. Aktuell arbeiten mehr als 

Integrationspanel
Zum ersten Mal wurde mit dem Integrationspanel die Wir-
kung und Nachhaltigkeit von Integrationskursen evaluiert. 
In einer groß angelegten Längsschnittbefragung wurden 
3.900 Integrationskursteilnehmer sowie eine Kontrollgrup-
pe von 3.700 Personen über einen Zeitraum von vier Jahren 
(2007 bis 2011) befragt. Zentrales Ergebnis des Panels: Inte-
grationskursteilnehmende steigerten ihre Sprachkompetenz 
im Kursverlauf stärker als Personen ohne Kursteilnahme. 
Von der Teilnahme profitierten besonders jene, die ohne 
Kursteilnahme ihre Sprachkenntnisse kaum weiterentwi-
ckelt hätten, wie zum Beispiel Personen mit einem niedrigen 
Bildungsniveau. Die Wirkung des Integrationskurses geht 
aber über den Spracherwerb hinaus. Durch den Besuch des 
Kurses konnten die Befragten Kontakte knüpfen und fühlten 
sich mit Deutschland stärker verbunden. 

Herunterladen und bestellen unter: http://bit.ly/1K9coXo

Muslimisches Leben in Deutschland 2008
Mit der Studie Muslimisches Leben in Deutschland hat das 
Bundesamt erstmals bundesweit repräsentative Daten über 
Muslime vorgelegt. Die Studie beruht auf Interviews mit 6.004 
Personen aus 49 muslimisch geprägten Herkunftsländern 
und gibt einen umfassenden Überblick über Zahl der Musli-
me, religiöse Praxis und Aspekte der Integration. Gemäß der 
Studie leben in Deutschland zwischen 3,8 und 4,3 Millionen 
Menschen muslimischen Glaubens. Dabei bilden Muslime aus 
der Türkei sowie deren in Deutschland geborene Angehöri-
ge erwartungsgemäß die größte Gruppe. Mehr als ein Drittel 
stammt aus anderen Ländern. Durch die Studie wird deutlich, 
dass die in Deutschland lebenden Muslime in Bezug auf Her-
kunft, Glaubensrichtung, religiöse Praxis sowie soziale Situ-
ation eine sehr heterogene Gruppe darstellen. „Den Muslim“ 
gibt es nicht. Derzeit ist eine Nachfolgestudie in Vorbereitung. 

Herunterladen und bestellen unter: http://bit.ly/1JfYx1r

10 Jahre BAMF-Forschungszentrum
zwanzig wissenschaftliche Mitarbeiter an neuen Studien zu 
Themen wie weltweite und irreguläre Migration, Islam, In-
tegration und ökonomische Zusammenhänge. Im Folgenden 
präsentieren wir einige Untersuchungen, die in den letzten 
zehn Jahren für Aufsehen gesorgt haben. 

Weitere Informationen zur Forschung des Bundesamtes 
finden Sie unter:
www.bamf.de/Forschung
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Beschäftigung ausländischer Absolventen deutscher 
Hochschulen
Die BAMF-Absolventenstudie aus dem Jahr 2014 analysiert, 
auf Basis von Befragungen, die Beschäftigungssituation von 
ausländischen Absolventen deutscher Hochschulen. Es zeigt 
sich, dass die Bleibequote ausländischer Studierender mit rund 
56 Prozent hoch ist. Von den 4.542 Befragten möchte fast ein 
Drittel für immer hier bleiben, weitere 43 Prozent beabsich-
tigen einen Aufenthalt von mindestens zehn Jahren. In der 
Regel sind es berufliche Gründe, wie Karriereplanung und Ein-
kommen, die dazu führen, dass sich ausländische Absolventen 
für Deutschland entscheiden. Familiäre Gründe spielen eine 
weniger bedeutende Rolle. Die Studie belegt zudem, dass aus-
ländische Absolventen sehr gut in den deutschen Arbeitsmarkt 
integriert sind. Rund 85 Prozent von ihnen sind erwerbstätig, 
häufig in den sogenannten MINT-Berufen (Mathematik, Inge-
nieurwesen, Naturwissenschaft und Technik).   

Herunterladen und bestellen unter: http://bit.ly/1K9isiv

Vor den Toren Europas? Das Potenzial der Migration 
aus Afrika
Welche Faktoren befördern, dass Menschen von Afrika nach 
Europa migrieren? Mit dieser Frage, die heute wichtiger denn 
je ist, befasste sich 2010 die Studie „Vor den Toren Europas?“. 
Die Untersuchung beleuchtet vier Aspekte: die demografi-
schen Strukturen des afrikanischen Kontinents, die Entwick-
lung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt, politische Faktoren, 
wie Regierungsformen und Konflikte, sowie umweltrelevan-
te Faktoren wie z. B. Auswirkungen des Klimawandels. Die 
Studie analysierte auch reguläre und irreguläre Migrations-
bewegungen zwischen Afrika und Europa und beschreibt 
die Vielfalt der hier lebenden afrikanischen Bevölkerungen. 
Ähnlich aufgebaut ist die im Jahr 2012 erstellte Studie „Das 
Migrationspotenzial aus der GUS in die Europäische Union“. 
Im September 2015 ist eine weitere Studie zu Indien erschie-
nen.   

Herunterladen und bestellen unter: http://bit.ly/1QNyLFJ



Welche Bedeutung hat das BAMF-
Forschungszentrum für die Integra- 
tionsarbeit? 
Unser Auftrag ist es, nahe an der Praxis 
zu sein. Daher leiten sich unsere Frage-
stellungen nicht primär aus einem aka-
demischen Interesse ab, sondern aus 
dem praktischen Bedarf im Bereich Mi-
gration und Integration. Vor der Studie 
„Muslimisches Leben in Deutschland“ 
beispielsweise gab es viele Vermutungen 
und wenige fundierte Informationen 
über die muslimische Bevölkerung und 
ihre Lebenssituation. Wir konnten diese 
Lücke mit unserer Untersuchung zu-
mindest teilweise schließen. Die Ergeb-
nisse haben mit einigen Vorurteilen und 
Stammtischparolen aufgeräumt und 
dazu beigetragen, die Diskussion um den 
Islam in Deutschland zu versachlichen. 

Unsere Forschung hilft auch dabei, die 
Integrationsarbeit des Bundesamtes zu 
reflektieren. Sind wir auf dem richtigen 
Weg? Müssen wir nachbessern? Haben 
wir schon das erreicht, was wir anstreben? 
Diese Fragen haben wir für den Integrati-
onskurs mit Hilfe des Integrationspanels 
beantwortet. Kürzlich haben wir eine 
Evaluation der Migrationsberatung für 
erwachsene Zuwanderer veröffentlicht.

Des Weiteren ist das Forschungs-
zentrum auch eine Brücke zwischen 
Wissenschaft, Verwaltung und Politik. 

Es verarbeitet und transferiert nicht 
nur eigene Forschungsergebnisse, son-
dern hat auch die gesamte Forschungs-
szene im Blick. So helfen wir dabei, 
dass sich wichtige Erkenntnisse der 
Wissenschaft in der Integrationspolitik 
und -arbeit niederschlagen.

Welche Themen stehen für die For-
schungsgruppe aktuell im Mittelpunkt?
Die Themen Flucht und Asyl finden 
sich aktuell ganz weit oben auf unserer 
Agenda. Hier arbeiten wir momentan 
an zwei Forschungsvorhaben. In einer 
Untersuchung beschäftigen wir uns mit 
der Integration von Asylberechtigten 
und anerkannten Flüchtlingen. Für die-
se Studie haben wir im letzten Jahr frü-
here Asylbewerber schriftlich befragt, 
u. a. auch zu der Nutzung von Integra- 
tionsangeboten. Wir hoffen, dass wir 
dadurch erfahren, wie Integrations-
maßnahmen für diese Zielgruppe an-
gepasst werden könnten. Die Ergeb-
nisse werden im Laufe des nächsten 
Jahres veröffentlicht. In der anderen 
Untersuchung geht es um die Integ-
ration von Menschen, die im Rahmen 
des Resettlement-Verfahrens nach 
Deutschland gekommen sind. Wir 
möchten u. a. erfahren, welche Fak-
toren die individuelle Motivation, sich 
in Deutschland zu integrieren, fördern 

bzw. hemmen. Erste Zwischenergebnis- 
se wird es noch in diesem Jahr geben. 
Die komplette Studie wird im kommen-
den Jahr präsentiert. 

Nachdem Sie lange Zeit als Abteilungs-
leiter für das Forschungszentrum ver-
antwortlichen waren, werden Sie in ei-
nigen Monaten in den Ruhestand gehen. 
Was geben Sie Ihrer Nachfolgerin oder 
Ihrem Nachfolger mit auf dem Weg? 
Das Forschungszentrum musste schon 
immer einen Spagat vollziehen: Auf der 
einen Seite müssen wir schnell kurze Ex-
pertisen zur Verfügung stellen, um mit 
unseren Erkenntnissen die tagesaktuelle 
Arbeit des Bundesamtes und der Minis-
terien zu unterstützen. Auf der anderen 
Seite müssen und wollen wir natürlich 
seriöse Forschung betreiben, die belast-
bar und für jedermann nachvollziehbar 
ist. Ich würde also meiner Nachfolgerin 
bzw. meinem Nachfolger mitgeben, dass 
die Qualität der Forschungsarbeit trotz 
dieser Anforderungen immer gewähr-
leistet sein muss und nie kompromittiert 
werden darf. Nur so können wir unserem 
Auftrag gerecht werden und mit unserer 
Arbeit ein solides Fundament für Verwal-
tung und Politik legen.

Interview: Zakia Chlihi,
Referat Steuerung der Projektarbeit, Integration 
durch Sport, Informationsmanagement

„Eine Brücke zwischen Wissen- 
schaft, Verwaltung und Politik“
Hartmut Sprung, Leiter der Abteilung „Internationale Aufgaben,  
Migration, Forschungszentrum“, beleuchtet zum zehnjährigen Jubiläum  
die Arbeit des Forschungsbereichs

3 Fragen – 3 Antworten
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Die fünften „Nürnberger Tage für Integration“ standen ganz 
im Zeichen des Jubiläums „10 Jahre Zuwanderungsgesetz – 10 
Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge“. Zwei Tage lang diskutierten über 200 Expertin-
nen und Experten angeregt und konstruktiv über die Erfolge 
und Herausforderungen der Integrationspolitik im Einwan-
derungsland Deutschland.

Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière bezeichnete 
in seiner Rede das Zuwanderungsgesetz von 2005 als „epo-
chale Wende“. Es sei heute ein Grundprinzip der Einwan-
derungspolitik, dass „Deutschland Zuwanderung braucht 
und von ihr profitiert“. „Integration“, so de Maizière, „ist ein 
unverzichtbarer Beitrag für den Zusammenhalt unseres 
Landes und unserer Gesellschaft“ und damit „eine Schlüs-

selaufgabe der Zukunft“. Dabei müsse der über den Spra-
cherwerb weit hinaus gehende Integrationsprozess nicht 
allein durch den Staat, sondern von allen Akteuren gemein-
sam gestaltet werden. Hier hob der Bundesinnenminister 
besonders auch das ehrenamtliche Engagement vieler Bür-
gerinnen und Bürger hervor. 

Gesamte Bevölkerung mitnehmen
Wie weit Deutschland mit seiner Integrationspolitik gekom-
men ist, zeigte die Rede der Bundestagspräsidentin a. D., Prof. 
Dr. Rita Süssmuth. „Vor 2005 war die öffentliche Diskussion 
von der Frage geprägt, wie wir Zuwanderung verhindern 
können“, rief sie in Erinnerung. „Heute denken wir völlig an-
ders und verstehen uns als Einwanderungsland – ein Quan-
tensprung“. Zwar gebe es Rückschläge, doch sie setze darauf, 
„dass wir als demokratische Gesellschaft in der Lage sind, 

Nürnberger Tage für  
Integration 2015
Von Quantensprüngen, Revolutionen und neuen Herausforderungen

Dr. Manfred Schmidt begrüßte den Bundesinnenminister 
Dr. Thomas de Maizière.
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Durch die beiden Tage führte die Journalistin 
Priya Bathe.
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gegenzuhalten. Dazu müssen wir die gesamte Bevölkerung 
mitnehmen und mit ihr arbeiten“. 

Integrationspolitik für 81 Millionen Menschen
Für einen gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel plädierten 
auch der damalige Präsident des Bundesamtes, Dr. Manfred 
Schmidt, und die Beauftragte der Bundesregierung für Mi-
gration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoğuz. „Wir 
dürfen nicht müde werden, auf Rassismus und Diskrimi-
nierung hinzuweisen“, so Schmidt. Kulturelle und religiöse 
Vielfalt müsse zu einer akzeptierten Normalität werden, 
dafür gelte es zu arbeiten. Mit Blick auf die wachsende Viel-
falt forderte Özoğuz dazu auf, „das Denken in Provisorien“ 
endgültig aufzugeben und die Einwanderungsgesellschaft 
konkret und umfassend zu leben: „Was wir brauchen, ist 
nicht eine Integrationspolitik für 16 Millionen Menschen 

mit Migrationshintergrund, sondern eine integrative Politik 
für alle 81 Millionen Menschen in Deutschland“. Statt über 
Probleme und Defizite sollten wir über Teilhabechancen  
reden und diese verbessern.

Vorbildliche deutsche Integrationspolitik
Großes Lob kam aus dem Ausland: Thomas Huddleston, Di-
rektor für Migration und Integration der Migration Policy 
Group, bezeichnete die deutsche Integrationspolitik und ihre 
„konsequente Umsetzung“ im EU-Vergleich als vorbildlich 
und modellhaft. Er könne sich allerdings eine in Teilen „noch 
effizientere“ Arbeit – etwa bei der Familienzusammenfüh-
rung – vorstellen.

Eine lebhafte Diskussion regte der Impulsvortrag „Deutsch-
lands Einstellungen zur postmigrantischen Gesellschaft“ an. 
Prof. Dr. Naika Foroutan, stellvertretende Direktorin des 

Über Deutschlands Identität als Einwanderungs-
land diskutierten (v.l.n.r.: ): Jagoda Marinić (Schrift-
stellerin und Journalistin), Norbert Seitz (Bundes- 
innenministerium), Werner Sonne (Moderator), 
Prof. Dr. Naika Foroutan (Berliner Institut für em- 
pirische Integrations- und Migrationsforschung), 
Prof. Dr. Beate Küpper (Hochschule Niederrhein).

Die Express Brass Band sorgte für ein musikalisches Intermezzo.

Aufgrund des großen Andrangs wurde die Veranstaltung  
zusätzlich auch in andere Räumlichkeiten übertragen. 
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Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migra-
tionsforschung, stellte darin fest: Die „deutsche Identität“ sei 
heute im Grundsatz positiv und offen, schließe aber insbe-
sondere Muslime weiterhin aus. Dem gelte es, durch mediale 
Wissensvermittlung entgegenzuwirken, aber auch durch ein 
„plurales Leitbild, das der deutschen Einwanderungsgesell-
schaft gerecht wird“. 

Im Anschluss diskutierte Foroutan in einer Runde mit 
Prof. Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein, der 
Schriftstellerin Jagoda Marinić sowie Norbert Seitz, Abtei-
lungsleiter im Bundesministerium des Inneren, ob und wie 
stark Deutschland seine Identität als Einwanderungsland 
verinnerlicht hat. Erörtert wurden unter anderem Wege, 
mehr Menschen mit Migrationshintergrund in verantwortli-
che Positionen zu bringen, und die Bedeutung des deutschen 
Spracherwerbs für die Integration. 

Beim Abendempfang zum Abschluss des ersten Tages unter-
strich Prof. Dr. Christine Langenfeld, Vorsitzende des Sach-
verständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR), die Bedeutung differenzierter öffentlicher 
Debatten. Nur wenn die Menschen kommunikationsfähig 
und -willig blieben und sich zugehörig fühlten, entstünde 
Zusammenhalt und Gemeinsamkeit über alle Unterschiede 
hinweg. Wichtig für ein modernes Einwanderungsland sei 
zudem ein Selbstverständnis, nach dem „gesellschaftliche 
Heterogenität der Normalfall ist.“

„Kleine Revolution“ mit großer Zukunft
Der zweite Veranstaltungstag stand dann ganz im Zeichen 
aktueller und künftiger Herausforderungen. Prof. Dr. Ludger 
Pries von der Ruhr-Universität Bochum ließ die „kleine Revo-
lution vom abschottenden Gastarbeiterland zum einladenden 
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An mehreren Ständen 
konnten sich die Gäste 
u. a. über die Arbeit 
des Bundesamtes 
informieren.

Beim Abendempfang 
im Historischen  
Rathaussaal der Stadt  
Nürnberg ließen die 
Teilnehmer den  
ersten Tag ausklingen.

In den Pausen gingen die angeregten 
Gespräche weiter.
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gerd Fürstenberger,  
freier Journalist

Einwanderungsland“ noch einmal Revue passieren und for-
derte mit Blick auf die Weltlage dazu auf, Einwanderungspo-
litik im 21. Jahrhundert „über den nationalen Tellerrand hi-
naus und nicht nur kurzfristig-utilitaristisch zu denken“. Zu 
deren erfolgreichen und nachhaltigen Gestaltung sei es nötig,  
die „Illusion nationaler Migrationssteuerung“ aufzugeben, die 
Asylpraxis in der EU zu harmonisieren sowie die wirtschaftli-
che und berufliche Bildung in potenziellen Herkunftsländern 
zu fördern.

In parallelen Foren wurden zentrale Bereiche der Integra-
tionsarbeit vor Ort diskutiert und Denkanstöße für die Praxis 
gegeben: Während etwa die Integrationskonzepte und -stra-
tegien der Kommunen Anlass zu Lob und Optimismus gaben, 
wurde die interkulturelle Öffnung öffentlicher Institutionen 
noch als Herausforderung beschrieben. Über eine Sprach-
förderung, die sich verändernden Bedarfen Rechnung trägt, 

dachten die Teilnehmenden der Foren ebenso nach, wie über 
zeitgemäße Formen bürgerschaftlichen Engagements und 
über Wege, die Teilhabe älterer Migrantinnen und Migranten 
zu stärken.

Künftig statt zweien nur noch eine Tagung
Im kommenden Jahr werden die „Nürnberger Tagen für 
Integration“ und die „Nürnberger Tage zu Asyl und Auslän-
derrecht“ von den „Bundesfachtagen Migration, Flüchtlings-
schutz, Integration und Teilhabe“ abgelöst. Bei dieser neuen 
Reihe sollen Integrations-, Migrations- und Asylthemen 
künftig gemeinsam diskutiert werden.

Zum Abschluss wurden die Ergebnisse der 
Foren präsentiert.

In mehreren Foren diskutierten die Teilnehmer über Zukunftsthemen.

Die Teilnehmer nutzten 
die Gelegenheit Rednern 
Fragen zu stellen.

Eine Grafikerin hielt die Ergebnisse der 
Foren bildlich fest.
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Ich darf Sie heute und morgen hier 
begrüßen zu den mittlerweile fünften 
Nürnberger Tagen für Integration des 
Bundesamts für Migration und Flücht-
linge. Ich freue mich, heute viele be-
kannte Gesichter zu sehen – manche 
von Ihnen mittlerweile in ganz anderer 
Funktion, wenn ich hier die Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Karamba Diaby 
und Heinrich Zertik vor mir sehe. Und 
ich freue mich auch, hier neue Gesich-
ter zu sehen, denn unsere Arbeit lebt 
davon, neue Perspektiven, neue Ideen 
kennen zu lernen. 

Diejenigen von Ihnen, die schon öf-
ters hier im Bundesamt waren, wissen, 
dass ich es nicht umgehen kann, auf 
die Geschichte des Hauses einzuge-
hen. Und ich glaube, gerade heute, da 
wir über zehn Jahre Zuwanderungsge-
setz und zehn Jahre Integrationsarbeit 
nachdenken und diskutieren, ist der 
Hinweis besonders angebracht. Das 
Gebäude des Bundesamtes wurde zu 
Zeiten des Nationalsozialismus errich-
tet. Es ist eine ehemalige SS-Kaserne 
und damit ein Zeichen des menschen-
verachtenden Systems der damaligen 
Zeit.

Heute gehen hier Vertreterinnen und 
Vertreter von Migrantenorganisationen, 
Religionsgemeinschaften, Wohlfahrts-
verbänden, Flüchtlingsorganisationen 
und vielen anderen ein und aus. Und 
hier in diesem Haus, in diesem Saal 
haben wir auch durchaus intensive 
und teilweise kritische Diskussionen 
darüber geführt, wie wir gemeinsam 
in unserer Gesellschaft zusammenle-

Das Zuwanderungsgesetz 
mit Leben gefüllt 
Dr. Manfred Schmidt beschrieb in seiner Begrüßung den gesamtgesellschaftlichen An-
satz des Bundesamtes 

ben wollen. Das zeigt – und darauf ist 
das Bundesamt und seine Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sehr stolz: Wir 
haben die frühere Philosophie dieses 
Hauses in ihr Gegenteil verkehrt. Be-
sonders prägend dafür waren die Ent-
wicklungen und Debatten der letzten 
zehn Jahre. 

Viel erreicht
Diese Woche hat der Bundesinnenminis-
ter in seiner Grundsatzrede zum Thema 
Migration [bei der Migrationskonferenz 
des Bundesministeriums des Innern „Zu-
wanderung nach Deutschland – Einwan-
derungsland Bundesrepublik?“, Anm. d. R.] 
unterstrichen: Deutschland ist ein Ein-
wanderungsland. Und er hat eine Reihe 
von Fragen gestellt: Was für ein Einwan-
derungsland wollen wir sein? Was für ein 
Volk sind wir heute, und was für ein Volk 
wollen wir künftig sein? Wie wollen wir 
zusammenleben, aber wie auch gerade 
nicht? All diese Fragen werden wir in den 
nächsten zwei Tagen aufgreifen und dis-
kutieren. Anlass ist das 10-jährige Jubilä-
um des Zuwanderungsgesetzes. 

Gesetze sind dünn bedrucktes Papier, 
das wir, das Sie versuchen, mit Leben zu 
füllen. Es gibt viele Meilensteine der letz-
ten zehn Jahre zu nennen: 
— Die erstmalige rechtliche Veranke-

rung der Integrationsförderung, die 
ein Paradigmenwechsel für die deut-
sche Politik war. 

— Der Integrationskurs – ein Erfolgs-
modell. Man ist fast geneigt zu sagen, 
er sei die Mutter aller Integrations-
maßnahmen. 

— Die Etablierung der Migrationsbe-
ratung, die wir über die Wohlfahrts- 
verbände organisieren. 

— Die vielen gemeinwesenorientier-
ten Projekte, die wir fördern und mit 
Ihnen gemeinsam vor Ort umsetzen 
und die wir zum Teil auch fachlich 
begleiten.

— Die Deutsche Islamkonferenz. 
— Und gerade in den letzten Jahren die 

Diskussion und die ganz konkrete 
Entwicklung von Ideen zur Etablie-
rung einer Willkommens- und An-
erkennungskultur. Und dort auch 
die Frage, wie wir dieses Begriffspaar 
mit Leben füllen können. Wir arbei-
ten daran, dass diese beiden Begrif-
fe nicht abstrakt bleiben, sondern 
dass sie real in unser Leben Einzug  
finden. 

Ich könnte die Reihe noch weiter fort-
setzen. Aber viele dieser Aspekte wer-
den während der Veranstaltung sicher 
noch zur Sprache kommen. 
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Mal ehrlich: Wer von uns hätte vor zehn 
Jahren gedacht, 
— dass wir heute Lehrstühle für islami-

sche Theologie an unseren Universi-
täten haben

— dass wir ganz konkret daran arbeiten, 
wie Deutschland als Einwanderungs-
land für Menschen aus anderen Län-
dern noch attraktiver werden kann 

— dass wir überlegen, welche Rahmen-
bedingungen es braucht, damit künf-
tig noch mehr Menschen bei uns 
bleiben als die 437.000, die es im Jahr 
2013 waren 

— und dass wir heute Flüchtlings- und 
Integrationsfragen zusammen dis-
kutieren? 

Keiner hätte vorhersehen können, dass 
sich unsere Gesellschaft auf diese Weise 
weiterentwickelt. 

Ziel: gleichberechtigte Teilhabe 
Auch das Bundesamt hat sich verändert. 
Von einem „Bundesamt für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge“ 
hin zu einem „Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge“. Uns wurde die 
Aufgabe übertragen, Integrationsmaß-
nahmen umzusetzen. In den letzten 
zehn Jahren hat das Bundesamt hierfür 
ein funktionierendes und erfolgrei-
ches Fördersystem entwickelt. Mit der 
Hilfe unserer Regionalstellen konnten 
wir auch vor Ort Netzwerke aufbauen. 
Mein Dank gilt in diesem Zusammen-
hang unseren Regionalkoordinatoren, 
ohne die diese Aufgabe nicht hätte um-
gesetzt werden können. 

Wir haben viel in den letzten zehn 
Jahren erlebt. Als wir angefangen ha-
ben, sind wir – vereinfacht gesagt – mit 
Bussen über das Land gefahren, und  
haben versucht, Integration zu er-
klären. Heute gibt es praktisch keine 
Kommune mehr, die keinen Integra-
tionsbeauftragten, keine Integrations-
maßnahmen, keine Netzwerke hat. 
Insofern hat sich auch die Struktur 
unserer Arbeit geändert. Unser Ziel ist 
dabei gleich geblieben: Die gleichbe-

rechtigte Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund ermöglichen, 
sei es durch Spracherwerb, Beratung 
oder der Projektarbeit vor Ort. 

Stetige Weiterentwicklung der 
Integrationsarbeit
Die Integrationsarbeit des Bundesamtes 
war dabei nie statisch. Wir haben uns 
nie auf dem ausgeruht, was wir erreicht 
haben. Sondern wir haben unsere Inte-
grationsmaßnahmen immer weiterent-
wickelt. Die Integrationskurse wurden 
etwa immer wieder kritisch analysiert 
und auf neue Zielgruppen angepasst. 
Aber eines ist uns wichtig: Es geht nie 
um die Maßnahme als solche. Es geht 
nicht darum, dass das Bundesamt das 
Geld, das durch den Haushaltsausschuss 
zur Verfügung gestellt wird, ausgibt. Es 
geht darum, dass alle Maßnahmen dar-
auf ausgerichtet sind, die Gesellschaft als 
Ganzes anzusprechen und zu begeistern. 

Lange Zeit hatte unsere Integrations-
arbeit einen engen Fokus und konzent-
rierte sich auf die Zuwanderer. Und auch 
der Schwerpunkt der ersten Nürnberger 
Tage lag noch darauf, wie Menschen 
mit Migrationshintergrund erfolgreich 
in die deutsche Gesellschaft integriert 
werden können. Dies hat sich geändert. 
Heute haben wir im Bundesamt eine an-
dere Perspektive als vor zehn Jahren: Wir 
haben Maßnahmen für Zuwanderer, wir 
stellen uns aber auch die Frage, wie wir 
die Gesellschaft als Ganzes einbeziehen 
können. Integration kann nur gelingen, 
wenn wir alle, die wir hier leben, uns 
beteiligen. Damit sind wir bei der Frage, 
was für eine Gesellschaft wir alle mitein-
ander sein wollen.  

Signal für Vielfalt
„Wir müssen ein Integrationsland 
werden“, hat Bundeskanzlerin An-
gela Merkel gesagt und ein offeneres 

Deutschland gefordert, als sie von die-
sem Pult aus ihre Rede im April 2013 
anlässlich des 60-jährigen Jubiläums 
des Bundesamtes hielt. Ich gebe zu, 
ich habe dieses Zitat auch bei meiner 
Begrüßung zu den letzten Nürnberger 
Tagen verwendet. Sie werden es mir 
nachsehen, da es heute aktueller denn 
je ist. Denn heute hat sich eine Gruppe 
auf dem Weg gemacht, die sich Pegida 
nennt und auf unseren Straßen nach –  
ja, nach was eigentlich ruft? Wir haben 
viel darüber diskutiert, wie wir mit die-
sem Phänomen umgehen sollen. Der 
Minister hat am Dienstag sehr eindrück-
lich gesagt, dass wir natürlich die Sorgen 
der Menschen ernst nehmen müssen. 
Aber wir dürfen auch nicht müde wer-
den, auf Rassismus und Diskriminierung 
hinzuweisen. Auch gerade dann, wenn 
sie vor unserer Haustür stattfinden. 

Und das meine ich ganz wörtlich, 
denn im Februar hat der Nürnberger 
Ableger von Pegida vor unserer Tür 
demonstriert. Gemeinsam haben wir, 
Stadt, Bundesamt, Bürgerinnen und 
Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter damals vor unserem Gebäude ein 
Signal gesetzt für Vielfalt und Respekt. 
Und wir werden das auch wieder tun. 
Wir werden unser Bundesamt, unser 
Gebäude, unsere Philosophie nicht An-
deren überlassen. Und wir werden uns 
nicht instrumentalisieren lassen. 

Wir sprechen aktuell viel darüber, 
wie wir mehr Menschen für Deutsch-
land begeistern können. Der Bundes-
innenminister hat zu Recht ein breites 
nationales Bündnis für Migration und 
Integration gefordert. Wir können aber 
nur dann überzeugen – nach außen und 
nach innen – wenn wir daran arbeiten, 
dass die kulturelle und religiöse Vielfalt, 
die inzwischen in Deutschland ja unbe-
strittene Realität ist, auch zu einer ak-
zeptierten Normalität wird. Allein mit 

Wir dürfen nicht müde werden, auf Rassismus und 
Diskriminierung hinzuweisen.
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Zahlen und Fakten kommen wir da nicht 
weit. Es muss uns gelingen, die Seele, den 
Bauch der Menschen zu erreichen. 

Das ist eine Zukunftsaufgabe, die 
uns noch eine Weile beschäftigen wird. 
Dabei geht es nicht um „uns“ und „die 
Anderen“. Es geht um die Frage, wie wir 
gemeinsam unser „Wir“ gestalten wol-
len, wie wir gemeinsam leben wollen 
und – um auf die von Herrn Minister 
gestellten Fragen zurück zu kommen – 
wie aber auch nicht. 

In der öffentlichen Debatte domi-
niert gegenwärtig das Thema Asyl. Aber 
ich glaube, gerade in dieser Situation 
ist es wichtig, das Thema Integration 
nicht aus den Augen zu verlieren. Wir 
wollen uns daher Zeit nehmen uns an-
zuschauen, wo wir stehen: Heute und 
morgen werden wir die deutsche Inte-
grationspolitik von innen und von au-
ßen betrachten. Wir werden fragen, was 
das Einwanderungsland Deutschland 
ausmacht. Was wir erreicht haben, viel-
leicht auch, woran wir gescheitert sind. 
Und wo wir gemeinsam hin wollen. 

Es werden zwei spannende Tage werden 
mit zahlreichen Vorträgen, Diskussi-
onsrunden und Foren. Ich danke allen 
Referentinnen und Referenten, dass Sie 
zu uns nach Nürnberg gekommen sind. 

Neue Veranstaltungsreihe
Fünf Mal Nürnberger Tage für Integ-
ration. Dazu vier Mal Nürnberger Tage 
für Asyl und Ausländerrecht. Da stellt 
sich die Frage: Machen wir so weiter? 
Die Bandbreite der Themen, an denen 
wir heute arbeiten, über die wir heute 
diskutieren, ist eine andere als zu Be-
ginn dieser Veranstaltungsreihe. Und 
wir diskutieren sie heute nicht mehr 
isoliert, sondern alles hängt mitein-
ander zusammen. Wir haben uns des-
halb entschlossen, künftig keine zwei 
verschiedenen „Nürnberger Tage“ zu 
veranstalten, sondern eine neue Ver-
anstaltungsreihe ins Leben zu rufen: 
Ab nächstem Jahr werden die „Bundes-
fachtage Migration, Flüchtlingsschutz, 
Integration und Teilhabe“ Raum für 
eine breite, übergreifende Diskussion 

aktueller Fragestellungen aus unserem 
Arbeitsgebiet bieten. 

Warum taucht der Begriff Teilha-
be in diesem Titel auf? Der Name soll 
symbolisieren, dass wir unsere Arbeit 
an der Gesellschaft als Ganzes ausrich-
ten. An Menschen mit Migrationshin-
tergrund und auch ohne, Menschen, 
die neu zuwandern und auch jenen, 
die bereits in der zweiten oder dritten 
Generation hier leben. Dem möchten 
wir mit dem Begriff Teilhabe Rech-
nung tragen. 

Auch künftig wollen wir die Veran-
staltung an Ihren Interessen ausrichten. 
Daher sind wir einmal auf Ihre Pers-
pektiven auf 10 Jahre Zuwanderungsge-
setz und 10 Jahre Integrationsarbeit ge-
spannt. Wir sind aber auch gespannt auf 
die Zukunftsthemen, die wir heute und 
morgen anreißen werden und die wir 
bei unseren Bundesfachtagen Migration, 
Flüchtlingsschutz, Integration und Teil-
habe im nächsten Jahr vertiefen werden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns 
zwei spannende Tage!
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Es war eine gute Idee, die fünften Nürn-
berger Tage für Integration dem Thema  
„10 Jahre Zuwanderungsgesetz“ zu wid-
men. Was die Gesetzgebung angeht, so 
müssten sich diese beiden Tage eigent-
lich nur um diese vier Paragraphen 
drehen: § 43, 44, 44a und 45 des Auf-
enthaltsgesetzes. Am 1. Januar 2005 in 
Kraft getreten, waren sie das erste legis-
lative Bekenntnis des Bundes zu seiner 
Verantwortung in diesem Bereich. Bis 
dahin gab es zwar schon eine Sprach-
förderung. Aber nun ging es um mehr 
als um Sprachförderung. Die Mittel zur 
Sprachförderung standen zuvor alleine 
im Kontext beruflicher Förderung – 
ganz so, wie es in Zeiten von Gastarbei-
tern und Anwerbeabkommen stets um 
eine Zuwanderung ging, die rein öko-
nomischen Bedürfnissen diente. Die 
damalige Sprachförderung war deshalb 
auch im Sozialgesetzbuch geregelt, und 
sie ressortierte im Arbeitsministerium. 
Vor zehn Jahren wurde dann mit dem 
Zuwanderungsgesetz das Ausländer-
recht in Deutschland gänzlich neu ge-
staltet. Integration wurde ab diesem 
Zeitpunkt viel grundsätzlicher und ele- 
mentarer gedacht. Und das hat ganz 
viel mit Ihnen zu tun, liebe Frau Prof. 
Dr. Süssmuth. Denn die damalige Bun-
desregierung setzte im Jahr 2000 die 
sogenannte Süssmuth-Kommission ein. 
Das war nicht überall unumstritten – 
auch nicht in unserer Partei. Nur ein 
Jahr später – im Jahr 2001 – legte die 
Kommission Vorschläge vor, wie die 
Zuwanderung gesetzlich neu normiert 
werden könnte. Otto Schily, der dama-

Auf einem guten Weg: 
10 Jahre Zuwanderungsgesetz
In seiner Rede nannte Bundesminister des Innern, Dr. Thomas de Maizière, 
sechs Eckpunkte für eine europäische Flüchtlingspolitik 

lige Innenminister, präsentierte wenige 
Wochen darauf einen Referentenent-
wurf, der einen Teil dieser Vorschläge 
aufnahm. Das Kabinett stimmte am  
7. November 2001 zu. Der Bundestag 
verabschiedete das Gesetz am 1. März 
2002. Dann folgte aber eine Episode 
unseres bundesrepublikanischen Parla-
mentarismus, die unter rechtlichen Ge-
sichtspunkten Geschichte machen sollte 
und Verfassungsrechtler, junge Juristen 
in der Ausbildung und schließlich das 
Bundesverfassungsgericht beschäftigte.

„Herr Präsident, Sie kennen meine 
Auffassung.“ Das sagte der damalige 
Innenminister von Brandenburg, Jörg 
Schönbohm, an einem Freitag in der 
Abstimmung im Bundesrat, nachdem 
er auf die Frage des Bundesratspräsi-
denten Klaus Wowereit zweimal „Nein“ 
geantwortet hatte. Und offenbar hat-
te der damalige Ministerpräsident des 
Landes Brandenburg, Manfred Stolpe, 
ihm angedroht: „Wenn du das dritte 
Mal Nein sagst, wirst du entlassen!“ Also 
sagte er beim dritten Mal: „Sie kennen 
meine Auffassung“. Es waren tumultar-
tige Szenen, die sich dann im Bundesrat 
abspielten. Juristen waren wie immer 
unterschiedlicher Meinung, was das 
bedeutete. Das Bundesverfassungsge-
richt – ich war selbst bei den mündli-
chen Verhandlungen dabei – kassierte 
das Gesetz im selben Jahr, kurz vor 
Weihnachten. In der Folge wurde das 
Zuwanderungsgesetz neu eingebracht, 
im Bundesrat aufgrund veränderter 
Mehrheit eindeutig abgelehnt und 
dann im Vermittlungsausschuss ver-

handelt. Eine entsprechend eingesetzte 
Arbeitsgruppe arbeitete von Herbst 2003 
bis Anfang 2004 eine neue Fassung aus, 
die durch Beschlüsse von Bundestag und 
Bundesrat im Juli 2004 Gesetzeskraft er-
langte – also vier Jahre nach der Einset-
zung und drei Jahre nach den Vorschlä-
gen der Süssmuth-Kommission. Und 
dieses Gesetz, an dessen Inkrafttreten wir 
in dieser Konferenz erinnern, ist nun also 
zehn Jahre alt. 

Ich erinnere an diese Entstehungs-
geschichte weil sie zeigt, dass alle diese 
Themen – ob Integration, Zuwande-
rung oder Staatsangehörigkeit – mit 
großer Leidenschaft diskutiert wer-
den. Und warum auch nicht? Wer soll 
kommen? Wer soll dazugehören? Was 
verbindet uns? Was hält unsere Ge-
sellschaft zusammen? Wie wollen wir 
zusammenleben? Wie wollen wir nicht 
zusammenleben? Wo sind Grenzen 
unserer Willkommenskultur? Das alles 
sind Fragen, die unser Land und unser 
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Volk – aber auch andere Länder und 
Völker – stark beschäftigen.

Mobilität in der modernen Welt
Nun muss ich vor diesem Kreis nicht die 
ganzen Zahlen und Grundsätze darlegen. 
Sie alle wissen: Wir tun uns schwer mit 
den Begriffen Zuwanderung und Ab-
wanderung oder Auswanderung, weil 
unser Datenmaterial nicht optimal ist. 
Wir hatten im Jahr 2013 1,1 Millionen 
Bruttozuwanderung und eine Netto-
zuwanderung von 437.000. Das stellen 
wir in erster Linie durch die Auskünf-
te im Melderegister fest. Das bedeutet: 
Wenn beispielsweise meine Tochter im 
Rahmen des Erasmus-Programms ein 
Semester in Spanien studiert, ist sie in 
diesem Semester ausgewandert. Und 
wenn sie nach dem Semester planmä-
ßig zurückkommt, wandert sie wieder 
ein. Jetzt kann man sagen, dass dies 
doch eigentlich mit Zuwanderung und 
Auswanderung nichts zu tun hat. Das 
stimmt auch in gewisser Weise, aber 
wie sollen wir es sonst machen? 

So verbergen sich also hinter diesen 
Brutto- und Nettozahlen von Zuwan-
derungen auch viele Phänomene, die 
nichts mit klassischer Einwanderung 
und Auswanderung zu tun haben, 
sondern mit Mobilität in der moder-
nen Welt. Das wirft sicher auch Fra-
gen auf, aber viel interessanter ist das 
Phänomen einer zeitlich befristeten, 
dauerhaft „rotierenden“ Zuwanderung 
insbesondere aus mittel- und osteu-
ropäischen Staaten. Polen etwa ist Zu-
wanderungsland Nr. 1 nach Deutsch-
land und Auswanderungsland Nr. 1 von 
Deutschland aus gesehen. Dahinter 
verbirgt sich viel „rotierende“ Pflege-
kraftaktivität im Schwarzmarkt und im 
regulären Arbeitsmarkt. Wie gehen wir 
damit um? Ich würde mir wünschen, 
dass wir diese Fragen in der Debatte 
noch etwas genauer betrachten. Was 
heißt das für uns? Ist hier die gleiche 
Form von Integrationsbemühungen er-
forderlich, gar keine oder eine spezifisch 

andere? Und wollen wir, dass aus dieser 
zeitweisen Zuwanderung eine dauer-
hafte Zuwanderung wird? Wollen die 
Betroffenen das vielleicht gar nicht? 
Ich kenne viele, gerade aus Polen, die 
überhaupt nicht die Absicht haben, 
dauerhaft in Deutschland zu bleiben. 
Sie arbeiten hier „auf Zeit“, und das ist 
in Ordnung. Auch das ist heute „nor-
maler“ Bestandteil von Mobilität und 
Flexibilität. Was heißt das für unsere 
Integrationsbemühungen? Kümmern 
wir uns um diese Menschen genauso 
wie um die, von denen wir hoffen und 
erwarten, dass sie dauerhaft bleiben? 
Dieses Phänomen müssen wir etwas 
genauer betrachten und auch unsere 
Maßnahmen darauf noch ein bisschen 
spezifischer abstellen.

Integration nicht vergessen
Sehr geehrte Damen und Herren, das 
Zuwanderungsgesetz war in punk-
to Zuwanderung, aber vor allem in 
den Paragraphen zur Integration, 
eine wirklich epochale Wende für die 
Bundesrepublik. Seitdem ist sehr viel 
geschehen, auch zuwanderungspoli-
tisch und rechtlich. 

Ich nenne nur die Stichpunkte Blue-
Card, Visum für die Arbeitsaufnahme, 
Bleibemöglichkeit von 18 Monaten für 
ausländische Studierende nach dem 
Examen, Ausbildung in Mangelberufen, 
Vorrangprüfung ja oder nein, verän-
derte Regelungen für Asylbewerber. All 
das haben wir diskutiert. Und wir dis-
kutieren heute darüber, ob das reicht, 
ob man mit einer Systematisierung 
und vielleicht mit einer anderen Über-
schrift die Situation verbessert, oder ob 
es vielmehr um die Anerkennung von 
Abschlüssen geht, um den Außenauf-
tritt von Deutschland und darum, wie 
wir Arbeitgeber und Job-Interessenten 
aus dem Ausland zusammenbringen. 
Und wir diskutieren auch sehr stark das 
Thema Flüchtlinge. Ich will anlässlich 
der aktuellen Ereignisse zum Schluss 
auch hierzu noch etwas sagen.

So sehr uns die Themen Einwanderung, 
Asyl und Flüchtlinge beschäftigen: 
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass 
das Millionen von Deutschen und in 
Deutschland lebenden Menschen be-
treffende klassische Thema der Integ-
ration dabei etwas in Vergessenheit ge-
rät. Und das darf nicht geschehen! Wir 
dürfen nicht nur über Integration von 
Asylbewerbern und Geduldeten reden, 
so wichtig diese Themen sind. Wichtig 
ist auch die Integration derer, die schon 
lange hier sind, ich nenne das Stichwort 
„nachholende Integration“. Wir dürfen 
die Bildungschancen derer, die hier ge-
boren sind, deren vollständige Gleichbe-
rechtigung und alles, was damit zusam-
menhängt, nicht vernachlässigen.

Mir geht sehr nach, was Nihat Sor-
gec am Dienstag bei der Migrations-
konferenz des Bundesministeriums des 
Innern „Zuwanderung nach Deutsch-
land – Einwanderungsland Bundesre-
publik?“ gesagt hat. Er hat es gar nicht 
anklagend gesagt, er hat es nur ein we-
nig traurig gesagt: „Na ja, die Deutschen 
hatten halt ihre Wiedervereinigung. Das 
hat sie voll beschäftigt, da waren wir mit 
unseren Integrationsthemen nicht so 
wichtig, und jetzt wird es wieder wich-
tig“. Wir dürfen wegen innerpolitischer 
Debatten über Gesetze oder wegen des 
Themas Flüchtlinge nicht noch einmal 
den zentralen Kernbereich der Integra-
tion vergessen, von dem Millionen von 
Menschen betroffen sind. Das liegt mir 
am Herzen. Wenn diese Nürnberger 
Tage für Integration – und die Arbeit 
des BAMF generell – dazu einen Beitrag 
leisten, wäre das eine ganz wichtige Bot-
schaft, die von hier ausgeht. Wir dürfen 
nicht nur das aktuell Dringliche disku-
tieren, sondern auch das, was dauerhaft 
wichtig ist für unsere Gesellschaft.

Öffnung der Integrationskurse
Nun ein Wort zu den Integrationskur-
sen, die ja weit mehr als Deutschkurse 
sind. Ich sage das, da interessanterwei-
se viele Menschen denken, dass in den 
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Integrationskursen nur Deutsch gelernt 
wird. Das ist aber falsch: Die Integrati-
onskurse sind vielleicht als Deutschkur-
se gestartet, aber sie sind längst darüber 
hinausgewachsen und beschäftigen 
sich mit der Verfassung, der Werteord-
nung Deutschlands und vielem ande-
ren. Wenn wir vermitteln, dass in den 
Integrationskursen viel mehr stattfin-
det als Deutschunterricht, wird die Ak-
zeptanz auch höher. 

Nun heißt es im Koalitionsvertrag, 
dass wir gemeinsam mit den Ländern 
Lösungen finden möchten, um eine 
Sprachförderung auch für Asylbewer-
ber und Geduldete zu ermöglichen. 
Das passt nicht so richtig in unser bis-
heriges System der Integrationskurse, 
und wenn man es umfassend umsetzt, 
ist es ziemlich teuer. Wir geben jetzt 
244 Millionen Euro für die Sprachför-
derung von Zuwanderern aus; das ist 
deutlich mehr als bisher und war ein 
einmaliger Beschluss des Haushalts-
ausschusses. Deshalb müssen wir jetzt 
überlegen, wie die Öffnung der Kurse 
funktionieren könnte. Wir haben dazu 
einen Vorschlag entwickelt und werden 
diesen zunächst im Ressortkreis erör-
tern. Die Umsetzung soll in einem eng 
begrenzten Rahmen erfolgen, nämlich 
für diejenigen mit vermutlich längerer 
Bleibeperspektive. Zudem wird das An-
gebot vielleicht zunächst nicht gleich 
600 Stunden umfassen, so dass es ver-
nünftig und bezahlbar ist. 

Der Koalitionsvertrag beinhaltet 
auch, dass wir für Unionsbürger weiter-
hin die Teilnahme an Integrationskur-
sen sicherstellen. Manche fordern des-
wegen jetzt einen Rechtsanspruch. Ich 
halte das für ein Problem. Im Moment ist 
es so, dass jeder EU-Bürger zum Kurs zu-
gelassen wird. Knapp die Hälfte der Teil-
nehmer in den Integrationskursen sind 
EU-Bürger. Dagegen habe ich im Prinzip 
nichts. Der Grundgedanke der Integrati-
onskurse ist jedoch verbunden mit dem 
Konzept von „Fördern und Fordern“. Das 
heißt: Ihr werdet gefördert durch Inte- 

grationskurse, wir fordern von euch aber 
auch Integration. Wir hatten also bisher 
eine Kopplung: Es gibt einen Rechts-
anspruch auf die Integrationskurse für 
alle diejenigen, die auch eine Verpflich-
tung zur Teilnahme haben. Das sind die 
beiden Seiten einer Medaille. Wenn wir 
jetzt für die EU-Bürger einen Anspruch 
formulieren würden, dann würden wir 
diese Kombination aufgeben. Es will 
gut überlegt sein, ob wir das wollen. Ich 
könnte mir manche Zuwanderer oder 
auch Flüchtlinge vorstellen, für die ein 
Integrationskurs vielleicht dringlicher 
ist als für manchen EU-Bürger. Deswe-
gen bin ich skeptisch, was einen Rechts-
anspruch für alle EU-Bürger ohne Diffe-
renzierung angeht. 

In diesem Zusammenhang möchte 
ich noch das Programm „Integration 
durch Sport“ erwähnen. Der Bund 
fördert es mit 5,4 Millionen Euro 
pro Jahr, und der Sport gibt auch 
viel Geld dazu. Hier stellt sich eben-
falls die Frage, wie wir Asylbewerber 
und Geduldete beteiligen können. 
Wir sind bereit und wollen das Pro-
gramm öffnen. Auch das wird nicht 
umfassend gehen, aber da müssen 
wir wohl nicht so streng sein wie bei 
Sprachkursen. Denn wer gemeinsam 
Sport treibt, der tut für sich und die 
Gesellschaft auch so etwas Gutes. Wir 
werden deshalb mit dem Deutschen 
Olympischen Sportbund über eine 
Öffnung dieses Programms sprechen. 
Es gibt auf lokaler Ebene bereits vie-
le Initiativen, aber wir möchten über 
das Bundesprogramm auch die Orga-
nisationskraft des DOSB mit seinen 
Übungsleitern und Trainern nutzen.  

Vernetzte Politik benötigt
Nun will ich noch gerne ein paar Punk-
te zur europäischen Entwicklung sagen. 
Wir können die Lage in Deutschland ja 

nicht isoliert diskutieren, und was wir 
in diesen Tagen im Mittelmeer erleben, 
das ist dramatisch. Es gibt dort keine 
einfache Lösung, und Hochmut und 
Selbstgerechtigkeit bei diesem Thema 
sind fehl am Platz. Vergegenwärtigen wir 
uns die Lage, wobei ich im Moment die 
Krisengebiete in Syrien und Irak außen 
vor lasse. In Afrika leben über 1,1 Mil-
liarden Menschen. Wir haben dort ein 
jährliches Bevölkerungswachstum von 
bis zu 30 Millionen Menschen. Die UNO 
schätzt, dass allein der Staat Nigeria in 
20 Jahren so viele Einwohner hat wie die 
Europäische Union. Das zeigt schon, dass 
man die Armutsprobleme in der Welt 
nicht durch Migration lösen kann – auch 
nicht durch Migration nach Europa. 

Das tut weh, aber es ist so. Hinzu 
kommt: Deutschland und die EU kön-
nen nicht alle Flüchtlings- und Inte- 
grationsprobleme der Welt alleine lösen. 
Wir brauchen hier eine europäische 
Lösung, eine europäische Antwort, 
und wir brauchen vor allen Dingen et-
was, womit wir uns sehr schwer tun in 
Deutschland und auch in der Europä-
ischen Union: Wir brauchen eine ver-
netzte Politik. Wir arbeiten in Schub-
kästen nebeneinander her. Die Ressorts 
der Bundesregierung haben in der Af-
ghanistanpolitik erstmals richtig inten-
siv zusammengearbeitet – aber auch das 
erst nach etlichen Jahren. Wenn ich mir 
anschaue, wie andere Staaten viel kohä-
renter Entwicklungspolitik, Außenpoli-
tik und Wirtschaftspolitik – von mir aus 
auch Kulturpolitik – bis hin zu Religi-
onsfragen, Menschenrechtspolitik und 
Innenpolitik miteinander vernetzen: 
Davon sind wir noch weit entfernt!

Als diese Bundesregierung ihre Ar-
beit aufnahm, haben wir deshalb in 
der Koalition beschlossen: Diese er-
folgreiche Form der Zusammenarbeit 
in der Afghanistanpolitik wollen wir 

Das Zuwanderungsgesetz war eine wirklich  
epochale Wende für die Bundesrepublik.
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jetzt auch für die Themen Migration 
und Entwicklung nutzen – auf Staats-
sekretärsebene, mit Untergruppen und 
so weiter. Wir hoffen, dass wir hier im 
Herbst erste Ergebnisse haben. Die 
Fragestellungen sind vielfältig: Haben 
wir gemeinsame Schwerpunktländer? 
Lässt sich in irgendeiner Weise Men-
schenrechtspolitik mit Wirtschaftspo-
litik verbinden, oder ist das tabu? Und 
wenn dies möglich ist, auf welche Weise? 
Darf man Menschen entwicklungs-
politisch dafür bestrafen, dass sie eine 
schlechte Regierung haben? 

Ähnliches gilt für die Europäische 
Union: In der letzten Legislaturperio-
de der EU-Kommission gab es – wenn 
man das so sagen darf – praktisch kei-
ne Zusammenarbeit zwischen Innen-
kommissarin Cecilia Malmström und 
Außenkommissarin Catherine Ashton. 
Und das lag nicht an den beiden Perso-
nen. Es liegt an der Kultur und Struktur 
der Arbeit der Kommission. Das kann 
nicht so bleiben! Und deswegen küm-
mert sich in der EU-Kommission jetzt 
zum Beispiel die Außenbeauftragte Fe-
derica Mogherini um die Vernetzung 
der Bereiche – so ähnlich, wie wir dies 
auf nationaler Ebene tun.

Die Europäische Union wird in die-
sem Sinne im Mai eine Migrationsa-
genda vorlegen, und wir hoffen, dass da 
solche Gedanken niedergelegt sind. Ich 
war in Mailand bei einer Konferenz der 
Außen- und Innenminister – das hat es 
so auch noch nie gegeben – zusammen 
mit Vertretern von Staaten insbeson-
dere aus dem Norden Afrikas. Im Rah-
men des Rabat-Prozesses schauten wir 
nach Schnittmengen für ein gemein-
sames Handeln. Ein zentrales Problem 
ist die Bekämpfung der Schlepper. 
Natürlich nimmt die Bundespolizei in 
Deutschland den einen oder anderen 
Schlepper fest, der in einem Van Men-
schen unter unwürdigen Bedingungen 
transportiert. Aber der ist – wenn man 
so will – der kleinste Fisch im großen 
Schlepperunwesen. Wie finden wir hier 

eine Lösung? Wir reden von etwa fünf 
Milliarden Euro, die Schlepper nur im 
Mittelmeer in einem Jahr einnehmen. 
Da ist ein einzelnes Land, da ist auch 
die Europäische Union ohne die Mit-
arbeit anderer Staaten aufgeschmissen. 
Und wenn wir zum Beispiel die Zusam-
menarbeit mit Ägypten – aus nachvoll-
ziehbaren Gründen – auf bestimmte 
Bereiche beschränken, dann dürfen 
wir uns nicht wundern, dass das auch 
unerwünschte Folgen hat – Folgen, die 
uns und Ägypten schaden. Wie gehen 
wir mit Transitländern um, in denen 
uns das politische System aus vielerlei 
Gründen nicht besonders gefällt? Hier 
liegen zentrale Aufgaben, an denen wir 
gemeinsam arbeiten müssen. 

Eckpunkte einer europäischen 
Flüchtlingspolitik
Ich will für eine verantwortungsvolle 
Flüchtlingspolitik der Europäischen 
Union sechs Punkte nennen, die ich für 
wichtig halte: Der erste Punkt klingt 
banal: Wir brauchen die Anwendung 
des geltenden Rechts. Ich weiß, dass 
viele Länder gefordert und manche 
auch überfordert sind. Aber eine be-
wusste Missachtung des geltenden 
Rechts, weil es einem in irgendeiner 
Form nützt, kann es nicht geben in der 
Europäischen Union!

Der zweite Punkt ist: Wir brau-
chen anständige und europaweite 
Standards für den Umgang mit Asyl-
bewerbern und deren Unterbrin-
gung. Es kann nicht richtig sein, dass 
wir Freizügigkeit für alle Menschen 
haben und streitig darüber diskutie-
ren, ob man Menschen in andere eu-
ropäische Länder zurückbringen darf. 
Und es kann erst recht nicht sein, dass 
europäische Staaten faktisch eine Prä-
mie für die Nicht-Übernahme von 
Asylbewerbern bekommen, wenn sie 
sie schlechter behandeln. 

Der dritte Punkt ist: Wir haben ext-
rem unterschiedliche Anerkennungs-
quoten in der Europäischen Union. 

Es geht mir nicht um die Richterent-
scheidungen. Meine schweizer Kollegin 
sagt häufig: „Ihr seid eine Europäische 
Union und versucht, eine gemeinsame 
europäische Außenpolitik zu machen. 
Es gibt aber in einem EU-Land eine An-
erkennungsquote bei einem Drittland 
von zehn Prozent und bei einem ande-
ren europäischen Land von 90 Prozent: 
Was macht Ihr denn da eigentlich? Ihr 
habt doch gemeinsame Strategien, Ihr 
macht gemeinsame Nachbarschaftspo-
litik, Ihr macht gemeinsame Entwick-
lungspolitik gegenüber bestimmten 
Ländern. Und Ihr seid nicht imstande, 
gemeinsam zu entscheiden, wie die 
politische Situation im Lande X zu be-
urteilen ist?“ Wenn wir das nicht hin-
bekommen, dann darf man sich über 
Pull-Faktoren innerhalb Europas nicht 
wundern.

Und der vierte Punkt: Wir brau-
chen politisch verabredete Kriteri-
en über Rückführung. Wenn es um 
die Beurteilung der politischen Lage 
in einem problematischen Land geht, 
dürfte auch eine politische Überein-
stimmung darüber nicht so schwer 
sein, wann man in welche Länder unter 
Gesichtspunkten der Menschenrechte, 
der Zumutbarkeit und der Härtefälle 
zurückführen kann. Natürlich wird es 
im Einzelfall immer andere Entschei-
dungen geben können. Aber im Grund-
satz müssten sich doch 28 Staaten dar-
über einig sein können, wie wir Eritrea, 
Tunesien oder den Sudan behandeln. 
Es scheint mir dringend geboten, dass 
wir in Europa darüber eine Überein-
stimmung erzielen.

Der fünfte Punkt betrifft eine ge-
rechtere Verteilung. Natürlich ist im 
Dublin-System eine Verteilung nach 
Köpfen nicht vorgesehen, und Dub-
lin ist geltendes Recht. Aber wenn das 
Dublin-System zu einer extrem unge-
rechten Verteilung führt, dann müssen 
wir in Europa mindestens auf freiwilli-
ger Basis zu einer gerechteren Vertei-
lung kommen. 
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Das haben wir als europäische In-
nenminister im Oktober 2014 auch 
beschlossen. Eine Umsetzung gibt es 
aber noch nicht. Wenn sich zehn Staa-
ten von 28 der Europäischen Union 
überhaupt nicht an der Flüchtlings-
aufnahme beteiligen, ist das vollstän-
dig inakzeptabel. Und es ist ebenso 
vollständig inakzeptabel, wenn ein 
Land sagt: „Ihr seid ja selbst schuld, 
dass Ihr so viele Asylbewerber habt, Ihr 
behandelt sie zu gut, weil Eure Sozial-
leistungen so hoch sind!“ Und wenn 
die Europäische Kommission noch 
nicht den Mut hat, einen Vorschlag für 
ein europäisches Aufnahmeprogramm 
von Kontingentflüchtlingen aus Syri-
en und dem Irak zu machen, weil sie 
seine Ablehnung fürchtet – dann ist 
das auch nicht in Ordnung. Deswegen 
kann ich die Europäische Kommission 
nur noch einmal engagiert auffordern, 
jetzt ein solches Angebot zu machen. 
Meine frühere Bedingung – Deutsch-
land werde sich nur dann beteiligen, 
wenn die bisherigen Vorleistungen 
angerechnet würden – habe ich seit 
einiger Zeit sogar zurückgezogen: 
Deutschland würde sich in jeder an-
gemessenen Weise nach Einwohnern 
und Wohlstand daran beteiligen. In 
punkto gerechtere Verteilung müssen 
wir vorankommen!

Der sechste Punkt ist recht blama-
bel für uns Europäer: In den ersten 
drei Monaten dieses Jahres stammte 
über die Hälfte der Asylbewerber in 
Deutschland aus europäischen Staa-
ten, und zwar aus den Westbalkan-
staaten. So steigen die Zahlen etwa für 
Serbien, Kosovo, Albanien und Bosnien- 
Herzegowina stark an. Wir brauchen 

hier überhaupt nicht mit afrikanischen 
Staaten zu reden oder uns mit Libyen 
zu streiten, wenn es in Europa Flücht-
linge aus Ländern gibt, die zum Teil 
Kandidatenstatus in der Europäischen 
Union haben. Diese Flüchtlinge kom-
men aus Ländern, in denen wir Tau-
sende von Soldaten stationiert und für 
deren Stabilisierung wir sehr viel ge-
tan haben. Wenn wir nicht im Stande 
sind, eine europäische Antwort darauf 
zu geben, dass Europäer nach Europa 
kommen, um Asyl zu beantragen, kann 
das nicht richtig sein. Wenn wir diese 
Asylbewerber aus Europa nicht hät-
ten, dann hätten wir wohl auch eine 
ganz andere innenpolitische Debatte 
über die Akzeptanz von Flüchtlingen. 
Deswegen muss es eine europäische 
Antwort auf die Frage geben, wie wir 
Asylbewegungen innerhalb Europas 
verhindern. Das wird ohne harte Maß-
nahmen nicht gehen, aber es ist drin-
gend geboten: erstens der Sache wegen 
und zweitens der Akzeptanz unserer 
Bevölkerung wegen. 

Ehrenamtliche bestärken
Noch ein letzter Punkt, der mir sehr am 
Herzen liegt und wieder mit Integrati-
on zu tun hat: Wir haben ein unglaub-
liches ehrenamtliches Engagement 
bei der Integration, aber insbesondere 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen –  
nicht nur in den Wohlfahrtsorgani-
sationen: Auch ganz normale Bürge-
rinnen und Bürger kümmern sich, 
organisieren mit oder ohne Hilfe von 
„Professionellen“ gemeinsamen Sport, 
gehen mit Menschen zum Arzt, reden 
mit Nachbarn, damit es da keine Prob-
leme gibt, kümmern sich auch um den 

Aufenthaltsstatus und vieles mehr. Da 
hat sich gegenüber früheren Jahren 
viel verbessert. Gleichzeitig aber – das 
ist der Gegenstand meiner Sorge – 
entsteht eine sehr relevante und sehr 
aktive Minderheit, die exakt das Ge-
genteil tut: Sie sät Hass und übt zum 
Teil sogar Gewalt aus. Und darüber –  
ich werfe das den Medien gar nicht 
vor – wird hundertmal mehr berich-
tet als über das Gute, was die andere 
Menschen tun. 

Meine Sorge ist nun, dass wir die 
ehrenamtlich engagierten Menschen 
demotivieren, indem wir das Nega-
tive unverhältnismäßig in den Vor-
dergrund rücken. Ich habe deswegen 
meinem Parteifreund Reiner Haseloff 
widersprochen: „Tröglitz ist nicht 
überall!“ Ich sage das nicht, weil ich 
nicht weiß, dass es Probleme gibt, in 
manchen Landstrichen mehr als an-
derswo. Sie können mir glauben, dass 
ich da relativ gut unterrichtet bin. Doch 
was ist die Aussage „Tröglitz ist überall“ 
für eine Motivation für ehrenamtlich 
tätige Frauen und Männer in Kiel, in 
Rostock, in Stuttgart, in München, im 
ländlichen Gebiet, in Ostfriesland oder 
anderswo, die eine andere Erfahrung 
machen?

Bei aller notwendigen, harten Kri-
tik an denen, die Hass säen und Ge-
walt ausüben: Wir dürfen das nicht 
als das generelle Bild von Deutsch-
land zeichnen. Wir müssen die, die 
ehrenamtlich helfen, ermutigen, da-
mit fortzufahren. Wir müssen ihnen 
sagen, dass sie ein gutes Werk tun –  
im altmodischen Sinne des Wortes. 
Ich schließe mit dem Gedanken, dass 
die Integrationsarbeit – und das ist ein 
Verdienst der letzten zehn Jahre, auch 
dieses Amtes – einen unverzichtbaren 
Beitrag nicht nur zur Unterstützung 
der betroffenen Menschen leistet, 
sondern auch für den Zusammenhalt 
unseres Landes und unserer Gesell-
schaft. Deswegen bleibt sie auch in 
Zukunft eine Schlüsselaufgabe.

Wir haben ein unglaubliches ehrenamtliches  
Engagement bei der Integration, aber insbesondere 
bei der Aufnahme von Flüchtlingen.
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Im November 2004 – also vor knapp 
10,5 Jahren – fragte Spiegel Online den 
Migrationsforscher Prof. Klaus Bade: 
Herr Bade, wie beurteilen Sie die neue 
Debatte um Islam, Zuwanderung und 
Integration? Klaus Bade antwortete: 
„Das Niveau dieser Debatte ist auf Fuß-
höhe – man muss aufpassen, dass man 
nicht drauftritt. Sie besteht zudem aus 
intellektuellen Ersatzleistungen, statt 
sich pragmatisch um die Kernaufgabe 
zu kümmern: Wir müssen lernen, mit 
kulturellen Unterschieden zu leben, und 
zwar auf beiden Seiten. Es geht um das, 
was die Amerikaner ‚Diversity‘ nennen. 
Aber in den USA haben wir einen posi-
tiven Migrationsbegriff: Einwanderer 
sind eine wirtschaftliche Bereicherung. 
In Deutschland ist der Begriff negativ: 
Migration als Bedrohung. Dazu kommt 
in den USA das ‚ethnic vote‘. Die Fol-
ge: Auch im Wahlkampf bemühen sich 
dort die Parteien um einen fairen Ton 
gegenüber wahlberechtigten Minder-
heiten. Wenn hier die meisten Türken 
eingebürgert und damit wahlberech-
tigt wären, würde auch nicht mehr so 
diskutiert wie heute.“

Nun sind wir also zehn Jahre wei-
ter, und ich freue mich, anlässlich des 
zehnten Geburtstages des Zuwande-
rungsgesetzes meine Sicht auf – wie es 
im Programm heißt – 10 Jahre deutsche 
Integrationspolitik darlegen zu können. 

Tatsächlich hat sich in dieser Zeit 
eine ganze Menge verändert. Aus meiner 
Sicht hat sich die Debatte bereits um die 
Jahrtausendwende in der Gesellschaft 
etabliert, nämlich mit der Diskussion 

„Integrationspolitik für 81 Millionen 
Menschen“
Es gibt noch immer Handlungsbedarf, das verdeutlichte Staatsministerin Aydan Özoğuz 
in ihrer Rede „10 Jahre deutsche Integrationspolitik – die Innenansicht (Teil I)“ 

um das Staatsangehörigkeitsrecht im 
Jahr 2000. Dabei ging es um etwas ganz 
Fundamentales. Das war keine schöne 
Debatte, aber es war eine, die alles hervor-
gekehrt hat, was die Menschen im Land 
beschäftigte. Es war ein fundamenta-
ler Schritt hin zur Wirklichkeit, dass 
Deutschland ein Einwanderungsland 
ist. Und hin zur generellen Einsicht, 
dass man Deutscher nicht nur sein und 
in Ausnahmefällen werden kann, son-
dern sogar bei Geburt werden kann, ob-
wohl beide Eltern Ausländer sind. Das 
war ein ganz neues Selbstverständnis. 
Und all diese Fragen, die wir immer noch 
haben, kamen damals schon zur Sprache: 
Wer ist ein Deutscher? Was ist die neue 
Identität von uns in diesem Land? Wo 
ist der Zusammenhalt? Es war wichtig, 
diese Debatte zu führen. Sie war auch 
ein Fundament für die Debatte um das 
Zuwanderungsgesetz. 

Eine Landes- oder Staatsministerin 
mit ausländischen Wurzeln wäre vor 
zehn Jahren für viele wahrscheinlich 
auch noch sehr schwer vorstellbar ge-
wesen. Das letzte Mal als ich nach Nürn-
berg kam, habe ich als Norddeutsche 
und Muslimin eine politische Ascher-
mittwoch-Rede in Franken gehalten. 
Wäre so etwas vor zehn Jahren möglich 
gewesen? Wobei man sich fragen muss, 
welches der beiden Kriterien – nord-
deutsch oder muslimisch – an dieser 
Stelle für mehr Aufsehen gesorgt hätte.

Heute Nachmittag bin ich zur KZ-Ge-
denkstätte Flossenbürg eingeladen, um 
an einer Veranstaltung teilzunehmen 
und eine Rede zu halten, weil ein neuer 

Gedenkstein eingeweiht wird. Ich kann 
mich noch erinnern, dass meine Lehre-
rin in der Schule mal gesagt hat, dass ich 
bei dem Besuch eines KZ nicht mitkom-
men müsse, denn es würde mich und 
meine Eltern nicht betreffen, das wäre ja 
die Geschichte der Deutschen gewesen. 
Meine Mutter bestand darauf, dass ich 
mitgehe und mir alles angucke. Dieser 
kleine Überblick zeigt noch einmal, was 
sich in den letzten Jahren verändert hat. 
Es gibt eine Einsicht, dass wir zusammen 
gehören und wir auf Dauer zusammen-
leben werden.

Einwanderungsland Deutschland
Nun gab es vor 2005 auch schon Inte- 
grationspolitik. Minister de Maizière hat 
beispielsweise die Deutschförderung an-
gesprochen als Vorläufer der heutigen 
Integrationskurse. Aber dieser Begriff 
„Einwanderungsland Deutschland“ ging 
vielen sehr schwer von den Lippen. Es 
wurde auch erst mit der Debatte um 
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das Zuwanderungsgesetz so richtig 
spürbar, dass es um eine dauerhafte 
Einwanderung geht. 

Heute ist klar, dass ein Großteil der 
Menschen, die als sogenannte Gastar-
beiter, Spätaussiedler oder Asylsuchen-
de nach Deutschland gekommen sind, 
längst Wurzeln geschlagen hat. Deutsch-
land ist ihre Heimat geworden. Ihre Kin-
der und Enkel sind hier geboren. Sie sind 
alle hier zu Hause. Und auch die Flücht-
linge, die heute zu uns kommen, werden 
größtenteils – wie früher auch – dauer-
haft in Deutschland bleiben. Deshalb tun 
wir gut daran, von Anfang an darüber 
nachzudenken, sie schnell in die Gesell-
schaft zu integrieren. 

Nicht nur deshalb mein Plädoyer: 
Wir müssen uns noch stärker als bis-
lang dieser Realität stellen. Es gilt, das 
Denken in Provisorien aufzugeben. Gut 
16 Millionen Menschen haben eine Ein-
wanderungsgeschichte in Deutschland. 
Ein Fünftel unserer Bevölkerung sind 
also Eingewanderte oder deren Nach-
kommen. Mehr als die Hälfte davon sind 
deutsche Staatsbürger. Es ist höchste Zeit 
für ein ganzheitliches Selbstverständnis, 
in dem die Einwanderungsgesellschaft 
als Fundament akzeptiert, verinnerlicht 
und gelebt wird. Und tatsächlich wis-
sen wir, dass es in Wahrheit noch viel 
mehr Menschen in diesem Land gibt, die 
Fluchterfahrung kennen. Für mich ist 
das eine neue Erfahrung, wie viele Älte-
re momentan auf mich zukommen und 
mir beschreiben, wie sie als Kinder oder 
ihre Eltern im Zuge des Zweiten Welt-
krieges als Flüchtlinge in dieses Land ka-
men. Obwohl sie als sogenannte „Reichs-
deutsche“ Deutsche waren, wurden sie 
als Pommern oder Schlesier nicht mit 
offenen Armen empfangen. Ich glaube, 
es ist eine große Chance für uns, auch aus 
diesen Erfahrungen zu lernen. 

Was bedeutet die zunehmende Viel-
falt in der Gesellschaft für alle Bereiche 
unseres Lebens? Unser zentrales Anlie-
gen darf nicht sein, allein täglich neue 
Berechnungen anzustellen, wie viele 

und wen wir aus wirtschaftlicher Sicht 
brauchen. Das wird nur alle verunsichern 
und uns nicht weiterführen. Sondern 
wir sollten die Herausforderungen für 
eine zukunftsfähige Gesellschaft aus-
formulieren. Was wir brauchen, ist nicht 
eine Integrationspolitik für 16 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
sondern eine integrative Politik für alle 
81 Millionen Menschen in Deutschland. 
Wir müssen deshalb über Teilhabechan-
cen für alle Menschen in unserem Land 
sprechen – und nicht nur bei Menschen 
mit Einwanderungsgeschichte. Natür-
lich brauchen wir Vergleiche. Aber ich 
glaube, wir haben uns lange Zeit hinter 
pauschalen Kategorien, wie zum Beispiel 
„mit Migrationshintergund“ oder „ohne 
Migrationshintergrund“, versteckt. Dabei 
wissen wir alle, dass der Migrationshin-
tergrund doch keine Diagnose ist. Wir 
müssen hinter diese Kategorie blicken. 
Defizite oder Potenziale bei einer Person 
können mit dem Migrationshintergrund 
zusammenhängen, aber sie können auch 
gar nichts oder nur sehr wenig damit zu 
tun haben.

Auf dem Weg zur Einwanderungs-
gesellschaft
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
des Zuwanderungsgesetzes möchte ich 
drei Punkte in Erinnerung rufen, die am 
Beispiel des Aufenthalts- und Flücht-
lingsrechts deutlich machen, wo wir mit 
dem Ausländergesetz damals standen, 
wo wir vor 10 Jahren mit dem Zuwan-
derungsgesetz hin wollten, wo wir heute 
stehen und wie es weitergehen sollte: 

1. Das alte Ausländergesetz sah 
grundsätzlich eine Beendigung des 
Aufenthalts vor (§ 28 Ausländergesetz), 
wenn ein Aufenthalt zu Studienzwecken 
erfolgreich beendet wurde. Man durfte 

hier studieren, aber nach erfolgreichem 
Abschluss nicht bleiben. Mit dem Zu-
wanderungsgesetz wollten wir die er-
folgreichen ausländischen Absolventen 
deutscher Hochschulen zum Bleiben 
bewegen und bieten ihnen deshalb qua-
si den „Zweckwechsel in die Erwerbstä-
tigkeit“ an, wenn in einer bestimmten 
Suchzeit von 18 Monaten ein angemes-
sener Arbeitsplatz besetzt werden kann. 
Ich wage die Prognose, dass wir auch 
diese Zeiteinschränkung überwinden 
werden, weil es ist nicht sinnvoll ist, dass 
Menschen, wenn sie die Zeit um eine 
Woche oder einen Monat überschrit-
ten haben, irgendeinen Arbeitsplatz an-
nehmen sollen, um hier zu bleiben. Das 
ist nicht in unserem Interesse, sondern 
wir wollen, dass die, die hier erfolgreich 
studieren, auch hier mit ihren Qualifi-
kationen wirklich arbeiten können. Wir 
glauben an unser Bildungs- bzw. Ausbil-
dungssystem, und wir wissen, dass wir 
die jungen Menschen mehr als brauchen.

2. Wie gingen wir vor dem Zuwan-
derungsgesetz mit Flüchtlingen aus Af-
ghanistan, Somalia und mitunter aus  
Algerien um? Sie erhielten bei uns größ-
tenteils Ablehnungen ihrer Asylanträge 
und wurden stattdessen oftmals jahre-
lang nur geduldet. Sie kämen aus Bür-
gerkriegsgebieten ohne staatliche oder 
staatsähnliche Verfolgungsstrukturen, 
so die Argumentation, sie seien deshalb 
nicht verfolgt. Die sehr deutsche Ant-
wort auf das brutale Blutvergießen in 
diesen Ländern lautete: Duldung statt 
Aufenthaltsbefugnis, Asylbewerberleis-
tungsgesetz statt Förderung auf dem Ar-
beitsmarkt oder Ausbildungsförderung, 
Arbeitslosigkeit aufgrund von Arbeits-
verboten statt Erwerbstätigkeit. 

Es war damals höchste Zeit, dass 
dem Druck der Flüchtlings- und Men-

Es ist höchste Zeit für ein ganzheitliches Selbstver-
ständnis, in dem die Einwanderungsgesellschaft als 
Fundament akzeptiert, verinnerlicht und gelebt wird.
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schenrechtsorganisationen sowie der 
Kirchen nachgegeben wurde. Ohne die 
gleichzeitige Europäisierung der Flücht-
lingspolitik hätten wir den Schritt der 
systematischen Berücksichtigung auch 
nichtstaatlicher Verfolgung bei der 
Flüchtlingsanerkennung damals wohl 
kaum vollzogen. Was dies bedeutet hätte, 
kann man sich heute – dieses Mal leider 
am Beispiel des Bürgerkriegs in Syrien – 
vor Augen führen. 

3. Familiennachzug: Viele haben ver-
gessen, dass die Regelungen zum Kinder-
nachzug bei den Verhandlungen zum Zu-
wanderungsgesetz lange sehr umstritten 
waren. Es wurde damals nicht verstanden 
oder jedenfalls nicht akzeptiert, dass das 
Zusammenleben in der Familie Integrati-
on regelmäßig befördert. Man wollte den 
Anspruch auf Kindernachzug in bestimm-
ten Konstellationen nur noch bis zum  
12. Lebensjahr des Kindes zulassen. Die 
Öffentlichkeit wurde damals von Bildern 
dominiert, die ausländische Eltern als 
Menschen darstellten, die ihre Kinder in 
ihre Heimat zurückschickten oder dort 
zurückließen, damit sie dort sozialisiert 
werden. Es wurde wenig über die Gründe 
nachgedacht, warum Kinder eigentlich 
weggeschickt wurden. Beispielsweise die 
nicht ausreichende Kinderbetreuung, 
wodurch arbeitende Eltern ihre Kinder 
niemandem geben konnten. Bei den 
langwierigen Debatten um die doppelte 
Staatsbürgerschaft Anfang letzten Jahres 
schienen einige diese Bilder immer noch 
im Kopf gehabt zu haben. Die offiziellen 
Zahlen belegen, dass dies fern jeder Reali-
tät ist. Mindestens 95 Prozent der Kinder 
von Eltern mit Migrationshintergrund 
werden hier bei uns in Deutschland er-
wachsen. Mit der Aufhebung der Opti-
onspflicht sind wir ein gutes Stück voran-
gekommen. 

Es hat sich also grundlegend etwas 
bewegt in unserem Aufenthalts- und 
Flüchtlingsrecht, auch wenn wir noch 
nicht alles gelöst haben – man denke nur 
an den Sprachnachweis beim Ehegatten-
nachzug. Wir sind auf dem Weg zu einer 

richtigen Einwanderungsgesellschaft, 
trotzdem sind wir hier meines Erachtens 
noch nicht am Ziel – auch wenn wir die 
„Fußhöhe“, wie es Prof. Bade genannt 
hat, überwunden haben. Gemeinsam 
müssen wir weitere Herausforderungen 
bewältigen, einige möchte ich im Fol-
genden ansprechen. 

 
Bildung
Heute müssen wir zum Beispiel fest-
stellen, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund von den Betreuungsangebo-
ten im frühkindlichen Bildungsbereich 
nicht im gleichen Maße profitieren wie 
Kinder ohne Migrationshintergrund. 
Handlungsbedarf besteht beispielswei-
se bei der interkulturellen Öffnung, 
beim Abbau sprachlicher Hürden oder 
hinsichtlich des mancherorts nicht 
ausreichenden Platzangebotes.

Und auch im Lebensabschnitt „Schu-
le“ gibt es noch einige Luft nach oben: 
Ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen 
unter 15 Jahren in unserem Land hat 
eine Einwanderungsgeschichte. Mehr 
als 80 Prozent von ihnen sind deutsche 
Staatsangehörige. Das heißt: Wir haben 
es mit einer neuen Generation von deut-
schen Schülerinnen und Schülern zu 
tun. Vielfalt ist kein Thema am Rande, 
sondern geht uns alle an. Auf diese ge-
sellschaftliche Entwicklung müssen sich 
nicht nur Lehrkräfte und Lehrpläne ein-
stellen, sondern auch Schulbücher müs-
sen diese im Blick haben. Im März habe 
ich zusammen mit dem Georg-Eckert-
Institut eine Studie zum Thema „Migra-
tion und Integration in Schulbüchern“ 
vorgestellt. Vieles ist hier mittlerweile 
auf einem guten Weg, allerdings muss 
immer noch konstatiert werden, dass 
einige Schulbücher Einwanderung vor 
allem als Problem darstellen, die Vielfalt 
unseres Landes wird nicht als Normalität 
beschrieben. Nehmen wir ein Extrem-
beispiel: In einem Schulbuch gab es eine 
Tabelle, in der stand „Schlagen türkische 
Männer ihre Frauen häufiger als deut-
sche?“. Die Schüler mussten diese Frage 

mit ja oder nein beantworten. Für so eine 
Frage müssen die Lehrer natürlich sehr 
geschult sein, damit sie eine solche – auf 
den ersten Blick pauschale – Frage oder 
gar ein Vorurteil richtig für die Schüler 
einordnen können, damit nicht das Vor-
urteil im Raum stehen bleibt. Oder die 
Schüler denken: Na, das stand doch im 
Schulbuch, deshalb ist das auch so! Wir 
müssen genau gucken, wie wir mit die-
sem Thema weiter umgehen werden. 

Auch der Bildungserfolg von Schü-
lerinnen und Schülern mit Migrati-
onshintergrund ist noch nicht gleich-
berechtigt vollzogen. Seit der ersten 
PISA-Studie 2001 wissen wir etwas bes-
ser, wo unsere Probleme im Bildungs-
system liegen. Ich kann mich an meine 
Anfänge in der Politik erinnern, als ich 
mal mit einem Ministerpräsidenten dis-
kutierte, dass wir Sozialarbeiter in den 
Schulen brauchen, und ich die saloppe 
Antwort bekam „Wer soll das denn be-
zahlen?“. Heute ist das in vielen Bun-
desländern, wenn auch nicht überall, 
vollkommen normal. Ich bin sicher, dass 
das der richtige Weg ist. Wir lernen auch  
aus klassischen Einwanderungsländern, 
dass der Kontakt der Schule und ihrer 
Sozialarbeiter zu den Familien wichtig 
ist. Nicht alles kann von Lehrerinnen 
und Lehrern geleistet werden, sondern 
auch sie brauchen Unterstützung. 

Wenn Schülerinnen und Schüler mit 
Einwanderungsgeschichte die Schu-
le verlassen, sehen sie sich oft mit dem 
nächsten Problem konfrontiert: Der 
Anteil beispielsweise der jungen Er-
wachsenen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit, die keinen Berufsabschluss 
(29,7 %, vgl. 2005: ca. 36 %) haben, ist laut 
Berufsbildungsbericht 2014 fast dreimal 
so hoch wie der von jungen Erwachse-
nen mit deutscher Staatsangehörigkeit 
(10,4 %, vgl. 2005: ca. 15 %). 

Wir müssen angesichts dieser Zahlen 
hart arbeiten. Insbesondere wenn zum 
Beispiel ein türkischer oder arabischer 
Name dazu führt, dass junge Menschen 
bereits in der ersten Bewerbungsphase 
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schlechtere Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz haben als Jugendliche, die 
typisch deutsche Namen haben – trotz 
identischer und sehr guter Qualifikatio-
nen. Wir haben diese Unterscheidungen 
in den Köpfen schon immer gehabt. Sie 
sind wahrscheinlich auch normal. Aber 
wie gehen wir damit um, damit sie nicht 
über die Zukunft von jungen Menschen 
entscheiden? Wie können wir die Be-
werbungschancen so gestalten, dass sie 
Teilhabe wirklich ermöglichen? Wie es 
nun leider mehrere Studien gezeigt ha-
ben, haben Abiturienten mit einem tür-
kischen oder arabischen Namen auf dem 
Arbeitsmarkt ungefähr so gute Chancen 
wie jemand mit polnischem Namen und 
einem Hauptschulabschluss. 

Gesundheit
Ich möchte hier auch noch auf einen 
weiteren Aspekt unseres alltäglichen 
Lebens zu sprechen kommen, der mir 
wichtig ist: Die Gesundheit. Ich habe in 
diesem Jahr den Schwerpunkt meiner 
Arbeit auf die Bereiche Gesundheit und 
Pflege gelegt. Auch hier hat in der Ver-
gangenheit einiges im Argen gelegen, 
auch hier müssen wir besser werden. 

Das tragischste Beispiel ist wohl Ar-
mando Rodrigues de Sá – Sie kennen 
ihn vermutlich eher als den einmilli-
onsten Gastarbeiter. Lange Zeit lebte 
und arbeitete er in Deutschland. Er er-
krankte dann an Krebs und musste in 
Portugal seine gesamten Ersparnisse für 
seine Behandlung aufbrauchen. Leider 
wusste er nicht, dass er Ansprüche aus 
der gesetzlichen deutschen Kranken-
versicherung hatte und auf diese auch 
in Portugal hätte zurückgreifen kön-
nen. Wir sehen hier, was leider bis heute 
noch gültig ist: Die älteren, ehemaligen 
Gastarbeiter partizipieren nicht in an-
gemessener Weise an unseren Gesund-
heitsleistungen. Zum Teil besteht eine 
Informationslücke, zum Teil liegt es auch 
am komplizierten Gesundheitswesen.

Auch mit dem Zuzug von Pflege-
kräften müssen wir uns beschäftigen, 

denn unser eigener Nachwuchs wird 
den Bedarf nicht decken können. Wir 
sollten uns überlegen, wie wir das künf-
tig organisieren und gestalten wollen. 

Sport 
Um noch einen Punkt vom Bundes-
innenminister aufzugreifen: Sport ist 
ein sehr wichtiger Faktor. Wer heute ei-
nen Rasenplatz einweihen darf, wie es 
mir manchmal im eigenen Wahlkreis 
passiert, der bemerkt auch, wie unter-
schiedlich die Mannschaften aussehen. 
Die älteren Mannschaften sehen noch 
sehr homogen aus, man vermutet keine 
Einwanderungsgeschichten auf den ers-
ten Blick. Bei den jüngeren Mannschaf-
ten dagegen sehen wir das bunte Leben 
schlechthin. Da ist das wahre Zusam-
menleben und auch Zusammenkämpfen 
an der Tagesordnung. Die Sportvereine 
tun derzeit wirklich viel für Flüchtlin-
ge, ob es nun Laternenumzüge sind, das 
Sammeln von Sachspenden oder natür-
lich das gemeinsame Fußballspielen. Der 
DFB hat mit uns gemeinsam eine Bro-
schüre erstellt, in der grundlegende Fra-
gen für die Vereine beantwortet werden, 
wie beispielsweise: Wer ist ein Flücht-
ling? Darf der einfach bei uns mitspielen? 
Bekommt er einen Spielerpass? Wie ist er 
versichert? Die Broschüre kann auf mei-
ner Homepage bestellt werden und ist 
auch als Download verfügbar. 

Öffentliche Verwaltung
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir 
die öffentliche Verwaltung. Hier bin ich 
Bundesinnenminister de Maizière sehr 
dankbar, dass er uns bei diesem Thema 
unterstützt. Gemeinsam mit ihm habe 
ich einen Prozess auf Bundesebene an-
gestoßen, um genauer zu erfahren, wie 
viel Vielfalt in den Bundesministerien 
vorhanden ist. Und fast alle Bundesmi-
nisterien haben unser Anliegen positiv 
beantwortet und wollen eine freiwillige 
Befragung ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durchführen. Dann werden 
wir tatsächlich eine gute Datengrundla-

ge haben, um gezielte Handlungsemp-
fehlungen erarbeiteten zu können, wie 
sich die Vielfalt unserer Gesellschaft 
auch in den Bundesministerien wider-
spiegeln kann.

Neue Identität 
Lassen sie mich mit einem Eindruck 
von einem meiner Besuche in der letz-
ten Woche enden: Ich war in Köln zu 
Besuch bei DOMiD, dem Dokumenta-
tionszentrum und Museum über die 
Migration in Deutschland e.V. Dort wird 
seit 25 Jahren deutsche Einwanderungs-
geschichte dokumentiert. Das Zentrum 
ist ein Pionier auf diesem Feld, denn in 
den letzten Jahren haben Museen oder 
Archive dem Thema nicht besonders 
viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Heute kann DOMiD eine bundes-
weit einzigartige Sammlung an sozial-,  
alltags- und kulturgeschichtlichen 
Zeugnissen zur Geschichte der Ein-
wanderung nach Deutschland vorwei-
sen. Als wir dort miteinander sprachen, 
ist eines mal wieder deutlich geworden: 
Eine Einwanderungsgesellschaft und 
eine gemeinsame Identität speisen 
sich auch aus einer gemeinsamen Ge-
schichte. Und wenn es nicht gelingt, die 
Einwanderungsgeschichte Deutsch-
lands wirklich zu einem Teil deutscher 
Geschichte zu erklären, werden wir die 
Einwanderungsgesellschaft nicht leben 
können. Mir fällt auf, dass diejenigen, 
die nicht ganz so freundliche Bücher 
über Einwanderung schreiben, die 
lange Geschichte von Deutschland als 
Einwanderungsland lieber auslassen. 
Diese Menschen hat es dann nie gege-
ben. Es gibt sie dann immer nur erst 
heute und dann als Problem. Aber was 
sich eigentlich entwickelt hat und was 
damals stattgefunden hat in Deutsch-
land, das wird in meinen Augen noch 
nicht ausreichend dokumentiert. Diese 
gemeinsame Geschichte ist das Fun-
dament für eine gute, funktionierende 
Einwanderungsgesellschaft und eine 
neue, gemeinsame deutsche Identität. 
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Ich spreche Sie zunächst einmal insge-
samt an. Denn wer in diesem Feld ar-
beitet, der weiß: Manchmal ist es müh-
selig, manchmal gibt es kleine Sprünge, 
manchmal größere Sprünge, und man 
braucht einen langen Atem. Andernfalls 
gibt man das Feld für diejenigen frei, die 
all das nicht wollen, woran wir arbei-
ten. Ich vergesse nie, wie ich in Vietnam 
von allen Seiten gefragt wurde, warum 
wir denn in Deutschland behaupten, 
die multikulturelle Gesellschaft sei ge-
scheitert. Das müssen Sie vor dem Hin-
tergrund von Ländern sehen, in denen 
noch weit mehr Ethnien leben als bei 
uns und die sich ebenfalls fragen, wie sie 
mit Vielfalt umgehen sollen.

Die Unabhängige Kommission 
Zuwanderung
Ich habe in den Jahren 2001 bis 2004 in 
bestimmten Phasen nicht mehr daran 
gedacht, nicht mehr darauf gebaut, dass 
es dieses Gesetz geben würde, dessen 
zehnjähriges Jubiläum wir heute fei-
ern. Sicherlich sollte schon der Name 
„Zuwanderungsgesetz“ statt „Einwan-
derungsgesetz“ vermitteln, dass wir 
kein richtiges Einwanderungsland sind. 
Wir kennen alle die Formulierung: „Wir 
sind inzwischen eines, aber kein klassi-
sches!“ Mir ist es sehr übel genommen 
worden, dass ich im Jahr 2000 die „Un-
abhängige Kommission Zuwanderung“ 
übernommen habe. Aber es war eine 
hervorragende Kommission – sehr viel-
fältig besetzt mit Vertretern aus Arbeit-
geberschaft, Gewerkschaften, Kirchen, 
Parteien und Verbänden. Nicht vertreten 

„Das Zuwanderungsgesetz ist ein 
Quantensprung“ 
In ihrer Rede „10 Jahre deutsche Integrationspolitik – die Innenansicht (Teil II)“ erinnerte 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, Bundestagspräsidentin a. D., an die Anfänge des Gesetzes

waren die Migrantenorganisationen – 
womit der damalige Bundesinnenmi-
nister Otto Schily seine Probleme hatte. 
Da half uns nur, sie einzuladen, und das 
haben wir reichlich getan! Das kann ich 
auch heute nur empfehlen, denn wir 
können von ihnen eine Menge lernen. 
Heute hat sich das geändert, aber damals 
dachte man noch, Migrantenorganisati-
onen seien nur an ihrem eigenen Milieu 
interessiert, nicht an der Integration. Das 
mag partiell sogar gestimmt haben, aber 
für uns war es sehr hilfreich, Migranten-
organisationen und andere NGOs zu hö-
ren. Das sind auch Menschen, die für ein 
gutes Zusammenleben kämpfen.

Was war misslich? Lange Zeit war 
strikt behauptet worden, wir seien ein 
Rotationsland. Als ich 1994 in meiner 
Fraktion ein Einwanderungsgesetz for-
derte, kam ein striktes „Nein“. Und als 
ich dann auf die vielen Migranten in 
unserem Land hinwies, sagte man mir: 
„Die gehen auch noch!“ Wenn ich das 
heute spaßhaft sage, dann um Ihnen 
noch einmal die Barrieren aufzuzei-
gen, die zu durchbrechen waren. Und 
das mündet für mich in die heutige 
Bewertung des Wandels. Als es dann 
2004 im letzten Augenblick im Ver-
mittlungsausschuss, in dem streitige 
Gesetze verhandelt werden, doch noch 
eine Einigung gab, war das ein großes 
Erfolgserlebnis. Ich habe gerade in der 
Frauenpolitik oft gehört, dass wir kei-
ne Gesetze brauchen. Doch in einem 
Rechtsstaat sind Gesetze unverzichtbar. 
Und noch wichtiger ist, wie mit den Ge-
setzen umgegangen wird, wie sie von 

den Menschen aufgenommen, akzep-
tiert und umgesetzt werden. Auch bei 
vielen unserer Diskussionen heute geht 
es um die Frage: Wie setzen wir um, was 
wir beschlossen haben?

Zweiter Punkt: Das Zuwanderungs-
gesetz war primär bestimmt von Bestre-
bungen, die 1998 aufkamen. Wobei ich 
nicht bestreite, dass es auch vorher Maß-
nahmen gab – übrigens viel stärker von 
der Zivilgesellschaft als von der Politik. Es 
wurde damals klar: Wenn wir überhaupt 
über etwas sprechen, dann über Integra-
tion – auch mit Zerrbildern. Entweder, so 
hieß es, wird die „Deutsche Leitkultur“ 
von den Migranten angenommen, oder 
sie können nicht hier bleiben. Zuwan-
derung sollte nicht gefördert werden: Es 
blieb beim Anwerbestopp vor dem Hin-
tergrund hoher Arbeitslosigkeit mit vier 
weiteren Ausnahmeregelungen, die der 
Bundesinnenminister in seiner Rede be-
reits erwähnt hat. Um ein Beispiel zu ge-
ben: Es ist ein Unterschied, 14 Tage nach 
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dem Abschluss des Studiums das Land 
verlassen zu müssen oder, wie nach 
dem neuen Gesetz, ein Jahr bleiben zu 
können, um sich auch hier in Deutsch-
land zu orientieren – inzwischen sind 
es ja anderthalb Jahre. Die Neuerungen 
zeigen durchaus einen Quantensprung 
in der Diskussion. 

Der dritte Punkt: Die gesamte De-
batte war von der Frage bestimmt, wie 
neue Zuwanderung verhindert werden 
kann. Die Hochqualifizierten waren die 
„dreimal“ Hochqualifizierten, und die 
Selbständigen mussten erheblich hohe 
Leistungen erbringen, sodass sie wenig 
von Deutschland angezogen wurden 
und es nicht attraktiv fanden. Mit der 
Selbstständigkeit waren hohe Beiträge 
verbunden. 

Neues Denken und neue Begriffe 
Wir sind inzwischen ein Einwande-
rungsland. Der Anwerbestopp ist zwar 
nicht offiziell, aber unter der Hand 
beendet. Es ist ein neues Denken auf-
gekommen, das zeigen schon die Dis-
kussionen um die Begrifflichkeiten: Die 
„Migranten“, die früher „Ausländer“ 
hießen, fühlen sich zum Teil gar nicht 
mehr als Migranten, weil sie schon 
lange hier sind. Das wäre ein echter 
Wettbewerb um die neue, bessere Be-
zeichnung für diese Menschen! Das er-
innert mich an Rousseau, der ja einen 
solchen Wettbewerb in Frankreich da-
mals schon durchgeführt hat: Welche 
Verfassung wollen wir? Man kann mit-
unter sehr viel nicht nur aus dem Aus-
land, sondern auch aus der Geschichte 
lernen.

Wenn ich jetzt vom Quantensprung 
rede, will ich die Rückfälle nicht verges-
sen. Was ich gegenwärtig in der Welt erle-
be, ist ja alles andere als zivilisatorischer 
Fortschritt. Nach einem kurzen Auf-
bruch, dem arabischen Frühling, erleben 
wir den Zerfall der arabischen Staaten, 
Libyens, jetzt des Jemen. Und es ist in 
Syrien, dem Libanon und Anrainern wie 
den Maghrebstaaten nicht besser. Der 

Irak ist ebenfalls zerfallen. Da können 
Sie sich vorstellen, dass wir mit immer 
neuen Herausforderungen konfrontiert 
sind. Auf die Flüchtlingsströme von heu-
te waren wir nicht vorbereitet. Die lagen 
immer bei 45 Millionen Menschen, jetzt 
sind es 55, einige sagen 57 Millionen. 
Das hat natürlich Auswirkungen auch 
auf unser Land und auf ganz Europa. Da 
gibt es die Abschottung, Grenzkontrol-
len – nun haben wir gerade erlebt, wie 
400 Menschen im Meer gestorben sind. 
So sind wir auf der Suche, was wir bes-
ser machen und wie wir in den Ländern 
helfen können. Denn was wir erleben, 
sind die Folgen von politischen Konflik-
ten und Bürgerkriegen mit ungewissem 
Ausgang. Das sage ich hier bewusst, denn 
in der Zeit, in der wir ruhiger diskutieren 
konnten – auch nach 2004 – herrschten 
andere Weltverhältnisse als heute. 

Auf Mehrsprachigkeit setzen
Trotzdem fragen wir uns seit damals, 
was uns die Globalisierung kostet – aber 
auch, was unsere neuen Chancen sind. 
Nehmen wir das eben angesprochene  
Mobilitäts- und Flexibilitätskonzept: 
Ich habe wirklich große Probleme, 
wenn wir jetzt auch noch alle EU-Mit-
gliedsstaaten in unsere Integrations-
politik eingliedern wollen. Da bin ich 
für Mobilität, und vielleicht setzen wir 
mehr auf Mehrsprachigkeit, als dass wir 
jetzt alle auf Deutsch setzen und einen 
Anspruch auf Deutschkurse festlegen. 
Das werden wir nicht durchhalten, und 
so werden wir auch diesen Ländern 
nicht gerecht. Wir müssen Möglichkei-
ten finden, wie der Einzelne schneller 
die Sprache lernt. Das machen uns die 
afrikanischen Staaten zum Teil vor –
auch in Verbindung mit Erwerbsarbeit. 
Bisher ist der Teilnehmer immer noch 

mit 1,20 Euro pro Unterrichtsstunde 
am Integrationskurs beteiligt, doch 
dies ist langfristig nicht praktizierbar. 
Aber Kürzungen in diesem Programm 
können wir gegenwärtig auch nicht ver-
tragen. Also müssen wir uns überlegen, 
wo wir die Prioritäten setzen. Bis in den 
Universitätsbereich hinein fehlt es uns 
an Mehrsprachigkeit. Es ist natürlich 
viel leichter, Menschen für die eng-
lischsprachigen Länder zu gewinnen 
als für die deutschsprachigen. Ande-
rerseits erlebe ich im Ausland, dass es 
schon gut wäre, wenn wir uns Mühe 
gäben, den Erwartungen an Deutsch-
land zu entsprechen – dem, wofür wir 
gehalten werden. Da haben wir noch 
einiges zu leisten. 

Durchhalten trotz Rückschläge
Aber ich habe in diesen zehn Jahren 
gelernt: Wenn Deutschland in Bedräng-
nis kommt, ist es viel besser, als wenn es 
ihm nur gut geht oder der Mehrheit gut 
geht. Wir haben auch unsere Probleme, 
unterschätzen sie manchmal, aber ich 
finde es bemerkenswert, welche Leis-
tungsfähigkeit in diesem Land steckt. 
Und es hat lange gedauert, bis wir 
deutlich in die Köpfe bringen konn-
ten: „Wir sind immer noch nicht am 
Ziel! Mensch, da steckt ja in den Zu-
gewanderten – vielleicht sogar dann 
Eingewanderten – eine Unmenge an 
Potenzial!“ Solange wir nur über den 
demografischen Wandel diskutieren 
und darüber, dass wir Facharbeitskräfte 
auf hohem Niveau brauchen, kommen 
die zivilisatorischen und kulturellen 
Gesichtspunkte zu kurz. Wir brauchen 
als moderne Gesellschaft Austausch 
in einem weiten Bereich. Selbst wenn 
wir gar keinen demografischen Wandel 
hätten, bräuchten wir Zuwanderer, um 

Wenn Deutschland in Bedrängnis kommt, ist es  
viel besser, als wenn es ihm nur gut geht oder der 
Mehrheit gut geht.
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zukunftsfähig und innovationsfähig zu 
bleiben. Denn sie bringen Ideen und 
Lösungen ein, von denen wir oft gar 
keine Ahnung hatten. Das habe ich in 
der Weltkommission für internationale 
Migration erlebt. Auch aus den afrika-
nischen Ländern kommen oft sehr gute 
Vorschläge, wie wir mit unseren Prob-
lemen besser umgehen können, als wir 
es bisher tun. Lernen von der Welt! 

Bei allen kritischen Anmerkungen 
möchte ich betonen: Ich bin zugleich 
ermutigt, es lohnt sich durchzuhal-
ten. Wir sind in einen Lernprozess 
eingetreten, bei dem wir vielleicht das 
Anfangsstadium überschritten haben. 
Aber wir erleben eben auch Rückfälle. 
Sarrazin war so ein Rückfall, jetzt Hass-
tiraden. Was sich in den Medien nie-
derschlägt, macht mich erschrocken. 
Und trotzdem: Ich setze darauf, dass 
wir als demokratische Gesellschaft hu-
manitär, ökonomisch, sozial und kul-
turell in der Lage sind gegenzuhalten. 
Und das erfordert, wie heute Morgen 
auch schon gesagt wurde, eine starke 
Zivilgesellschaft. 

Die Bevölkerung mitnehmen
Wir haben die NGOs ja allzu lange 
durchaus wertgeschätzt, aber sie haben 
es nicht so richtig gemerkt. Und ich fin-
de, diese Wertschätzung muss noch viel 
deutlicher in unserer Gesellschaft zum 
Ausdruck kommen. Damit bin ich bei 
der wichtigsten Herausforderung für 
die nähere Zukunft: Wir können die 
Probleme nicht lösen, indem wir uns 
primär auf die Migranten fokussie-
ren. Sie haben es ja auch gesagt, Frau 
Özoğuz: Ganz wichtig ist, dass wir die 
Bevölkerung mitnehmen und mit ihr 
arbeiten. Das eine sind die Rahmenbe-
dingungen durch die Gesetze, das andere 
ist der Lokalbereich. Da kann ich nur den 
ehemaligen portugiesischen Kommissar, 
Carlos Moedas, zitieren: „Migranten und 
Nicht-Migranten leben vor Ort“. Und vor 
Ort werden Plattformen in Portugal ge-
bildet, um mit den Bürgern quer durch 

die Schichten und die Problemlagen 
zu diskutieren. Es gibt inzwischen viele 
Kommunen in Deutschland, die so etwas 
auch tun. Ich würde die Bevölkerung da-
rüber aufklären, wo wir gegenwärtig ste-
hen und was wir bisher gut – nicht, was 
wir bisher schlecht – gemacht haben. 
Wir sind auf einem guten Weg, aber wir 
haben noch viel zu leisten unter neuen, 
ganz extremen Herausforderungen. 

Mit Blick auf die Ukraine sehen wir, 
dass das Ost-Westproblem auch nicht 
gelöst ist. Die Welt steht in großen Tei-
len in Flammen, und dennoch – ich 
zitiere das Zweite Vatikanische Konzil, 
das mich sehr geprägt hat: „Ja, wir kön-
nen irren, aber wir müssen handeln.“ 
Dieses „Wir können irren“ hat für mich 
immer eine Rolle gespielt. Keiner ist 
davon frei. Vom Politiker Perfektion zu 
erwarten, kann der Tod der Politik sein. 
Es gilt, dort zu handeln, wo ich handeln 
kann, und von da aus weiterzudenken 
und weiterzugehen. Perfektionismus 
kann bei den Herausforderungen, vor 
denen wir stehen, nicht zum Erfolg 
führen. Und wenn wir jetzt ein Einwan-
derungsgesetz fordern, dann tun wir so, 
als hätten wir bisher weder gesteuert, 
noch Einwanderung gehabt, noch ge-
handelt. Das sage ich auch mit Blick auf 
unsere öffentlichen Demonstrationen. 

Es sind bereits Vereinfachungen er-
folgt, auch im Aufnahmegesetz [Gesetz 
über die Aufnahme und Unterbringung 
der Leistungsberechtigten nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Anm. d. R.]. 
Aber diese der Bevölkerung zu erklären, 
ist selbst für Experten oft schwierig. Da 
ist verständlich, dass sich Ohnmachts-
gefühle entwickeln auch da, wo man 
durchaus handeln kann. Es gilt aber 
auch, die ungelösten Probleme zu be-
nennen – meinen wir doch immer, die 
dürften wir in der Politik nicht zuge-
ben. Die Bevölkerung ist da schlauer, als 
wir denken. Sie weiß, wo die ungelösten 
Probleme sind, und hat Erwartungen an 
die Politik, die diese gar nicht erfüllen 
kann. Deswegen ist es in Zukunft not-

wendiger denn je, die Bevölkerung, die 
Menschen einzubinden. Damit meine 
ich die Gesamtgesellschaft ohne Unter-
schiede zwischen Zugewanderten, Ein-
gewanderten, Ureinheimischen oder 
gar Biodeutschen zu machen – furcht-
bare Wörter, die aus unserem Sprachge-
brauch verschwinden müssen. Gemein-
sam sind wir viel stärker, das sehen wir 
an den NGOs und ihren Erfolgen. Und 
machen Sie es bitte nicht mit Plakaten! 
Werbeplakate haben wir schon so viele.

International handeln
Wo wir etwas erreichen können, ist das 
mit mühsamer Arbeit verbunden. Wir 
brauchen Texte mit Bildern – wir sind 
heute stärker auf Bilder ausgerichtet 
als auf Texte, die den Menschen erklä-
ren, was sie bisher nicht verstehen. Wir 
müssen ihnen zeigen, dass wir uns um 
sie kümmern und sie mitnehmen. Das 
beweist die Debatte, die inzwischen auch 
auf Bundesebene erneut geführt wird: 
Das Mitnehmen aller Beteiligten und 
Betroffenen ist unverzichtbar. Hier zeigt 
sich auch eine Qualitätsentwicklung 
in unserer Demokratie. Wir haben die 
Menschen zu lange daran gewöhnt, dass 
die Politik anstatt ihrer handelt. Aber die 
Menschen haben verstanden, dass sie das 
nicht tut und auch gar nicht tun kann. 
Und ich finde, da ist es viel besser, nicht 
die Vorstellung einer perfekten Instituti-
on zu bemühen, sondern danach zu fra-
gen, was diese leistet, was sie leisten will 
und wo sie auch ihre Grenzen hat. Noch 
einmal das Zweite Vatikanische Konzil: 
„Die Perfektion der katholischen Kirche 
sind wir nicht, sondern Suchende, sich 
Entwickelnde“ – und das sind wir auch 
in diesem Prozess.

Neben diesem Verstehen und Vor-
geben der Richtung ist es zweitens not-
wendig, europäisch und international 
zu handeln. Von dieser Bereitschaft 
sind wir noch weit entfernt. Die USA 
oder selbst Kanada wollen ihre nati-
onale Eigenständigkeit. Und Europa 
ist zu weniger bereit, als es je war. Wir 
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dürfen ja nicht vergessen, dass wir auch 
in Europa neue Nationalismen haben. 
Da liegt härteste Arbeit vor uns. Ihr 
Sechs-Punkte-Programm für eine neue 
EU-Flüchtlingspolitik, Herr de Maizi-
ère, kann ich nur unterschreiben. Aber 
sie umzusetzen, ist Knochenarbeit und 
auch nicht in zwei Jahren zu schaffen. 
Ohne dass hier ein Umdenken erfolgt, 
wird der Druck in den Nationalstaa-
ten immer größer. Denn die Menschen 
wollen wissen, wo wir handeln und 
Veränderung schaffen.

Gesamtgesellschaftlich gegen 
Hass vorgehen
Ein letzter Punkt, den ich hier anspre-
chen möchte und der mir wichtig ist: 
Wie gehen wir mit anderen Religionen 
und Kulturen um? Wir pochen auf un-
sere Freiheit. Aber es ist eine Freiheit in 
Verantwortung, und dazu gehört, dass 
wir die Kultur der Anderen respektie-
ren. Nehmen wir die islamische Welt: 
Diese lebt nicht von der Staatsidentität, 
sondern von der kulturellen Identität. 
Und wenn wir deren Kultur angreifen, 
ist das ein Angriff auf ihre kulturelle 
Identität. Wir wissen sehr wohl, wie 
viele Muslime in unserem Land, in Eu-
ropa und in der Welt unter den neuen 
Islamisten leiden. Sie sehen sich als de-
ren Hauptopfer und wollen sich in ih-
rer Kultur verstanden wissen. 

Die Unkenntnis in der Bundesrepub-
lik über den Islam ist erschreckend. Wir 
haben feste Vorstellungen, wie gefährlich 
dieser Islam ist, alles wird miteinander 
vermengt und verwechselt. Wir brau-
chen Aufklärung über den Islam, und das 
können die Muslime nicht allein schaf-
fen. Und das sage ich in gleicher Weise 

für die NGOs. Wenn die Hasstiraden in 
dieser Form weitergehen, fürchtet ja je-
der um seine Existenz. Die Meldungen 
über Raubüberfälle und Mordanschläge, 
ob nun auf Muslime oder Juden, betref-
fen dann die Gesamtgesellschaft. Dage-
gen anzugehen, schafft keine Behörde. 
Da brauchen Sie die Menschen, die zu-
sammenstehen und dies nicht zulassen 
wollen. Wir sind Anfang der neunziger 
Jahre wegen unserer Lichterprozessi-
onen gegen Fremdenhass verspottet 
worden. Doch hätte es sie nicht gegeben, 
wäre man davon ausgegangen, dass wir 
das alles richtig finden. Es mag nicht je-
des Mittel schon das Richtige sein, aber 
nichts zu tun, ist am wenigsten richtig! 

Und so möchte ich Sie ermutigen, 
Integration und Gestaltung der Einwan-
derung als unser aller gemeinsames An-
liegen zu betrachten. Ich greife hier Ihren 
Gedanken noch einmal auf, Frau Özoğuz. 
Das ist nicht allein das Anliegen der Mig-
ranten und kein einseitiger Prozess. Gott 
sei Dank haben wir uns von dem Begriff 
der Assimilation verabschiedet. Und 
wenn der Minister am Dienstag [bei der 
Migrationskonferenz des Bundesminis-

teriums des Innern „Zuwanderung nach 
Deutschland – Einwanderungsland Bun-
desrepublik?“, Anm. d. R.] Integration als 
Erneuerung bezeichnet hat, dann betrifft 
diese Erneuerung die Gesamtgesellschaft. 
Das ist ein harter Prozess, aber auch ein 
spannender, weil wir nicht mehr so leben 
und denken können wie bisher.

Wir fürchten uns manchmal vor ei-
ner „Überfremdung durch Moscheen“, 
fragen uns, wie das denn sein kann. Hier 
müssen wir lernen, dass andere Reli-
gionen nicht nur in Hinterhöfen und 
Hinterzimmern praktiziert werden. 
Sie müssen auch sichtbar werden für 
die Menschen. Da sind wir aber eben-
falls ein Stück weitergekommen. Die 
Hindernisse sind noch nicht abgebaut, 
aber ich schließe mit der Aussage: Das 
Zuwanderungsgesetz ist ein Quanten-
sprung. Verbesserung von bestehenden 
Gesetzen ist notwendig. Aber wir dür-
fen uns von den fremdenfeindlichen 
Demonstranten auf der Straße nicht 
unter Druck setzen lassen. Davor wür-
de ich warnen, denn dann erreichen sie 
genau das, was sie nicht erreichen dür-
fen: die Spaltung der Gesellschaft.

Wir dürfen uns von den fremdenfeindlichen Demonstranten  
auf der Straße nicht unter Druck setzen lassen. Denn dann  
erreichen sie genau das, was sie nicht erreichen dürfen: die Spaltung  
der Gesellschaft.
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Die Migration Policy Group (MPG) ar-
beitet schon seit 20 Jahren zusammen 
mit Expertennetzwerken zu den The-
men Mobilität, Gleichberechtigung 
und Vielfalt in der gesamten Euro-
päischen Union und darüber hinaus. 
Es geht uns darum, auf europäischer 
Ebene politische Strategien zu ver-
gleichen, nach Lösungen zu suchen 
und einen umfassenderen Dialog zu 
schaffen. Auch Deutschland spielt hier 
immer wieder eine Rolle. Die neue 
Ausgabe des Migrant Integration Poli-
cy Index [,die im Juli 2015 veröffentlicht 
wurde, siehe www.mipex.eu/germany, 
Anm. d. R.] vergleicht zum Beispiel die 
integrationspolitischen Maßnahmen 
Deutschlands mit denen anderer In-
dustrieländer. Auf der „Europäischen 
Webseite für Integration“ haben wir 
zudem 161 Best Practices aus Deutsch-
land dokumentiert. Unser Projekt „Ac-
cess to Citizenship and its Impact on 
Immigrant Integration“ untersuchte 
politische Maßnahmen, bei denen es 
um den Erwerb oder Verlust der deut-
schen Staatsangehörigkeit geht. Beim 
„Immigrant Citizens Survey“ der MPG 
und des Sachverständigenrats deut-
scher Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR) wurden außerhalb der 
EU geborene Migranten in Berlin und 
Stuttgart zu ihren Bedürfnissen, ihrer 
Beteiligung und den Auswirkungen 
der Integrationspolitik in verschie-
denen Lebensbereichen befragt. Mei-
ne Kollegen in der MPG untersuchen 
auch Deutschlands Antidiskriminie-
rungsgesetze, um einzuschätzen, ob 

10 Jahre deutsche Integrationspolitik – 
die Außenansicht
Wie ist Deutschlands Politik im europäischen Vergleich zu bewerten? Eine Antwort  
hierauf lieferte Thomas Huddleston, Direktor der Migration Policy Group

diese Gesetze in Überstimmung mit 
den Richtlinien der Europäischen Uni-
on stehen.

Deutschlands Fortschritt in der 
Integrationspolitik: Langsam, aber 
stetig ans Ziel …
All diese Forschung zeigt, dass sich 
Deutschlands Migrations- und Inte-
grationspolitik in den letzten zehn 
Jahren beständig gewandelt hat. Die 
Diskussionen und Begriffe, die vor 
einer Dekade noch an der Tagesord-
nung waren, sind andere als heute. 
„Langsam aber stetig“ – so würde ich 
die Entwicklung der Integrationspo-
litik in Deutschland beschreiben. Ich 
möchte nun darüber sprechen, was 
Deutschland seit der Verabschiedung 
des Zuwanderungsgesetzes erreicht 
hat, und das mit den Prozessen in an-
deren Ländern vergleichen (,was Ihnen 
möglicherweise Inspiration, gleichzei-
tig aber auch eine Verschnaufpause 
gibt). Schließlich möchte ich Ihnen ei-
nige meiner eigenen Einschätzungen 
präsentieren, wohin sich Deutschland 
in – sagen wir mal – den nächsten zehn 
Jahren bewegen könnte. 

Blicken wir zehn Jahre zurück: 
Welche Themen dominierten die In-
tegrationsdebatte in Deutschland? Was 
würden Sie zum Beispiel bei einer in-
ternationalen Konferenz über Integra-
tion in Deutschland hören? Folgende 
Themen würden womöglich eine Rolle 
spielen:
— die deutsche Gastarbeiterpolitik und 

ihr langer Schatten 

— eine Politik, die – im Vergleich  zur 
Assimilation in Frankreich und des 
britischen oder niederländischen 
kulturellen Pluralismus – von Untä-
tigkeit und Ausschluss gekennzeich-
net ist 

— vage Konzepte von einer „Leitkul-
tur“; das Leugnen, dass rassistisch 
begründete Diskriminierung ein 
Problem ist

— die ablehnende Haltung der Arbeits-
märkte und Arbeitgeber gegenüber 
Einwanderung und ausländischen 
Abschlüssen

— die Forderung, dass die deutsche 
Sprache auf einem hohen Niveau 
beherrscht werden muss 

— die Anforderungen des deutschen 
Schulsystems an Eltern und Kin-
dern 

— ius sanguinis [Abstammungsprinzip, 
Anm. d. R.] und Begriffe wie zum Bei-
spiel „Passdeutscher“ oder „Options-
kinder“
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Welche Begriffe stechen heute aus der 
deutschen Integrationsdebatte hervor? 
Heutzutage weiß jeder, dass Deutsch-
land in Bezug auf Einwanderung an 
der Spitze in Europa steht. Es ist das 
Land, in das alle Menschen einreisen 
möchten und zwar wegen seines er-
folgreichen integrativen Wachstums. 
Beobachter sind oft der Auffassung, 
dass es Deutschland besser als ande-
ren europäischen Ländern gelungen 
ist, dem Druck der extremen Rech-
ten standzuhalten. Hier haben es die 
Rechtsextremen nicht in die Regierun-
gen geschafft und sie haben auch nicht 
die Rolle des Königsmachers. Applaus 
erhält Deutschland auch für den brei-
ten politischen Konsens zum Thema 
Einwanderung, die Integrationskur-
se und die Integrationsinfrastruktur. 
Zwar wird Deutschland immer noch 
als sehr anspruchsvoll angesehen, was 
die geforderten Sprachkenntnisse be-
trifft, gleichzeitig führt das Konzept 
von „Fördern und Fordern“ zu großzü-
gigen Sprachkursen für einen Euro pro 
Stunde. Die Begriffe, die in der Debatte 
um die Staatsbürgerschaft verwendet 
werden, haben sich geändert, da die 
zweite Generation ihre eigenen Begrif-
fen einbringt und sich selbst als „Deut-
sche Plus“, „neue Deutsche“ oder „neue 
Europäer“ definiert. Migranten erlan-
gen zunehmend Führungspositionen 
in der Politik, den Medien und in Kam-
pagnen. Zu nennen ist beispielsweise 
Deutschlands innovative Einbürge-
rungskampagne, um Migranten dazu 
zu ermutigen, deutsche Staatsbürger 
zu werden.

Natürlich, es gibt noch viele Kon-
zepte und Begriffe, die nicht vollständig 
definiert und umgesetzt sind. Das Kon-
zept der Leitkultur wurde mit dem Be-
griff „Willkommenskultur“ ersetzt, ein 
eher einzigartiger Begriff, der sich nur 
schwer in andere Sprachen übersetzen 
lässt. Reformer in ganz Europa disku-
tieren über die vielen Änderungen am 
deutschen Arbeitsmarkt und Sozialsys-

tem. Arbeitgeber werden mittlerweile 
als wichtige Partner für die Anwerbung 
von Migranten betrachtet. Während 
Politiker und Fachleute in Deutsch-
land über kulturelle Vielfalt sprechen, 
sind Rassismus und Diskriminierung 
weiterbestehende Probleme. Zwar 
gibt es bereits vielversprechende Me-
thoden, mit denen die Integration in 
das deutsche Schulsystem unterstützt 
wird, doch eine Bildungsreform ist 
noch immer unbestritten notwendig. 
Insgesamt bewegt sich Deutschland 
weiterhin nach vorne, obgleich es frus-
trierend lange dauern kann, bis ein 
Konsens erreicht wird. 

Deutschland entwickelt sich zum 
Vorreiter in der Integrationspolitik
Die meisten anderen europäischen 
Länder machen kleinere Schritte nach 
vorn, kleiner als Deutschland. Darüber 
hinaus setzt sich Deutschlands Fort-
schritt ab von den zunehmend politi-
sierten Debatten über Einwanderung 
und Integration in vielen anderen 
europäischen Ländern, wie wir den 
jüngsten internationalen MIPEX-Er-
gebnissen entnehmen können. Heute 
wird die Integrationspolitik weniger 
von der Einwanderungsgeschichte ei-
nes Landes bestimmt, als vielmehr von 
der gegenwärtigen politischen Wirk-
lichkeit. Die Integrationspolitik steht 
dabei in einer sehr starken Verbindung 
zur öffentlichen Meinung im Land. 
Eine Öffentlichkeit, die Migranten als 
eine Bedrohung betrachtete oder sie 
jetzt als eine solche ansieht, neigt dazu, 
ihnen gleiche Rechte und Chancen 
zu verweigern und die Investitionen 
in Integration zu begrenzen, wäh-
rend andere Länder wie zum Beispiel 
Skandinavien und traditionelle Ein-
wanderungsländer eher dazu neigen, 
Migranten zu vertrauen, sie als Chance 
zu begreifen und ihnen gleiche Rechte 
und gezielte Unterstützung zu gewäh-
ren. Dies alles hängt vom politischen 
Willen im System selbst ab. Ein paar 

Länder haben ein großes Maß an Kon-
sens hervorgebracht und anspruchs-
volle Reformen verabschiedet, wobei 
Portugal hier als ein exzellentes Bei-
spiel dient. Deutschland ist vielleicht 
ein neues Beispiel. 

Im Gegensatz dazu ist die Integrati-
onspolitik in Ländern wie zum Beispiel 
Österreich, Dänemark, Griechenland, 
den Niederlanden, der Schweiz und im 
Vereinigten Königreich stark politisiert 
geworden. Die Folge sind regelmäßige 
Änderungen, um Stimmen zu gewin-
nen, meistens von potenziellen Wäh-
lern der extremen Rechten. In Ländern 
wie Österreich und der Schweiz ist die 
extreme Rechte zu einer so wichtigen 
Gruppierung bei Wahlen geworden, 
dass sie mehrere wichtige Reformen 
in der Integrationspolitik blockieren 
konnte, die in Deutschland erreicht 
wurden. Diese politischen Hindernisse 
auf nationaler Ebene können auf örtli-
cher Ebene zu einer Spaltung zwischen 
inklusiv handelnden Städten mit vielen 
Migranten und den anderen Städten 
und Regionen bzw. politischen Grup-
pen führen. Zwar wird die Wirkung 
von Integrationspolitik noch nicht 
lange genug mit robusten Evaluierun-
gen untersucht – wie in der Forschung 
der MPG –, doch diese politisierten 
Debatten führen oft zu schnellen und 
schwach begründeten Annahmen, dass 
Integration bzw. eine multikulturelle 
Politik versagt habe. 

Nach den Wahlen 2002 erklärte die 
konservative Regierung in Dänemark, 
dass das inklusive soziale Netz in Skan-
dinavien Migranten nicht integriert 
habe, was einen Nachhall bei den po-
pulistischen Parteien in ganz Skandi-
navien bewirkte. Kultureller Pluralis-
mus wurde auch in den Niederlanden 
für tot erklärt, wo nun weitgehend 
rechte Politiker die Integrationsde-
batte bestimmen. Die anschließende 
Politisierung sorgte für viel Verwir-
rung und Veränderung. Fast jährlich 
wurden eine neue Integrationspolitik 
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und Beschränkungen vorgelegt. Bis zu 
dem Punkt, dass die jetzige Regierung 
de facto gar keine Integrationspolitik 
verfolgt und der Auffassung ist, dass 
es für Migranten besser ist, selbst ihren 
eigenen Weg in die Gesellschaft zu fin-
den. Sogar in Frankreich, einem Land, 
das niemand multikulturell nennen 
würde, hat die jüngste Politisierung 
des Themas Integration das Vertrauen 
der Öffentlichkeit und der Elite in die 
traditionelle staatsbürgerlich-republi-
kanische Idee und das staatsbürgerli-
che Modell als der Grundlage für eine 
gemeinsame Identität, untergraben. 
Populisten und Konservative erklären 
nun regelmäßig, dass das französische 
Integrationsmodell versagt habe, ohne 
eine echte Alternative vorzuschlagen. 
Gerade hat das Vereinigte Königreich 
die Integrationsperspektive hinter sich 
gelassen. Stattdessen konzentriert sich 
das Land darauf, die Anzahl der Mig-
ranten und die Anziehungskraft des 
Vereinigten Königreichs durch Kont-
rollen und sogar noch höhere Gebüh-
ren zu begrenzen. 

Diese abschreckenden Beispiele 
sind für Deutschland deshalb wich-
tig, weil die Debatte in einem euro-
päischen Land die Debatten in ande-
ren Ländern beeinflussen kann. Zum 
Beispiel reagierte die jetzige ungari-
sche Regierung auf die Anschläge auf 
Charlie Hebdo mit Versprechen, die 
Zuwanderung von Nicht-Europäern 
einzustellen. Begründung: Ungarn 
solle nicht wie Frankreich, die Nieder-
lande und das Vereinigte Königreich 
enden, wo die Einwanderungspolitik 
versagt habe. Die Integration und der 
Pluralismus haben versagt – mit dieser 
Aussage wird in allen aufstrebenden 
Zielländern rund um den Globus, von 

den Ländern im Westbalkan bis nach 
Ostasien, gegen die Entwicklung einer 
Integrationspolitik argumentiert. Die 
Gefahr besteht in Deutschland, dass 
sich die Politik weniger darauf kon-
zentriert, ein umfassendes Unterstüt-
zungssystem zu entwickeln bzw. Maß-
nahmen zu bündeln, und stattdessen 
auf Ereignisse, über die in den Medien 
berichtet wird, und Wahlpropaganda 
reagiert. Politik und öffentliche Mei-
nung werden dann nicht von Integra-
tionszielen angetrieben, sondern von 
den Medien und dem Wahlzyklus. Die-
ser reaktive Ansatz bei der Gestaltung 
der Integrationspolitik, der in zuneh-
mendem Maße in ganz Europa üblich 
wird, führt in der Regel nicht nur zu 
schlecht geplanter Politik, sondern 
auch zu einer ungleichmäßigen Um-
setzung, weil es bei den Parteien und 
den verschiedenen Regierungsebenen 
an einem Konsens mangelt. Außerdem 
kommt es auch zu einem selbstzerstö-
rerischen politischen Diskurs, der das 
Vertrauen der Öffentlichkeit unter-
gräbt, wenn Politiker darlegen, dass 
sie versagt und keine wirkliche Lösung 
anzubieten haben. Diese reaktive Wen-
dung bedeutet für Deutschland auch, 
dass viele, die überall in Europa im Be-
reich Integration arbeiten, nunmehr 
auf Deutschland schauen, auf der Su-
che nach einem potenziellen neuen 
Modell für eine vom Konsens gesteu-
erte und wirksame Integrationspolitik. 
Diese Verlagerung des internationalen 
Interesses und des Zuspruches bringt 
Deutschlands Integrationspolitik nicht 
nur eine Menge Lob ein, sondern be-
deutet auch zunehmenden Druck auf 
Politiker und Fachleute, kontinuierlich 
dazu zu lernen und den deutschen An-
satz zu verbessern. 

1. Integrationsinfrastruktur landes-
weit unterhalten und optimieren 
Um auf seinem Erfolg aufzubauen, 
muss Deutschland zunächst seine gute 
landesweite Integrationsinfrastruktur 
aufrechterhalten. Die auf der „Europäi-
schen Webseite für Integration“ gesam-
melten Maßnahmen zeugen davon, 
dass die deutschen Behörden, insbe-
sondere das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, in der Lage sind, indi-
viduell-angepasste Integrationskurse, 
Migrationsberatungsstellen, interkul-
turelle Mediatoren für Gesundheits-
fragen, Dolmetscher und so weiter zur 
Verfügung zu stellen. Die Bundesbe-
auftragte hat durch ihre Angliederung 
ans Kanzleramt dem Thema Integra-
tion politisches Gewicht gegeben, was 
dazu beigetragen hat, die Infrastruktur 
zu entwickeln und die Aktivitäten zu 
bündeln. Integrationsindikatoren auf 
nationaler, regionaler, lokaler und nun 
auch europäischer Ebene helfen dabei, 
Mythen zu zerstören und eine bessere 
Politik zu gestalten. Dank der zuneh-
menden Nutzung robuster Pilotpro-
jekte, Experimente und Evaluierungen 
in Deutschland und einigen wenigen 
anderen Ländern kann der Erfolg oder 
das Versagen von Politik bewertet wer-
den. In der Zukunft muss Politik sogar 
in einem noch höheren Maße evidenz-
basiert stattfinden. Neue Ideen sollten 
in Pilotprojekten, Experimenten und 
Evaluierungen überprüft werden, um 
sie dann – sofern sie erfolgreich sind –  
landesweit umzusetzen. In diesem Pro-
zess sollten bei der Entwicklung neuer 
Integrationsziele alle relevanten Ak-
teure eingebunden werden – nicht nur 
Vertreter des Bundes, sondern auch der 
Kommunen, Zivilgesellschaft und der 
Migranten. Ein erfolgreiches Integra-

Viele, die überall in Europa im Bereich Integration arbeiten, schauen nunmehr 
auf Deutschland, auf der Suche nach einem potenziellen neuen Modell für eine 
vom Konsens gesteuerte und wirksame Integrationspolitik.
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tionssystem erfordert eine langfristig 
gesicherte Finanzierung. Es kann nicht 
nur aus Projekten mit einer Laufzeit 
von einem Jahr oder 18 Monaten be-
stehen. Dieses System landesweit si-
cherzustellen, ist nicht einfach, aber 
notwendig, um Gewähr zu leisten, dass 
Neuankömmlinge im gesamten Land 
die Unterstützung erhalten, die sie be-
nötigen, sei es in Kursen, bei der Arbeit, 
in Schulen und in allen großen Lebens-
bereichen. 

2. Über das Konzept „Fördern und 
Fordern” hinaus: Fokus auf realisti- 
sche Erwartungen und individuellen  
Fortschritt 
Meine zweite Empfehlung ist, dass 
das Konzept „Fördern und Fordern“ 
kein sinnvoller Rahmen ist, um Inte-
grationskurse zu entwickeln und der 
Öffentlichkeit zu erklären, warum 
Deutschland in Integration investie-
ren muss. Das Konzept impliziert, dass 
Migranten die Sprache und das Grund-
lagenwissen über Deutschland nicht 
ohne einen gewissen Druck erwerben 
würden. Ebenso geht das Konzept da-
von aus, dass alle Migranten erlernen 
sollten (und könnten), Deutsch auf 
dem B1-Niveau zu verstehen, zu lesen, 
zu sprechen und zu schreiben. Beide 
Punkte sind Annahmen, die für die 
Integration nicht relevant sind. Wich-
tiger wäre es, Neuankömmlinge dabei 
zu unterstützen, ihre eigenen sprach-
lichen und sozialen Ziele zu erreichen. 
Es ist vernünftiger und wichtiger, Zu-
wanderern dabei zu helfen, das zu er-
reichen, was sie vor dem Hintergrund 
ihrer individuellen Fähigkeiten und 
Umstände brauchen. Die Integrations-
kurse in Deutschland nähern sich lang-
sam diesem individualisierten Ansatz. 
Die Zahl der möglichen Unterrichts-
einheiten wurde erhöht, nachdem eine 
Evaluierung gezeigt hatte, dass viele 
Lernende das B1-Niveau trotz großer 
Anstrengung nicht im vorgesehenen 
Zeitrahmen erreichen konnten. Es gab 

noch weitere Flexibilisierungen, da 
Lernende von Teilnahmehindernissen 
berichteten, z. B. aufgrund von Arbeit, 
Studium oder Kindererziehung. Den-
noch ist es wahrscheinlich, dass Per-
sonen, die nicht die Fähigkeiten haben, 
das B1-Sprachniveau zu erreichen oder 
die dieses Niveau nicht brauchen, vor-
her aufgeben werden. Es kann nicht an 
jeden dieselbe Messlatte angelegt wer-
den. Im Gegensatz dazu bieten andere 
Länder, vor allem die skandinavischen, 
Integrationskurse auf der Grundlage 
eines individualisierten Plans an. Für 
diesen Plan setzen sich Migranten mit 
Fachleuten zusammen, um mit ihnen 
den jeweiligen Bedarf sowie die Lern-
ziele festzulegen und darauf abbau-
end den richtigen Kurs zu bestimmen. 
Diese Alternative würde das Engage-
ment von Migranten erhöhen und die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie die ent-
sprechenden Sprachkenntnisse erlan-
gen. Außerdem könnten auch andere 
Fähigkeiten oder Qualifikationen ge-
fördert werden, die für die Integration 
in den Arbeitsmarkt erforderlich sind 
(z. B. relevante Berufsausbildung oder 
Anpassungslehrgänge, Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse, Kompeten-
zen und andere Nachweise). Eine künf-
tige Herausforderung für Deutschland 
liegt also darin, das Integrationskurs-
system umzustrukturieren, um den 
Prozess zu individualisieren und Fort-
schritt und Anstrengung zu belohnen.

3. Die im Ausland durchgeführten 
Sprachtests für die Familienzu- 
sammenführung durch wirksame 
und innovative Sprachkurse und 
Anreize ersetzen
Nur sehr wenige Länder verlangen, 
dass im Rahmen der Familienzusam-
menführung vor der Ausreise eine 
Sprachprüfung im Ausland absolviert 
wird. Diese Tests sind nur selten effi-
zient, um die Sprachkenntnisse und 
Integrationsergebnisse zu verbessern. 
Eine Dekade nach der ersten Sprach-

prüfung dieser Art im Jahre 2004 
wurde diese Politik nur in Österreich, 
Frankreich, Deutschland, den Nieder-
landen, im Vereinigten Königreich 
und – nach der Ankunft – in Dänemark 
verabschiedet. Laut unserer MIPEX-
Auswertung schafft kaum eine dieser 
Prüfungen günstige Bedingungen für 
den Spracherwerb. Grund hierfür sind 
die Schwierigkeiten, die sich ergeben, 
wenn europäische Sprachen gelehrt 
werden, die keine globale Bedeutung 
besitzen (d. h. alle anderen Sprachen 
außer Englisch, Französisch oder Spa-
nisch). Für die meisten dieser Sprachen 
sind Kurse oft nicht erreichbar oder 
teuer, insbesondere für schutzbedürf-
tige Familienangehörige in entlegenen 
Ländern oder Regionen. Zu diesem 
Schluss kommen wir nicht nur auf-
grund von offiziellen und wissenschaft-
lichen Evaluierungen aus Deutschland, 
sondern auch aus den Niederlanden 
und Dänemark. Diese Studien ziehen 
auch die Schlussfolgerung, dass diese 
Kurse eine nur wenig positive Wirkung 
auf die Integration besitzen. Bis Fami-
lienangehörige die Sprachprüfung ab-
legen, ihren Antrag einreichen, ihr Visa 
erhalten und in das jeweilige Land ein-
reisen, haben sie das Gelernte oft schon 
wieder vergessen und sind von anderen 
Neuankömmlingen, die wenig bis kei-
nen Sprachunterricht hatten, gar nicht 
zu unterscheiden. Wenn überhaupt, 
verzögert diese Prüfung die Familien-
zusammenführung, was letzten Endes 
zu schlechten Sprach- und Bildungs-
ergebnissen zum Beispiel bei Kindern 
führt. 

Da Deutschland sich dafür rühmt, 
innovative und wirksame Lösungen 
zu finden, würde man erwarten, dass 
diese symbolische Prüfung vor der 
Einreise durch flexiblere Methoden 
für Familien ersetzt werden würden, 
mit denen sie ihre Bereitschaft für den 
Spracherwerb zeigen und – gegebenen-
falls – schon im Ausland etwas lernen 
können. Ganz klar, die Sprach- und In-



48

5. Nürnberger Tage für Integration

tegrationskurse in Deutschland wären 
die wirksamste Alternative. Sie bieten 
für die nachgereisten Familienangehö-
rigen mehr Expertise, Flexibilität und 
Relevanz. Brauchbare Optionen zum 
Spracherwerb im Ausland sind auch 
von anderen Ländern kaum bekannt. 
Zu nennen ist beispielsweise Däne-
marks elektronischer Lehrplan für 
Dänisch (e-Danish curriculum). Dieser 
richtet sich an Lernende, die regulär 
einen Computer zur Verfügung haben. 
Frankreich bietet für Personen, die An-
träge auf Familienzusammenführung 
gestellt haben, kostenlose Kurse für 
Französisch und Staatsbürgerkunde 
an. Interessenten ohne einen Zugang 
zu solchen Kursen werden im Ausland 
davon befreit und müssen ganz einfach 
nach der Ankunft in Frankreich die 
dortigen Kurse länger besuchen. Que-
bec erstattet Migranten die Kosten für 
im Ausland besuchte Französisch-Kur-
se. Kanadas CIIP-Programm [Canadian 
Immigrant Integration Program, Anm.  
d. R.] hat einen breiteren Fokus. Bei 
ihm geht es auch darum, Familienan-
gehörige zu informieren und sie auf 
die Ankunft und das Leben in Kanada 
vorzubereiten. Neuseeland erwartet 
von Familienangehörigen von Fach-
kräften, dass sie entweder ihre Sprach-
kenntnisse vor der Einreise nachweisen 
oder den künftigen Sprachunterricht 
im Land im Voraus bezahlen. Alle die-
se Alternativen ermutigen Familien in 
der Tat zum Spracherwerb. Sie tun dies, 
ohne vorherige Sprachkenntnisse als 
Bedingung für das Visum zu machen. 
Es gibt auch das Argument, dass erst 
wenn Familienangehörige das Visum 
besitzen, sie die Zeit und den Wunsch 
haben, sich auf ihre Ankunft vorzube-
reiten. Dazu gehört auch das Erlernen 
der Sprache. Deutschland könnte diese 
Prüfung leicht durch eine Bandbreite 
an wirksameren Möglichkeiten für den 
Spracherwerb ersetzen, und zwar nach 
Genehmigung des Visums oder nach 
der Ankunft in Deutschland.

4. Schwierigkeiten bei der Arbeits-
markintegration von hoch quali- 
fizierten Zuwanderern weiterhin in 
Angriff nehmen  
Deutschland ist bereits weltweit füh-
rend in seinen Bemühungen, hoch 
qualifizierte Arbeitnehmer anzuwer-
ben und ihre Integration in den Ar-
beitsmarkt zu bewältigen. Vor einigen 
Jahren haben europäische Politiker 
noch angenommen, dass hoch quali-
fizierte Arbeitnehmer geringere Inte-
grationsprobleme haben und deshalb 
weniger Unterstützung benötigen und 
sogar davon profitieren, aus den übli-
chen Regeln und Programmen heraus-
genommen zu werden. Seit dieser Zeit 
hat die quantitative Forschung gezeigt, 
dass Migranten mit ausländischen 
Universitätsabschlüssen, insbesondere 
mit Abschlüssen, die außerhalb der EU 
erworben wurden, größere Schwierig-
keiten haben, Arbeitslosigkeit zu ver-
meiden und eine ihren Qualifikationen 
entsprechende Anstellung zu finden, 
als im Inland geborene Universitäts-
absolventen. Deutschland war eines 
der ersten Länder, das erkannt hat, dass 
Talente verschwendet werden, und das 
versucht hat, dieses Problem zu behe-
ben. Das deutsche Gesetz zur Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse aus 
dem Jahre 2012 wurde in internationa-
len politischen Kreisen vielfach als Best 
Practice diskutiert und hat die Debatte 
über die Integration hoch qualifizierter 
Arbeitnehmer weiter befördert. Das 
Gesetz wurde mit Pilotprojekten und 
Beratungszentren wie zum Beispiel 
dem Netzwerk Integration durch Qua-
lifizierung und dem MobiPro-EU Son-
derprogramm unterstützt. Beides kann 
anderen Zielländern als Anregung die-
nen. Die Herausforderung für Deutsch-
land und andere Zielländer besteht 
darin, diese Maßnahmen zu einem 
Kernbestandteil der Integrationsan-
gebote zu machen, die sich an Neuzu-
wanderer richten. Es wäre das Ziel, dass 
alle Neuzuwanderer mit guter Bildung 

und Ausbildung entweder ihren jewei-
ligen ausländischen Abschluss aner-
kennen lassen oder nach einem Auf-
frischungskurs bzw. Arbeitserfahrung 
ein Überbrückungszeugnis oder einen 
ganz neuen Abschluss in Deutschland 
erhalten können. Dieses ehrgeizige 
Ziel erfordert wichtige Partnerschaf-
ten zwischen dem öffentlichen und 
privaten Sektor, insbesondere für die 
Erschließung und das Bauen von Brü-
cken in die reglementierten Berufe. Die 
finanziellen Investitionen sind nicht 
zu vernachlässigen, da Neuzuwan-
derer möglicherweise Unterstützung 
benötigen, um die Anerkennung ihres 
Abschlusses einzuholen, einen Über-
brückungskurs zu besuchen und abzu-
schließen oder einen neuen Abschluss 
zu erlangen. Ebenso werden besondere 
Strategien für das Finden und die Akti-
vierung nicht-berufstätiger Migranten 
benötigt. Das umfasst internationale 
Studenten bis hin zu Flüchtlingen und 
Asylbewerbern, unterhaltsberechtigte 
Ehegatten in Deutschland und im Aus-
land arbeitende Ehegatten. Für diese 
Zielgruppen wird es auch erforderlich 
sein Sektoren einzubinden, die schwer 
zu erreichen sind. Es reicht nicht nur 
die Gesundheits- und die MINT-Berei-
che im Blick zu haben. Genauso wich-
tig sind der Bildungs- und der Rechts-
bereich sowie der öffentliche Dienst, 
da Migrantengruppen (z. B. Flüchtlinge 
und Frauen) im Ausland in diesen Sek-
toren tätig waren, in den Zielländern 
hier aber unterrepräsentiert sind.

5. Abhilfe für Deutschlands ver-
gleichsweise schwache Anti- 
diskriminierungsstelle und -politik
Nicht nur das Zuwanderungsgesetz 
ist mittlerweile zehn Jahre alt, son-
dern auch das deutsche Antidiskrimi-
nierungsgesetz. Wie es das EU-Recht 
fordert, hat Deutschland – ebenso wie 
die meisten anderen europäischen 
Länder – seine ersten Antidiskriminie-
rungsgesetze und eine Antidiskrimi-
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nierungsstelle eingeführt. Auch andere 
Länder, selbst jene, die bei antirassisti-
schen Maßnahmen führend sind (wie 
zum Beispiel das Vereinigte König-
reich, die Niederlande, Schweden und 
Frankreich), mussten Verbesserungen 
vornehmen. Zwar weist die nationale 
Gesetzgebung immer noch Lücken auf, 
ganz besonders bei der Diskriminie-
rung aufgrund der Staatsangehörigkeit, 
doch das Wichtigste für solch neue Ge-
setze ist es, dass sie vollstreckt werden. 
In Deutschland haben es nur sehr we-
nige Fälle geschafft, ihren Weg durch 
die Gerichte zu nehmen. Zum Beispiel 
ging es 2011 nur bei 0,2 % aller Ge-
richtsfälle um Diskriminierung. Zwar 
gibt es einige vielversprechende Initia-
tiven, die für das Thema Diskriminie-
rung sensibilisieren (z. B. das Bündnis 
für Demokratie und Toleranz). Diese 
öffentlichen Initiativen und die Un-
terstützung für Opfer sind in Deutsch-
land und den meisten europäischen 
Ländern nicht ausreichend, um den 
Zugang zur Justiz zu fördern. Daten des 
Eurobarometers, der Agentur der Euro-
päischen Union für Grundrechte und 

der nationalen Antidiskriminierungs-
stellen deuten an, dass die meisten po-
tenziellen Opfer von rassistischer, eth-
nischer und religiöser Diskriminierung 
diese Vorfälle nicht anzeigen und dass 
die meisten Menschen ihre Rechte als 
potenzielle Diskriminierungsopfer gar 
nicht kennen. 

Diese geringe Zahl an Beschwer-
den und die mangelnde Sensibili-
sierung können teilweise durch die 
Schwächen in Deutschlands Antidis-
kriminierungsgesetz erklärt werden. 
Im Rahmen von MIPEX konnten wir 
feststellen, dass Deutschland eine der 
schwächsten Antidiskriminierungs-
stellen und -politik in der Europäi-
schen Union besitzt, viel schwächer 
als in den meisten Ländern Westeu-
ropas. Die Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes hat keine umfangreiche 
Vollmacht erhalten, um Diskriminie-
rungsopfern außergerichtlich und vor 
Gericht zu helfen. Beispielsweise ist 
sie keine Behörde mit justizähnlichem 
Charakter, sie kann nicht als Neben-
kläger auftreten oder im Namen ei-
nes Opfers klagen. Das stellt infrage, 

ob es ausreichende und zugängliche 
Mechanismen gibt, die es Opfern er-
möglichen, Diskriminierungsfälle in 
allen Bereichen des Lebens (Arbeits-
platz, Schule, Ausbildung etc.) zu mel-
den. In Ländern, die im Gegensatz zu 
Deutschland stärkere Antidiskrimi-
nierungsgesetze und -stellen sowie 
eine stärkere Antidiskriminierungs-
politik haben, ist die Öffentlichkeit 
in einem höheren Maß für Diskri-
minierung und die Rechte der Opfer 
sensibilisiert. Dort gibt es auch mehr 
Meldungen bei den Antidiskriminie-
rungsstellen. 

6. Zeit für Dialog und aktive Staats-
bürgerschaft: Partnerschaften 
schließen mit Migranten und ihren 
Verbänden, um einen Dialog über 
Integration in den Kommunen zu 
führen  
Alle europäischen Länder, insbesonde-
re Deutschland, erfahren gerade einen 
rapiden Tempowechsel bei der Zu-
wanderung. Zunächst verringerten die 
Wirtschaftskrise und die Sparpolitik in 
Europa Migrationsströme zu Erwerbs-
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zwecken aus Nicht-EU-Ländern und 
steigerten den freien Verkehr von Süd 
nach Nord. Nun hat der deutlich sicht-
bare Zustrom von Flüchtlingen, die ei-
nes internationalen Schutzes bedürfen, 
die großen Ungleichheiten und das Lot-
teriespiel offengelegt, das immer noch 
das Gemeinsame Europäische Asylsys-
tem definiert. Solche rapiden Änderun-
gen können leicht Missverständnisse 
und Ängste in der Öffentlichkeit aus-
lösen. Politiker und Interessenvertre-
ter mögen sich vielleicht zu machtlos 
fühlen, um einzugreifen und zu infor-
mieren und die öffentliche Debatte zu 
führen. Der Ansatz für diese öffentliche 
Debatte könnte jedoch das Konzept 
der aktiven Staatsbürgerschaft sein. 
In Deutschland haben Dialog und Be-
ratungen zu Integrationsthemen eine 
lange Tradition. Dieser Dialog wurde in 
den meisten Fällen jedoch staatlich ini-
tiiert und fand zwischen Behörden und 
Migrantenvertretern bzw. NGOs statt. 
Dieser Dialog ist notwendig, aber nicht 
ausreichend, um Menschen für einen 
breiteren sozialen Dialog zu begeistern, 
zum Beispiel in bestimmten Wohnge-
genden und Sozialräumen oder neuen 
Zielstädten oder -gebieten. 

In einzelnen Bundesländen, wie z. B. 
Berlin und Hamburg, gab es Pilotpro-
jekte mit erfolgreichen Einbürgerungs-
kampagnen. Solche Kampagnen sind 
nützlich, aber nicht ausreichend für die 
Überwindung der Hindernisse, denen 
Migranten gegenüberstehen, wenn sie 
deutsche Staatsbürger werden wollen. 
Umfragen wie zum Beispiel die MPG/
SVR-Umfrage zu Staatsbürgern mit Mi-
grationshintergrund zeigen, dass hohe 
Anforderungen, insbesondere der Ver-
zicht auf die bisherige Staatsangehörig-
keit, schon lange ansässige Migranten, 
die sonst alle Kriterien erfüllen würden, 

eher entmutigen als ermutigen, deut-
sche Staatsbürger zu werden. Nun hat 
die Mehrheit der europäischen Länder 
die doppelte Staatsangehörigkeit dis-
kutiert und in vollem Umfang ange-
nommen, vor Kurzem erst Dänemark, 
am 18. Dezember 2014. Der detaillierte 
dänische parlamentarische Bericht un-
tersuchte über zwei Jahre lang, welche 
Auswirkungen eine vollumfängliche 
doppelte Staatsbürgerschaft in ande-
ren Ländern hatte. Die Untersuchung 
stellte nur wenige Gefahren für die Si-
cherheit oder die Integration, aber vie-
le Vorteile für die Menschen fest. Die 
deutsche Debatte rund um die doppel-
te Staatsangehörigkeit wird nun schon 
lange genug geführt, mit so vielen Aus-
nahmen von der Regel, dass die Regel 
ihren Zweck verloren hat. Die Öffnung 
gegenüber der doppelten Staatsange-
hörigkeit ohne Änderung der anderen 
Anforderungen sendet die Botschaft 
aus, dass alle Migranten, die in ihre 
Sprache, soziale und wirtschaftliche In-
tegration investieren, schnell Deutsche 
werden können. Forschungen zeigen 
sehr deutlich, dass die Öffnung hin zu 
einer doppelten Staatsangehörigkeit 
die Einbürgerungszahlen signifikant 
steigert und Kampagnen wirksamer 
werden lässt.

Zwar bleibt die Einbürgerung ein 
Schlüsselthema für Deutschland auf-
grund der rückläufigen und vergleichs-
weise niedrigen Einbürgerungszahlen, 
gleichzeitig sollte aber auch der gerin-
gen politischen Beteiligung von einge-
bürgerten Migranten Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Gemäß einer sehr 
groben Eurostat-Schätzung wurden 
zwischen 2003 und 2014 über eine Mil-
lion Menschen oder ungefähr 1,5 % aller 
Bürger in Deutschland eingebürgert. In 
traditionellen Einwanderungsländern 

wie zum Beispiel Neuseeland oder den 
Vereinigten Staaten sind eingebürger-
te Bürger eine sehr wichtige Zielgrup-
pe für Organisationen, die sich für die 
Wählerregistrierung oder Wahlbeteili-
gung engagieren. Einbürgerungskam-
pagnen und -zeremonien könnten 
wirksamer werden, wenn sie für alle 
Arten von Migranten relevant würden. 
Indem Zielgruppe und Definition der 
Staatsbürgerschaft erweitert würden, 
könnten diese Kampagnen Ausländer 
dazu ermutigen, politisch und zivilge-
sellschaftlich aktiv zu werden, sich ein-
bürgern zu lassen und dann zu wählen 
oder möglicherweise sich sogar für ein 
politisches Amt aufstellen zu lassen. 
Die Nutzung von Einbürgerungskam-
pagnen und -zeremonien, um für eine 
aktive Bürgergesellschaft zu werben, 
kann die politische und zivilgesell-
schaftliche Beteiligung von Migranten 
fördern, wie auch Organisationen für 
ehrenamtlich aktive Migranten öffnen 
und der Öffentlichkeit die positiven ge-
sellschaftlichen Beiträge von Migran-
ten zeigen. 

Ein breiterer Dialog benötigt mehr 
strukturelle Partnerschaften mit Mig-
ranten und ihren Verbänden. Stärke- 
re Beratungsgremien auf lokaler und 
nationaler Ebene können die Füh-
rungsfähigkeit von Migranten selbst 
besser nutzen und in den Vordergrund 
stellen. Landesweit kann sich eine Inf-
rastruktur von Migrationsverbänden 
im lokalen Dialog beteiligen (z. B. in 
Wohngebieten, in Schulen, am Ar-
beitsplatz), um Brücken, Verständnis 
und Vertrauen aufzubauen. Hier be-
sitzt die zweite Generation ein enor-
mes Potenzial als Brückenbauer und 
Vorreiter. Mehrere solcher Initiativen 
sind deutschland- und europaweit ent-
standen. Nun werden diese Aktivitäten 
jedoch in einem größeren Umfang und 
mit einer umfassenderen Infrastruktur 
benötigt, um die aktuellen Integrati-
onsherausforderungen mit einer akti-
ven Bürgergesellschaft anzugehen.

Ein breiterer Dialog benötigt mehr strukturelle  
Partnerschaften mit Migranten und ihren Verbänden.
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Guten Tag, ich freue mich sehr, einmal 
wieder in Nürnberg zu sein. Ich war in der 
Tat schon länger nicht mehr hier, obwohl 
ich den Präsidenten, Herrn Schmidt, 
gefühlt jede Woche bei einer Veranstal-
tung sehe. Diesmal trage ich Ihnen etwas 
Neues vor: Das liegt zum einen daran, 
dass ich Ihnen eine neue Studie unseres 
im letzten Jahr gegründeten Berliner In-
stituts für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung vorstellen möchte. 
Vor allem aber liegt es daran, dass wir in 
einem Kollegen- und Kolleginnenteam  
intensiv daran arbeiten, dieses „Postmig-
rantische“, was schon seit geraumer Zeit 
im Sprachgebrauch auftaucht, in eine 
mögliche Gesellschaftstheorie zu über-
führen. Eine Theorie, die wir empirisch 
überprüfen können und immer wieder 
erneuern. Über diese Arbeit möchte ich 
berichten, um mir Feedback abzuholen: 
Wird die Theorie angenommen? Wird 
sie verstanden? Wo gibt es Kritikpunkte, 
wozu Ergänzungen? Und dementspre-
chend möchte ich den Vortrag aufbau-
en: Ich erkläre zunächst diese Theorie 
soweit, wie sie entwickelt ist, und gehe 
dann auf die empirischen Daten ein. Das 
ist unser Verfahren: Wir entwickeln die 
Theorie ein Stück weit, überprüfen sie 
empirisch, koppeln die Erkenntnisse zu-
rück in die Theorie und versuchen diese 
anzupassen.

Ausgangspunkt Anerkennung
Zum Begriff „postmigrantisch“ selbst: 
Er ist nicht von uns entwickelt oder 
entworfen worden. Die Idee und das 
Wort kommen aus dem Kunst- und 

Deutschlands Einstellungen zur  
postmigrantischen Gesellschaft
Prof. Dr. Naika Foroutan vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrations-
forschung (BIM) stellte die Ergebnisse der Studie „Deutschland postmigrantisch II“ vor

Kulturbetrieb und haben dort erst mal 
ein sehr performatives Moment. Zu-
mindest für den deutschsprachigen 
Raum hat Shermin Langhoff, die In-
tendantin des Maxim Gorki Theaters, 
den Begriff geprägt. Sie wendete ihn 
zunächst sehr spielerisch an: Sie ma-
che kein „Migrantentheater“, sondern 
„postmigrantisches“ Theater. Aufgrund 
der geäußerten Kritik, dass lediglich die 
Bezeichnungen ersetzt und „Auslän-
der“ zu „Migranten“, dann zu „Personen 
mit Migrationshintergrund“ und jetzt 
zu „Postmigranten“ gemacht würden, 
erweiterte sie das Konzept.

Diese Kritik haben wir aufgenom-
men und überlegt, ob der Begriff nicht 
in Wirklichkeit viel mehr hergibt als nur 
diese Subjektbindung, diesen Ersatz ei-
ner personenspezifischen Beschreibung 
durch eine andere. Zunächst fragten 
wir uns, ab wann man eine Gesellschaft 
als „postmigrantisch“ bezeichnen kann. 
Dazu passt der Anlass dieser Tagung sehr 
gut. Denn wir haben entschieden, eine 
Gesellschaftsform so zu nennen, sobald 
sich ein politischer Prozess der Anerken-
nung vollzogen hat. Also ab dem Mo-
ment, ab dem ein Land wie Deutschland 
sich als Einwanderungsland bezeichnet. 
Wir können also sagen, dass wir diesen 
Moment heute feiern, denn wir feiern 
zehn Jahre Zuwanderungsgesetz. Aller-
dings ist bereits im Jahr 2001 erstmals re-
gierungsamtlich festgehalten worden –  
ich zitiere aus Rita Süssmuths Report:  
„Deutschland ist faktisch ein Einwande-
rungsland. Menschen sind gekommen 
und geblieben – andere sind in ihre Hei-

matländer zurückgekehrt oder weiter 
gewandert. Zuwanderung ist zu einem 
zentralen öffentlichen Thema gewor- 
den. Die Anerkennung der Realität ist an 
die Stelle von Tabus getreten. Sachlich-
keit bestimmt zunehmend die öffentli-
che Auseinandersetzung“ (Unabhängige 
Kommission „Zuwanderung“, 2001).

Seitdem also beschreibt sich diese  
Gesellschaft als Einwanderungsland. 
Und wir können jetzt zusammen über-
prüfen, ob sie seitdem auch „postmig-
rantisch“ geworden ist. Ich erkläre gleich 
den Begriff noch ein bisschen genauer. 
Was wir feststellen können: Nach die-
sem politischen Prozess, dieser Aner-
kennung, gilt es als zunehmend demo-
kratisch legitim, Forderungen zu stellen. 
Wir können sagen, dass 50 Jahre das 
Narrativ „Deutschland ist kein Einwan-
derungsland“ dominierte, obwohl die 
empirische Situation vor 2001 die glei-
che war wie nach der Feststellung der 
Kommission. Bis zum Zuwanderungs-
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stopp waren 14 Millionen Migrantinnen 
und Migranten nach Deutschland einge-
wandert. Elf Millionen sind zwar in der 
Zwischenzeit  wieder zurückgewandert, 
aber 14 Millionen ist keine kleine Zahl, 
auch im Vergleich zu den  16 Millionen 
Personen mit Migrationshintergrund, 
die heute in Deutschland leben. Die em- 
pirische Dichte war vergleichbar, aber 
das Narrativ blieb beharrlich: „Wir sind 
kein Einwanderungsland“.

2001 veränderte sich das Narrativ, 
und mit dem Narrativ veränderte sich 
auch die Gesetzgebung. Das haben wir 
heute Morgen schon gehört. Wir haben 
ein Zuwanderungsgesetz, wir haben eine 
Reform des deutschen Staatsangehörig-
keitsrechts, wir haben die Anerkennung 
ausländischer Abschlüsse, Integrati-
onskurse etc. Das heißt: Ein Narrativ ist 
gleichzeitig Politik leitend und führt in 
eine veränderte Gesetzgebung.

Postmigrantische Allianzen
Diese demokratische Aushandlung prägt 
die postmigrantischen Gesellschaften. 
Und was Deutschland ebenfalls sehr 
prägt, sind die Debatten. Heute Mor-
gen ist das Stichwort Pegida gefallen. 
Dagegen steht aber – das wollen wir als 
„postmigrantische Allianzen“ beschrei-
ben – dieser Moment, in dem in allen 
deutschen Städten artikuliert wurde: 
„Deutschland ist bunt“. Wir haben neben 
Pegida die Gegenbewegungen gesehen, 
die empirisch quantitativ wesentlich 
mehr Menschen mobilisierten als Pegida 
Sympathisanten. Obwohl man diese un-
gefähr, wenn man Meinungsforschungs-
instituten glaubt, auf ein Drittel in der 
Bevölkerung beziffern könnte – zumin-
dest, was den Zuspruch zu Pegida angeht.

Es gibt also Allianzen, die sich deutlich 
für ein anderes Deutschland positionie-
ren, und es gibt gleichzeitig starke Gegen-
bewegungen. Wir haben es also mit einer 
großen Ambivalenz zu tun –ein Stichwort, 
das grundsätzlich in den empirischen 
Studien der letzten zwei Jahre auftaucht. 
Und dieses Moment der Gleichzeitigkeit 

versuchen wir in dieser Theorie, die ich 
gleich noch ein bisschen genauer erkläre, 
aufzuschlüsseln. In der Frage nach dem 
Postmigrantischen sollen für uns die 
Fragen mitschwingen, die heute Morgen 
Herr Dr. Schmidt artikulierte: Wo sind 
wir in fünf Jahren? Wo wollen wir sein? 
Oder was Frau Özoğuz sagte: Müssen wir 
nicht eine integrative Politik für 81 Mil-
lionen Menschen entwerfen? Haben wir 
nicht viel zu lange unseren Blick in erster 
Linie auf Migrantinnen und Migranten 
konzentriert? Müssten wir ihn nicht aus-
weiten, postmigrantisch auf die gesamte 
Gesellschaft schauen und eine integrative 
Leistung aller einfordern? Das sollten wir 
vielleicht auch in politische Prozesse kon-
kret hineindenken. 

Was zeichnet die postmigrantische 
Gesellschaften aus? Den Moment der 
Anerkennung habe ich bereits genannt. 
Hinzukommen Ambiguität, Aushand-
lung, Allianzen und Ambivalenzen. Neh-
men wir zunächst die Anerkennung. 
„Postmigrantisch“ richtet den Blick auf 
die Gesellschaft nach der Anerkennung, 
und es schwingt in diesem Narrativ mit, 
dass die Rechte von eingewanderten Bür-
gerinnen und Bürgern den Rechten von 
Etablierten gleich sind. Gleichzeitig wis-
sen wir aus Studien, dass es immer noch 
dieses Prinzip und das Gefühl  etablierter 
Vorrechte gibt: „Ich war zuerst hier!“, „Mir 
kommen mehr Rechte zu!“, „Du musst 
dich erst mal hinten anstellen!“ 

Aus der Migrationssoziologie wissen 
wir, was die erste Einwanderergenera-
tion häufig von sich selbst denkt: Sie ist 
aus einem schlimmen Zustand geflo-
hen oder freiwillig weggegangen und 
erst einmal dankbar. Und den Kindern 
wird vermittelt, ebenfalls dankbar zu 
sein, sich hinten anzustellen und nicht 
besonders aufzufallen, denn: „Wir sind 
erst dazugekommen.“ Kinder der dritten 
Generation fragen sich dann aber schon, 
wofür sie dankbar sein sollen. Dass sie 
zur Schule gehen können wie Sebastian 
oder ein anderer? Dafür doch nicht! Ihr 
Referenzrahmen sind nicht mehr ihre 

Eltern, sondern ihre Mitschüler. Und an 
denen messen sie, ob sie gleich behan-
delt werden oder nicht.  

Ambiguität und Aushandlungs- 
prozesse
Ein weiteres Merkmal der postmigran-
tischen Gesellschaft ist die Ambiguität, 
das gleichzeitige Vorhandensein unter-
schiedlicher Botschaften. Es gibt eine 
Omnipräsenz des Migrantischen, und 
gleichzeitig wollen wir über das Migran-
tische hinaus an Normalisierung denken. 
Das sehen wir auch in der Identitätspo-
litik der Migrantenorganisationen. Da 
kommen auf der einen Seite neue Grup-
pen wie die „Initiative Schwarze Deut-
sche“ [heutiger Name: "Initiative Schwar-
ze Menschen in Deutschland", Anm. d. R.] 
auf, die gleichsam sagen: „Ich bin da. Du 
sollst mich sehen und ich kennzeichne 
mich, damit du mich siehst.“ Auf der 
anderen Seite gibt es Initiativen wie  
„DeutschPlus“, für die Herkunft nicht 
mehr zählt und deren Anhänger nicht 
mehr als Migrantin oder Migrant an-
gesprochen werden möchten. Beides 
geschieht gleichzeitig und ist gleich 
legitim, steht aber zueinander in Kont-
raposition. Sichtbarkeit und Sprecher-
positionen erlangen zu wollen, wider-
spricht dem Moment: „Frag mich nicht 
mehr nach meiner Herkunft!“ Das führt 
zu Irritationen. Was wir da erlernen bzw. 
aus dieser Entwicklung für den politi-
schen Bildungsprozess ableiten müssen, 
ist mehr Ambiguitätstoleranz. Das ist 
ein psychologisches Modell, das man 
aber trotzdem in die politische Bildung 
mit einspeisen kann.
Das dritte Merkmal, das wir beobachten 
können, ist die Aushandlung. Minder-
heitenrechte und Positionen werden in 
den letzten Jahren offensiver ausgehan-
delt und benannt – es geht um Themen 
wie nationale Identität und Zugehörig-
keit, aber auch Privilegien. Migrantinnen 
und Migranten sowie ihre Nachkommen 
sind in allen Politikfeldern und gesell-
schaftlichen Feldern stärker präsent. Es 
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kommt zu diesen Allianzen, die ich eben 
angedeutet habe. Zum einen rein quan-
titativ: Wir haben gemessen, dass bereits 
35 Prozent der deutschen Bevölkerung 
über die Familie zu Personen mit Migra-
tionshintergrund Kontakt hat, sich also 
Personen mit Migrationshintergrund in 
deren familiärem Zusammenhang be-
finden – als Ehepartner, als Cousinen, als 
Tanten etc. Gleichzeitig wachsen natür-
lich auch Arbeits-, Nachbarschafts- und 
Freundschaftskontakte. Das führt zu 
neuen Positionierungen und auch dazu, 
dass institutionelle Diskriminierungen 
oder Alltagsrassismen viel stärker the-
matisiert werden. 

Unvermeidliche Verteilungskonflikte
Parallel dazu finden wir Ambivalen-
zen. Je stärker die Integration voran-
schreitet, desto stärker sind auch die 
Abwehrbewegungen. Trotzdem heißt 
das Narrativ weiterhin: „Die Abwehrbe-
wegungen sind in mangelnder Integra-
tionsleistung begründet.“ Wir müssen 
den Blick dafür schärfen, dass es hier 
auch um Verteilungskonflikte, um Res-
sourcen und um Machtressourcen geht, 
die Menschen nicht einfach so preis-
geben. Hier muss die Politik handeln. 
Wenn etwa Frauen auch in DAX-Un-
ternehmen präsent sein möchten – um 
sich  hier einmal vom Migrantenthema 
zu lösen bzw. es auf eine andere Stufe zu 
überführen – heißt das, dass dann dort 
weniger Männer präsent sein müssen. 
Und wenn wir eine Quote für Perso-
nen mit Migrationshintergrund oder 
zumindest eine Selbstregulierung im 
öffentlichen Dienst fordern, heißt das, 
dass wir entweder mehr Stellen schaf-
fen, oder andere Personen dort Stellen 
wegen der Quote nicht mehr bekom-
men. Das führt automatisch zu Vertei-
lungskonflikten. Diese ausgetragenen 
Kämpfe und Gegenbewegungen – wie 
bei uns Pegida – sind in Ländern wie 
Frankreich, England oder Holland noch 
wesentlich ausgeprägter als in Deutsch-
land. Die Gesellschaften dort sind auch 

wesentlich länger als unsere postmig-
rantisch. 

Wir haben eben von Thomas Hudd-
leston gehört, dass derzeit der Blick nach 
Deutschland gerichtet wird und wir 
mehr oder weniger für viele europäische 
Länder zum Role-Model in Fragen der 
Integration werden. Das ist natürlich eine 
sehr ungewohnte Position, ein Zeitfens-
ter, das man politisch nutzen sollte. Es ist 
wohl auch darauf zurückzuführen, dass 
sich Deutschland, während Frankreich 
vom Front National vor sich hergetrie-
ben wird, in einer finanziell hochstabilen 
Phase befindet. Frankreich und viele an-
dere Länder Europas erleben hingegen 
eine Finanzkrise, was rechtspopulistische 
Bewegungen wesentlich stärkt.

Wie schon gesagt: Pegida erfährt Zu-
spruch von etwa einem Drittel unserer 
Bevölkerung, das Institut für Demos-
kopie Allensbach geht von 30 Prozent 
aus. Es ist ein Muster, das nicht nur für 
Deutschland gilt: Auf der einen Seite 
gibt es dieses eine Drittel mit der Ten-
denz, den Wandel von sich zu weisen 
und an ihm zu verzweifeln, ihn als einen 
gefährlichen, nicht erklärbaren wahrzu-
nehmen. Auf der anderen Seite haben 
wir ein Drittel, das sich deutlich pro Ein-
wanderung positioniert. Und wir haben 
40 Prozent Unentschiedene, die nach 
beiden Seiten mobilisierbar sind. Auf 
die müssen wir uns konzentrieren. Bei 
uns sind diese 40 Prozent derzeit leich-
ter in Richtung „Deutschland ist bunt“ 
positionierbar, in Frankreich hingegen 
werden sie vom Front National vor sich 
hergetrieben. Das Gleiche gilt mit Ukip 
für England oder mit Geert Wilders für 
Holland. Es ist wie gesagt ein Zeitfenster, 
bei dem wir überlegen müssen, wie wir 
es politisch füllen.

Kontakt reicht nicht 
In postmigrantischen Gesellschaften 
werden bestimmte Fragen relevanter, 
und das sehen wir auch in unseren Dis-
kussionen. Wir alle sind ja hier, weil wir 
uns teils sehr ähnliche Fragen stellen, 
etwa, welche Wissens- und Kontaktbe-
züge es gibt. Gerade auch von Seiten der 
Wissenschaft wollen wir wissen, woher 
die Menschen ihr Wissen beziehen. Heute 
Morgen fragte Frau Özoğuz, was eigent-
lich in unseren Schulbüchern steht. Wir 
fangen an, diese zu überprüfen und zu 
hinterfragen. Wir fragen nach Nähe-Kon-
takten und auch nach sozialer Distanz. 
Gleichzeitig wissen wir, dass ungefähr 
95 Prozent aller Menschen mit Migrati-
onshintergrund im Westen und nur fünf 
Prozent im Osten der Republik leben. Wir 
müssen uns also fragen, ob wir mit unse-
ren Kontakthypothesen weiter kommen. 
Denn wir können ja keinen Zwangskon-
takt verordnen, wenn es vor Ort diese 
Menschen nicht gibt. Wir können nicht 
Busse mit Migrantinnen und Migranten 
in die ostdeutschen Gebiete fahren und 
sagen: „Schaut mal her, die beißen nicht!“

Eine kürzlich von unserem Institut 
durchgeführte Studie zu Jugendlichen 
ergab, dass es zwischen westdeutschen 
und ostdeutschen Jugendlichen über-
haupt keine Unterschiede zum Beispiel 
bei deren Bewertung der Kopftuchfrage 
oder des Baus sichtbarer Moscheen gibt. 
Das hat uns überrascht – es kann also 
nicht an Kontaktmöglichkeiten liegen. 
Allerdings  hatten die ostdeutschen Ju-
gendlichen schon mehr Kontakte als 
ihre Eltern und haben  deutlich anders 
geantwortet als diese. Und so ist die Kon-
takthypothese doch nicht ganz falsch. 
Doch wie gesagt, den Kontakt kann man 
nicht verpflichtend einführen. Wir glau-

Wir müssen den Blick dafür schärfen, dass es hier 
auch um Verteilungskonflikte, um Ressourcen und 
um Machtressourcen geht, die Menschen nicht  
einfach so preisgeben.



54

5. Nürnberger Tage für Integration

ben aber, dass sich die Wissenssysteme, 
Geschichten und Erzählungen gerade 
ändern: Die in unserer Studie befrag-
ten, zwischen 16 und 24 Jahren alten Ju-
gendlichen wuchsen in einer Zeit auf, in 
der das Narrativ „Wir sind ein Einwan-
derungsland“ schon sehr dominierte.

Dann ändert sich derzeit das Verständ-
nis davon, wer wir sind und was deutsch 
ist. Welche nationalen Narrative bestim-
men das Deutsch-Sein? Dieses Thema 
wurde heute Morgen schon mehrmals 
angesprochen: So fragte der Bundesmi-
nister des Innern, Dr. Thomas de Maizi-
ère, welches Volk wir denn sein wollen. 
Der Gedanke eines Wandels der kollek-
tiven Identität ist sehr präsent. Was für 
Vergangenheitsbezüge gibt es heute? Wo 
wird dabei an migrantische Erzählungen 
angeknüpft? Spielen sie eine Rolle? Ler-
nen wir, Narrative aneinander zu knüp-
fen? Und verstehen wir, dass Deutsch-
Sein auch ein Moment von Vielfältigkeit 
beinhalten kann – vielleicht dem natio-
nalen Narrativ der Kanadier vergleichbar: 
„Unity in Diversity“. Sie erkennen gerade 
in der Vielfalt das nationale Moment. 

Politische Bildung und  
Schulcurricula
Was wir uns auch für Fragen stellen – es 
sind Fragen, die wir wissenschaftlich ope-
rationalisieren und dabei zu messbaren 
Ergebnissen kommen können. So können 
wir uns fragen, welche Anerkennungs- 
und Ausgrenzungsprozesse vorhanden 
sind, wo es stereotype Vorstellungen in 
der Gesellschaft gibt und wo diese beson-
ders hinderlich sind. Wir können nicht 
rassismusfrei denken, aber wir können 
lernen, rassismuskritisch zu denken. Wir 
können denken: „Das, was ich gerade eben 
gesagt habe, war nicht richtig“, oder: „Ich 
habe jetzt hier ein Stereotyp zu Ostdeut-
schen bedient“, und es zurücknehmen. 
Doch eigene stereotype Vorstellungen zu 
kritisieren ist eine Transferleistung, die 
man sich erst einmal beibringen muss.

Wir glauben, dass man zum einen 
bei der politischen Bildung und zum an-

deren bei den Schulcurricula ansetzen 
muss. Der Präsident der Bundeszentra-
le für politische Bildung hat festgehal-
ten, dass die Finanzmittel für politische 
Bildung in den beiden Bundesländern 
Sachsen und Bayern stark reduziert wur-
den. Diese investieren am wenigsten in 
politische Bildung und sind zugleich die 
beiden Bundesländer, in denen Auslän-
derfeindlichkeit besonders auffällig wird. 
Insofern gibt es einen Zusammenhang 
zwischen politischer Bildung und unse-
rer Einstellung gegenüber demokrati-
schen Veränderungen. Ausländerfeind-
lichkeit ist dann auch nicht mehr das 
richtige Wort. Man sollte vielleicht besser 
von „Demokratiedistanz“ und „Rassis-
mus“ sprechen, wenn wir uns als offene, 
plurale Demokratie verstehen. In diesem 
Bereich muss sich politische Bildung 
stärker positionieren.

Studie „Deutschland postmigran-
tisch II“
Jetzt komme ich zu einigen Details der 
zu Beginn angesprochenen Studie. Wir 
befragten im letzten Jahr deutschland-
weit 8000 Personen und versuchten 
dabei, den von uns zuvor entwickelten 
Begriff „postmigrantisch“ zu operatio-
nalisieren. Unsere Kernfragen betrafen 
die Narrative, Lebensstile, bestimmte 
Stereotypen und Begriffspraxen in die-
ser Gesellschaft, aber auch soziale Dis-
tanz und nationale Identität. Besonders 
eingehen möchte ich auf den Wandel 
dessen, was als Deutsch-Sein, als deut-
sche Identität wahrgenommen wird.

Wir haben versucht, diese Narrative 
in einem Rückbezug zu erfassen. Narra-
tionen sind Konstruktionen einer kollek-
tiven Identität, die sinnstiftend sind für 
etwas, was man als kollektives, identitä-
res Momentum in Abgrenzung zu ande-
ren Kulturen, Ländern etc. begreift. Die-
se lassen sich rückwirkend,  emotional 
oder aber auch über Werte und Normen 
beschreiben. Wir haben offen, ohne Vor-
gaben historisch gefragt: „Wenn Sie an 
Deutschland denken: Welches historische 

Ereignis beschreibt für Sie dieses Land am 
besten?“ 50 Prozent nannten die Wieder-
vereinigung als wichtigsten Bezugspunkt 
und nur noch 16 Prozent den National- 
sozialismus, darunter zwölf Prozent den 
zweiten Weltkrieg. 

Dass Deutschland keine positive Iden-
tität entwickeln kann, ist also empirisch 
nicht mehr haltbar. Das bestätigt Thomas 
Huddlestons Diagnose: Wir sind in einer 
Zeit eines fundamentalen Wandels. Oder 
wie Klaus Bade es sinngemäß sagte: 50 
Jahre passierte kaum etwas in der Integra-
tionspolitik, und in den letzten zehn Jah-
ren gab es nun quasi eine Turboentwick-
lung. Zu dieser Turboentwicklung gehört 
auch der Wandel der historischen Bezugs-
punkte. Es hat sich auch das Bild von uns 
selbst gewandelt, und zwar nicht nur in-
tern in Deutschland, sondern auch extern. 

„Ich liebe Deutschland“
In der Studie haben wir auch nach Wer-
ten und Normenbezügen gefragt. Da 
spielen immer noch  Sekundärtugenden 
eine große Rolle wie Fleiß, Pünktlichkeit 
und Zuverlässigkeit. Doch zunehmend 
wird auch „demokratisch zu sein“, oder 
„sozial zu sein“ geantwortet. Das sind für 
viele auch Eigenschaften, die dieses Land 
am besten beschreiben. Wir können nun 
darüber nachdenken, ob das Narrative 
sind, mit denen wir arbeiten können.

Ich habe gestern gescherzt, jedes Land 
habe seine eigenen Stereotype. In meinem 
anderen Land, dem Iran, gibt es ein Stereo-
typ bezüglich der Türken. Die Türken sind 
sozusagen für die Iraner die Deutschen, 
die immer nur arbeiten und immer nur 
erfolgsorientiert, außerdem auch noch 
alle blond sind. Der Teil der Türkei, der 
an Iran grenzt, hat in der Tat eine blonde, 
blauäugige Bevölkerung. Insofern schärft 
man seine Bilder auch immer vor dem 
eigenen Kontext. Es ist interessant, dass 
diese Zuverlässigkeit, das Fleißig-Sein etc. 
eben sehr wohl kulturell mit unterschied-
lichen Gruppen verbunden werden kann.

Was die Narrationen des Deutschseins 
betrifft, kommt zu den positiven Bezugs-
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punkten eine sehr starke emotionale 
Verbundenheit. „Ich liebe Deutschland“, 
sagen über alle Parteien und  den Migrati-
onshintergrund hinweg 80 bis 90 Prozent 
der befragten Personen. Deutsche mit 
oder ohne Migrationshintergrund sagen 
fast zu gleichen Teilen, dass sie Deutsch-
land lieben oder sich deutsch fühlen. Das 
war für uns auch sehr spannend.

Wer ist deutsch?
Dennoch: Typisch für die postmigran-
tische Gesellschaft ist die Ambivalenz. 
Einerseits öffnen sich die Menschen 
und sagen: „Deutscher ist, wer deutsch 
sprechen kann und den deutschen Pass 
besitzt.“ Das ist ein sehr modernes Ver-
ständnis von Staatsangehörigkeit. Gleich-
zeitig sagen aber 40 Prozent, Deutscher 
könne nur sein, wer deutsche Vorfahren 
hat oder wer akzentfrei deutsch spricht. 
Wir sind bei der Sprache schon sehr 
stark auf Perfektion fixiert. Ich denke, wir 
müssen da ein bisschen offener sein und 
nicht jemanden, der zwei Artikelfehler 
macht, am liebsten gleich noch mal in 
den Deutschkurs schicken. Ich glaube, 
das wird sich mit der Zeit, mit größerer 
Entspanntheit auch noch verändern.

Ich komme jetzt zu dem Zwischen-
fazit: Positive Rückbezüge bestimmen 
das deutsche Selbstbild, und die Identi-
fikation mit Deutschland ist hoch, und 
zwar bei Menschen mit und ohne Mig-
rationshintergrund. Für die Akzeptanz 
des Deutsch-Seins bleiben aber immer 
noch Dinge wichtig, die man nicht er-
werben kann: nämlich akzentfrei deutsch 
zu sprechen oder deutsche Vorfahren zu 
haben. 

Noch etwas dazu: Für ungefähr 47 
Prozent der Befragten war es wichtig 
oder sehr wichtig, als Deutscher gese-
hen zu werden. Wenn wir nun über eine 
neue nationale Identität nachdenken 
und überlegen, ob wir eine Kommis-
sion für ein neues Leitbild brauchen, 
dann müssen wir auch im Kopf haben, 
dass alles, was die nationale Identität 
in Richtung exklusivem Nationalis-

mus schrauben könnte, mit der Exklu-
sion von Minderheiten einhergeht. Es 
ist ein schwieriger Prozess. Das größte 
Outgrouping geschieht immer noch 
gegenüber der Gruppe der Muslime. 
Das ist mehrfach – nicht nur von uns –  
empirisch nachgewiesen worden, so 
vom Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migrati-
on (SVR) in seinen letzten Studien und 
von Kolleginnen und Kollegen des Ins-
tituts für interdisziplinäre Konflikt- und 
Gewaltforschung (IKG) an der Universi-
tät Bielefeld.  

Wir wollten wissen, wie sich dieses 
Outgrouping im Narrativ artikuliert. 
Deshalb fragten wir nach Zustimmung 
zu den Aussagen „Muslime sind ag-
gressiver als wir“ und „Muslimische El-
tern sind genauso bildungsorientiert 
wie wir“. 26,5 Prozent fanden, Muslime  
seien „aggressiver“, und ungefähr 30 Pro-
zent fanden nicht, dass muslimische El-
tern „genauso bildungsorientiert“ sind. 
Für uns waren die Zahlen hier aber gar 
nicht so wichtig. Wir haben nämlich 
danach gefragt, an wen die Teilnehmer 
bei dem „Wir“ eigentlich gedacht haben. 
Wir vermuteten, dass die Befragten das 
für eine komische Frage halten würden, 
aber das war nicht so. Sie antworteten: 
„Na ja, wir Deutschen halt“, oder „die 
deutsche Bevölkerung“. Sie hätten auf 
die Frage ja auch sagen können: „Wir 
Nichtmuslime“ oder „Wir Christen“. 
Es gibt logische Komplementärkate-
gorien zu „Muslimisch-Sein“, und die 
sind nicht „Deutsch-Sein“. Aber offen-
sichtlich sind in der Wahrnehmung der 
Bevölkerung, „Muslimisch-Sein“ und 
„Deutsch-Sein“ so unterschiedlich, dass 
die logische Komplementärkategorie zu 
„muslimisch“ eben „deutsch“ sein muss. 
Dass die Hälfte der Muslime Deutsche 
sind, spielt hier überhaupt keine Rolle. 
Der Gegensatz ist im Narrativ verankert. 

Ausschluss von Muslimen 
Es gab in unserer Befragung eine hohe 
abstrakte Anerkennung. „Wenn Musli-

me in Deutschland Forderungen stellen, 
dann ist das ihr gutes Recht“, fanden 
zum Beispiel 70 Prozent. Zudem war 
dort, wo politisch etwas verhandelt wird, 
wie im Fall des islamischen Religions-
unterrichtes, ein Großteil der Befrag-
ten dafür. 70 Prozent fanden es richtig, 
dass es islamischen Religionsunterricht 
gibt, wo es eine größere Gruppe musli-
mischer Schüler gibt. Das ist im politi-
schen Raum intensiv besprochen und 
verhandelt worden. Andererseits  haben 
wir aber 60 Prozent, die die Beschnei-
dung verbieten würden, 50 Prozent, die 
das Kopftuch ablehnen, und 40 Prozent, 
die den Moscheebau einschränken wür-
den. Also gibt es hier auch wieder diese 
Ambivalenz: Auf der abstrakten Ebene 
stimmt man zu, aber wenn dann Forde-
rungen konkretisiert werden, zieht man 
sich ganz schnell zurück und wehrt ab. 
Einerseits diese abstrakten Bekenntnis-
se zu Toleranz, Offenheit und Integrati-
on, dieses „Es ist gut, und wir brauchen 
Flüchtlinge“, andererseits aber, wenn 
es konkret wird: „Bitte nicht in meiner 
Nachbarschaft!“ Hier müssen wir auch 
noch einmal die Folgen nacharbeiten, 
wenn man in einer Demokratie sagt: „Ja, 
wir sind bunt.“ Denn die sind eben nicht 
immer angenehm. Wir müssen nach-
arbeiten, dass da bestimmte Dinge zu 
ertragen sind, die man nicht mag, dass 
die postmigrantische Gesellschaft keine 
Kuschelrepublik ist, sondern eine sehr 
antagonistische, ambivalente, auszu-
handelnde, in der wir uns alle gegensei-
tig viele Dinge anhören müssen, die wir 
vielleicht nicht so gerne hören.

Wir hatten die Sarrazin-Debatte 
2010 und den Konsens „Das musste mal 
gesagt werden!“ und „Habt euch mal 
nicht so!“. Deswegen glaube ich, dass wir 
auch über Rassismus in Deutschland 
reden müssen, über etablierten, institu-
tionellen Rassismus, und das tut weh! 
Das tut weh, genauso wie Sarrazin weh 
getan hat. Das ist eine Phase, da müs-
sen wir jetzt einfach durch. Und das ist, 
glaube ich, was die Aushandlung dieser 
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postmigrantischen Gesellschaft am bes-
ten beschreibt.

Wir beobachten also, dass vor allen 
Dingen Muslime aus dem deutschen 
„Wir“ ausgeschlossen werden. Wo die 
nationale Identität einen hohen Stel-
lenwert einnimmt, ist die Bereitschaft, 
Minderheiten, wie hier Muslime, aus 
dem nationalen Kollektiv auszuschlie-
ßen und ihnen zudem Teilhabe- und 
Gleichheitsrechte zu verwehren, deut-
lich höher. Es gibt eine hohe abstrakte 
Bereitschaft, Rechte anzuerkennen, 
doch werden gleichzeitig Stereotype 
aktiviert, wenn Forderungen konkret 
werden. Vorurteile gegenüber Musli-
men sind in der Bevölkerung relativ  
verbreitet. Ungefähr 33 Prozent der 8000 
von uns befragten Personen haben kei-
nes der Stereotype genannt. Der Rest hat 
zumindest eines wiedergegeben.

Wissenslücken schließen
Ich komme jetzt zu den Schlussfolgerun-
gen, mit denen wir arbeiten können. Die 
Zahl der Muslime in Deutschland wird 
von 70 Prozent der Bevölkerung stark 
überschätzt. Dabei haben diejenigen, die 
die Zahl überschätzen, auch ein stärkeres 
Gefühl der Bedrohung. Manche denken, 
25 oder gar 30 Prozent der Bevölkerung 
sei muslimisch, dabei sind es nur fünf 
Prozent! Gleichzeitig bezeichnen 60 Pro-
zent der Bevölkerung ihr Wissen über 
den Islam und Muslime als sehr gering 
und ein großer Teil gibt an, sein Wissen 
insbesondere über Medien zu beziehen. 
Bei den Jugendlichen ist es anders: Die 
erklären, ihr Wissen vor allem über per-
sönliche Kontakte erfahren zu haben 
und antworten auch deutlich weniger 
stereotyp. Aber wenn 60 Prozent der Be-
völkerung glaubt, wenig über Muslime 
zu wissen, können wir schließen, dass die 
Medien offenbar ihrem Bildungsauftrag 
zumindest in Bezug auf Muslime nicht 
nachkommen. An uns Wissenschaft-
lern kann das nicht liegen, denn wir 
haben in den letzten sechs Jahren über 
100 Studien zu Muslimen in Deutsch-

land vorgelegt und warten jetzt voller 
Vorfreude auf die zweite Auflage des 
„Muslimischen Lebens in Deutschland“ 
[Forschungsbericht des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge, Anm. d. R.]. Die 
Zahlen brauchen wir jetzt dringend, um 
weiter zu arbeiten. 

Muslime sind wohl die mit am 
stärksten übererforschte Gruppe in 
Deutschland, und dennoch haben viele 
das Gefühl: „Über die wissen wir eigent-
lich nichts!“ Deswegen halten wir es für 
wichtig, Medien stärker einzubinden 
und als Wissenstransmitter zu nutzen. 
Zum Glück gibt es den „Mediendienst 
Integration“, der unsere Zahlen auf-
nimmt und weitergibt. Aber vielleicht 
sollten die öffentlich-rechtlichen wie 
auch die privaten Rundfunkanstalten 
auch mehr mit diesen Zahlen arbeiten. 
Vielleicht müssten wir uns bemühen, da 
neue Formate zu entwickeln.

Es gibt eine große Distanz und viel 
Misstrauen gegenüber Eliten. Und wenn 
ich zu den Eliten  Personen aus der Po-
litik und der Wissenschaft rechne sowie 
die Medien, die deren Entscheidungen 
und Ergebnisse der Bevölkerung ver-
mitteln, so fällt dieser Transmitter weg, 
wenn wir von der „Lügenpresse“ hören. 
Dann glaubt dem Transmitter niemand 
mehr. Deswegen müssen wir nach neu-
en Scharnieren suchen, um unsere Er-
kenntnisse zu verbreiten. Und wir glau-
ben, dass diese Scharniere der öffentliche 
Dienst, die Verwaltung, aber vor allen 
Dingen  Menschen sind, die jeden Tag 
Kontakt mit der Bevölkerung haben: 
Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen 
und Polizisten. Man kann darüber nach-
denken, wie man sie in dieses demokrati-
sche Wissen einbeziehen kann. Denn die 
Veränderungen der letzten zehn Jahre 
kennen insbesondere diejenigen, die sie 
konkret erlebt haben. Alle anderen, die 
vorher schon ausgebildet wurden, sind 
häufig nicht auf dem neuesten Stand. 
Das können wir leider oft bei Lehrerin-
nen und Lehrern beobachten, und daran 
müssen wir ebenfalls arbeiten.

Neues deutsches Narrativ
Wenn wir dem Ausschluss von Min-
derheiten aus dem nationalen Narrativ 
vorbeugen wollen, dann müssen wir 
darüber nachdenken, was Deutsch-
Sein heute bedeutet. Das können wir 
uns nicht von Leuten definieren lassen, 
die mit schwarz-rot-gold leuchtenden 
Kreuzen durch die Städte spazieren. 
Wir müssen uns selbst die Mühe ma-
chen, uns mit den Vertreterinnen und 
Vertretern des neuen Deutschlands zu-
sammensetzen und an einem Leitbild 
arbeiten. So wie dies die Kanadier in 
den siebziger Jahren in einem Verwal-
tungsakt getan haben: Sie definierten 
sich als eine von Migration dominierte 
Nation und daraus entstand das Leitbild 
„Unity in Diversity“. Die Amerikaner 
andererseits haben sich in den siebzi- 
ger Jahren – nach dem Civil Rights 
Act und den Unruhen um die Frage, 
was Amerikanisch-Sein eigentlich be-
deutet – als „Nation of Immigrants“  
bezeichnet. Wir glauben bis heute, das 
sei der Gründungmythos.

Ein Narrativ, das den Eindruck 
erweckt, als sei dies schon immer 
Deutschland gewesen, muss also nicht 
erlogen sein. In der Migrationsfor-
schung sagen viele, dass Deutschland 
schon immer ein Migrationsland war. 
Wir haben Deutschland in einer kur-
zen Zeitspanne unserer Geschichte 
nicht mehr als Migrationsland defi-
niert. Aber auch nach 1945 gab es viele 
Migrationsbewegungen in Deutsch-
land, die nur nicht unter das Stichwort 
„Migration“ fielen.

Wir müssen darüber nachdenken, 
wie wir zusammenkommen und dieses 
neue Narrativ entwickeln. Es ist gut, dass 
das Bundesamt im Titel seiner neuen Ta-
gung den Begriff „Teilhabe“ ergänzt hat, 
denn es macht deutlich, dass Integration 
alle betrifft, nicht nur die Migrantinnen 
und Migranten. Wir müssen auch Trög-
litz und die Pegida-Anhänger integrie-
ren. Insofern haben wir alle noch einige 
Arbeit vor uns!
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Ich freue mich sehr, anlässlich der vom 
BAMF veranstalteten Tagung „10 Jahre 
Zuwanderungsgesetz“ zum Thema „Quo 
vadis, Integrationspolitik?“ sprechen zu 
können. Ich werde meine Aussagen in 
acht Thesen fassen. 

These 1: Deutschland erlebt seit 
Jahrzehnten Einwanderung von 
„Gastarbeitern“, EU-Bürgern und 
von Flüchtlingen. Aber erst seit 
kurzem möchte Deutschland auch 
Einwanderungsland sein.
Jenseits der Debatte, ob Deutschland ein 
neues Einwanderungsgesetz braucht, 
hat Deutschland mit der Öffnung seines 
Arbeitsmarktes für Drittstaatsangehöri-
ge im Jahr 2012 einen rapiden Politik-
wechsel von der Einwanderungsabwehr 
zur Einwanderungswerbung gegenüber 
Drittstaatsangehörigen vollzogen. Auf 
der gesetzlichen Ebene verfügt Deutsch-
land damit über Zuzugsmöglichkeiten 
für Drittstaatsangehörige, die im inter-
nationalen Vergleich liberal sind. Das 
ist neu und wird in der allgemeinen De-
batte als der entscheidende Schritt hin 
zum Einwanderungsland betrachtet. 
Die Erkenntnis, dass Deutschland Ein-
wanderungsland ist, und der damit ein-
hergehenden Veränderungen, wächst 
allerdings erst langsam. „Deutsch-
land ist kein Einwanderungsland“, 
so lautete das Mantra lange Jahre. Die 
„Gastarbeiter“-Zuwanderung der 50er 
und 60er Jahre galt als temporär, und 
die Einwanderung aus den EU-Staaten 
wurde nicht als Einwanderung betrach-
tet, ebenso wenig wie die Asylzuwande-
rung. Dabei war Deutschland von Anbe-
ginn Mitglied der Europäischen Union 

Quo vadis, Integrationspolitik?
Prof. Dr. Christine Langenfeld, Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (SVR), stellte die aktuellen Handlungsfelder 
der Integrationsarbeit vor

und des europäischen Binnenmarktes. 
EU-Bürger können ohne Restriktionen 
nach Deutschland kommen und hier 
arbeiten, sich als Unternehmer nieder-
lassen, eine Ausbildung absolvieren 
oder den Ruhestand verbringen. Der 
europäische Wanderungsraum um-
fasst mittlerweile über 500 Millionen 
Menschen und die damit verbundene 
Freizügigkeit ist im weltweiten Maß-
stab einmalig. Zwei Drittel der aktuel-
len Zuwanderung nach Deutschland 
kommt aus der EU. Deutschland ist also 
rechtlich schon seit langem auf Ein-
wanderung eingerichtet.

Die Wahrheit ist aber auch: Die Zu-
wanderung aus den EU-Staaten, von der 
Deutschland stark profitiert, wird zu-
mindest mittelfristig zurückgehen – we-
gen der demografischen Entwicklung in 
den Herkunftsländern und der sich ab-
zeichnenden wirtschaftlichen Erholung 
der südeuropäischen Krisenländer. Da-
her muss sich Deutschland verstärkt um 
qualifizierte Einwanderung aus Dritt-
staaten bemühen. Diese Erkenntnis hat 
sich heute in der Politik, aber auch im 
gesellschaftlichen Raum weithin durch-
gesetzt. Deutschland will jetzt Einwan-
derungsland sein.

These 2: Das tatsächliche Wande-
rungsgeschehen nach Deutschland 
hat sich stark ausdifferenziert und 
umfasst einen zunehmenden Teil 
nicht steuerbarer Zuwanderung. 
Die deutsche Politik steht auf allen Ebe-
nen vor der Aufgabe, ein in seiner Struk-
tur sehr differenziertes, nur zum gerin-
geren Teil steuerbares und deswegen in 
seinem Umfang schwer prognostizierba-

res Migrationsgeschehen zu bewältigen. 
Verstärkt in der jüngeren Zeit kommen 
Menschen aus den unterschiedlichsten 
Gründen, aus allen Generationen, mit 
den unterschiedlichsten Befähigungen 
nach Deutschland, als Arbeitskräfte und 
Studenten, im Rahmen des Familien-
nachzugs und der EU-Freizügigkeit, als 
Flüchtlinge. Die meisten von ihnen blei-
ben dauerhaft in Deutschland. Viele von 
den heute knapp 20 Prozent aller Men-
schen mit einem Migrationshintergrund 
sind Deutsche. Deutschland ist Einwan-
derungsland. 

These 3: Integration bedeutet gleich-
berechtigte Teilhabe.
Wer Platz nehmen soll, dem muss Platz 
gemacht werden. In der politischen 
und gesellschaftlichen Praxis hat sich 
ein partizipationsorientierter Integra-
tionsbegriff durchgesetzt. Danach gilt 
als Integration die möglichst chancen-
gleiche Partizipation an den zentralen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, 
an Bildung, Arbeit, sozialer Wohlfahrt 
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und Politik. Auf dem Weg zu diesem Ziel 
verändern sich alle Teile der Einwande-
rungsgesellschaft, die Einwanderer und 
die Mehrheitsbevölkerung. Sicher aber 
erfordert dieser Veränderungsprozess 
von den Migranten ein größeres Maß an 
Anpassung, wie das Erlernen der Landes-
sprache oder das Erwerben entsprechen-
der Schul- und Berufsabschlüsse. Dass 
dies möglich ist, darauf sind alle Anstren-
gungen zu richten; abnehmen kann der 
Staat den Einwanderern diese Anstren-
gung freilich nicht. Integration im Sinne 
möglichst chancengleicher Partizipation 
kann immer nur Zielansprache und Zie-
leröffnung, nie Ergebnisgarantie sein.

Integration verstanden als chancen-
gleiche Teilhabe hat sich als Begriff vor 
allem deshalb bewährt, weil er sowohl 
die Vorstellungen eines als Assimilation 
missverstandenen vollständigen Aufge-
hens in der Mehrheitsbevölkerung als 
auch die multikulturellen Vorstellungen 
eines „anything goes“ ablehnt. Während 
also in den Bereichen des Erwerbs von 
Deutschkenntnissen, der Beteiligung an 
Schule und Bildung sowie der Partizi-
pation am Arbeitsmarkt klare staatliche 
Standards nicht nur normativ zu recht-
fertigen, sondern aus einer Teilhabepers-
pektive sogar unerlässlich sind, bleibt der 
kulturelle und religiöse Bereich grund-
sätzlich der privaten Lebensführung 
überlassen. In der Ermöglichung von 
Vielfalt drückt sich die Pluralität des frei-
heitlichen Gemeinwesens aus. Moderne, 
freiheitliche Gesellschaften, die auf indi-
vidueller Selbstentfaltung und Chancen-
gleichheit aufgebaut sind, können hier 
keine Assimilation fordern; wohl aber 
ist darauf zu achten, dass Unterschiede 

nicht zur Mobilitätsfalle werden, d. h. die 
vertikale Schichtung von Lebenschancen 
zu zementieren, sei es durch Diskrimi-
nierung oder Selbstabschottung. 

These 4: Das Verhältnis von integra- 
tionsspezifischer Förderung  
einerseits und milieuspezifischer 
Förderung andererseits muss  
immer wieder austariert werden. 
Mit der fortlaufenden Einwanderung 
stellen sich Fragen der Integration, d. h. 
der Sicherung von Teilhabechancen für 
diejenigen, die nach Deutschland kom-
men, immer wieder neu. Aber auch in 
Bezug auf diejenigen, die schon länger 
hier ansässig sind, sind weiterhin spezi-
fische Anstrengungen erforderlich. Hier 
geht es um Maßnahmen nachholen-
der und begleitender Integration. Denn 
trotz aller Verbesserungen, die es gerade 
in jüngerer Zeit gegeben hat, sind die 
Partizipationsunterschiede immer noch 
hoch. Wir müssen uns also weiterhin, und 
zwar gerade im Bildungsbereich und auf 
dem Arbeitsmarkt, darauf konzentrieren, 
Chancengleichheit zu schaffen. 

These 5: Integrationspolitik im inter-
nationalen Vergleich: Abschied von 
integrationspolitischen Großtheorien.
Auch wenn vermeintliche Phrasen wie 
„Fördern und Fordern“ und „Integration 
ist keine Einbahnstraße“ zuweilen auch 
aufgrund ihrer Dauerpräsenz in Politik, 
Medien und Öffentlichkeit abgenutzt er-
scheinen, weisen sie auf eine zentrale in-
tegrationspolitische Botschaft hin: Integ-
rationspolitik ist keine für einen kleinen 
Ausschnitt der Bevölkerung reservierte 
Sonder- oder Klientelpolitik. Vielmehr 

gilt es, beide Seiten der Einwanderungs-
gesellschaft anzusprechen und zu akti-
vieren. Hierbei geht es um nicht mehr, 
aber auch nicht weniger, als den Einzel-
nen zu wirtschaftlicher Autonomie zu 
befähigen. Zur Erreichung dieser „libera-
len“ Ziele setzen nun auch liberale Staa-
ten auf vordergründig „illiberale“ Mittel, 
wie etwa die Verpflichtung zur Teilnahme 
an Sprach- und Integrationskursen und 
der Androhung des Entzugs staatlicher 
Transfers bei Nicht-Kooperation. Der 
Staat muss sich hierbei im Rahmen der 
ihm eingeräumten liberalen Koordina-
ten halten, d. h. im Mittelpunkt muss die 
Befähigung des Einzelnen zur Selbstbe-
stimmung stehen –  und nicht kulturelle 
Assimilation. Die beschriebene Kom-
bination des „Förderns und Forderns“ 
stellt derzeit den gemeinsamen Nenner 
der Integrationspolitik europäischer Ein-
wanderungsländer dar und markiert den 
Übergang von einer Zeit integrations- 
politischer Großtheorien zu einem pro-
zessorientierten Politpragmatismus. 

Das Risiko eines Abgehens von Inte- 
grationsstandards wird auch angesichts 
eines Phänomens deutlich, das unter dem 
Terminus der „Super-Diversity“ firmiert. 
Damit gemeint ist ein grundlegender 
Wandel der Zuwanderungsmuster und 
Eingliederungsbedingungen durch eine 
immer vielfältigere Einwandererpopula-
tion. Gerade unter den Bedingungen von 
„Super-Diversity“ führt ein Verzicht auf 
jegliche Integrationsstandards mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit zur Verstärkung 
sozialer Segregation, da der Staat nicht 
in der Lage ist, allen Gruppen das Ihre 
in Gleichheit zu gewährleisten. Wenn –  
wie in Deutschland der Fall – Teilhabe 
am Arbeitsmarkt (für Personen mit und 
ohne Migrationshintergrund) vor allem 
von Bildungstiteln und formalen Quali-
fikationen abhängt, ist damit eben auch 
deutlich, dass eine Angleichung in den 
Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt 
explizit als politisches Ziel einzufordern 
ist. Zertifikate objektivieren Qualifikati-
onen und sind damit die Grundlage von 

Integrationspolitik ist keine für einen kleinen  
Ausschnitt der Bevölkerung reservierte Sonder- oder 
Klientelpolitik. Vielmehr gilt es, beide Seiten der 
Einwanderungsgesellschaft anzusprechen und zu 
aktivieren. 
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Chancengleichheit. Gleiches gilt für die  
Sprache: In einem „super-diversen“ Ein-
wanderungsland Deutschland ist der 
Erwerb der im Land etablierten Verkehrs-
sprache unerlässlich, weil der sprachlich 
kleinste gemeinsame Nenner und damit 
die „lingua franca“ auch in der Zuwande- 
rerbevölkerung Deutsch ist. 

These 6: Aus Einwanderern werden 
Bürger: Deutschland braucht eine 
offensive Einbürgerungspolitik.
Zu einem modernen Einwanderungs-
land gehört die Öffnung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts für die hier dauer-
haft lebenden Einwanderer. Ziel ist die 
Ermöglichung gleichberechtigter, auch 
politischer Teilhabe und damit verbun-
den die weitestgehende Schließung der 
Kluft zwischen Inhabern demokrati-
scher politischer Rechte und den dau-
erhaft einer bestimmten staatlichen 
Herrschaft Unterworfenen. Auf diesem 
Weg ist Deutschland in den letzten 25 
Jahren deutlich vorangekommen. Mit 
der Einführung der Anspruchseinbür-
gerung und eines konditionalen ius soli 
für hier geborene Kinder von Ausländern 
bis hin zum Wegfall der für diese Kinder 
ursprünglich vorgesehenen Options-
pflicht hat Deutschland sein Staatsange-
hörigkeitsrecht radikal verändert und für 
Einwanderer geöffnet. Allerdings ist die 
Einbürgerungsquote auch im Vergleich 
zu anderen Einwanderungsländern ge-
ring. Geboten sind daher eine proaktive 
Einbürgerungspolitik und ein aktives 
Werben für die Einbürgerung. 

These 7: Die Gesellschaft braucht 
inneren Zusammenhalt. Demokratie 
braucht Kommunikationsfähigkeit!
Ohne die Chance auf Teilhabe kann nicht 
jenes Maß an Zusammenhalt und sozia-
ler Akzeptanz entstehen, das notwendig 
ist, um die wachsende Vielfalt und Un-
übersichtlichkeit der Einwanderungs-
gesellschaft nicht nur auszuhalten, son-
dern um mit den sich daraus ergebenden 
Problemen umgehen zu können. Dies 

setzt voraus, sich trotz bzw. gerade im 
Angesicht zunehmender gesellschaftli- 
cher Diversität auf gemeinsame Werte 
und Normen zu verständigen, die in der 
Verfassung unseres Landes verankert 
sind und zu denen sich alle gleicher-
maßen bekennen. Was diese gemeinsa-
me Basis im Konkreten ist und wo aber 
die Grenzen der Toleranz im Einzelfall 
liegen, das bewegt die Menschen sehr, 
ob Einwanderer oder nicht. Das zeigen 
uns die Auseinandersetzungen um die 
Knabenbeschneidung, um das Blasphe-
mieverbot und jüngst um das Kopftuch 
der Lehrerin. Notwendig sind hier dif-
ferenzierte Debatten, denn die Grenzen 
des Freiheitsgebrauchs im Einzelfall zu 
ziehen, ist eine komplexe Angelegenheit, 
und es gibt hier nicht die eine richtige, 
möglichst auch noch verfassungsrecht-
lich vorgegebene Lösung. Die Verfassung 
schreibt weniger vor, als so mancher 
denkt und erhofft! Hier ist vielmehr die 
offene Bürgergesellschaft mit ihrer Kraft 
zum Dialog, auch streitigem Dialog, ge-
fragt. Es geht darum sicherzustellen, dass 
die Menschen untereinander kommuni-
kationsfähig und -willig bleiben, dass es 
ihnen trotz aller Unterschiede möglich 
ist, Politik gemeinsam zu gestalten. Es ist 
wichtig, dass man sich zugehörig fühlt, 
auch emotional. Nur dann entsteht Zu-
sammenhalt und Gemeinsamkeit über 
alle Unterschiede hinweg.  

These 8: Ein modernes Einwande- 
rungsland braucht eindeutige 
Regeln für das Kommen und das 
Zusammenleben und ein klares 
Selbstverständnis. 
Mit klaren Regeln meine ich, dass klar 
ist, unter welchen Voraussetzungen und 
auf welchen Pfaden Zuwanderer nach 
Deutschland gelangen können, auch 
wenn – wie bei der EU-Zuwanderung 
und der Flüchtlingsmigration – nicht ge-
steuert werden kann, wer und wie viele 
kommen. Das muss die Politik den Bür-
gern deutlich machen. Zugleich muss 
der Staat dort, wo dies möglich ist, seine 

Steuerungsaufgabe annehmen. Dies ist 
der Bereich der Arbeits- und Bildungs-
migration aus Drittstaaten. Im Bereich 
der Flüchtlingspolitik muss sich der Staat 
auch im europäischen Verbund dem 
Vollzugsdefizit des geltenden Rechts 
stellen. Dies bedeutet, dass die Ableh-
nung eines Schutzgesuches auch Folgen 
haben muss, dass also der Aufenthalt 
dort, wo aus keinem humanitären Ge-
sichtspunkt ein Bleiberecht besteht, auch 
beendet wird. Für die Akzeptanz steigen-
der Flüchtlingszahlen in der Bevölkerung 
ist dies essentiell. Und schließlich gehört 
dazu die Eröffnung von Integrations-
chancen, verbunden mit der Erwartung 
und Hoffnung, dass diese Chancen auch 
ergriffen werden. Wenn dies mit der not-
wendigen Eindeutigkeit geschieht, dann 
wird dies nicht nur die soziale Akzeptanz 
der Einwanderungsgesellschaft fördern, 
sondern liegt auch im Interesse der Ein-
wanderer selbst.  

Zum Selbstverständnis einer Ein-
wanderungsgesellschaft schließlich ge-
hört die Erkenntnis, dass gesellschaft-
liche Heterogenität der Normalfall ist. 
Sie muss sich von der Illusion befreien, 
dass Migranten nur Gäste sind, und sie 
muss (auch terminologisch) akzeptieren, 
dass der Migrationsstatus nach einigen 
Generationen verloren geht. Aus Einge-
wanderten werden Deutsche, aber nicht 
verstanden im Sinne einer völkischen 
Abstammung, sondern verstanden als 
Menschen, die in Deutschland mit allen 
Rechten und Pflichten leben und sich zu 
diesem Land bekennen. Sie werden hin-
sichtlich ihrer ethnischen Herkunft he-
terogen sein und unterschiedliche Haut-
farben haben, aber sie werden alle Teil 
dieser pluralistischen Gesellschaft sein. 
Gesellschaftliche Pluralität hat es immer 
gegeben, sie differenziert sich in einer 
modernen Gesellschaft weiter aus und 
destabilisiert sie in keiner Weise, solange 
ein festgefügtes Fundament allgemein 
verbindlicher Werte und ein Bekenntnis 
zur Gesellschaft, zu Einigkeit und Recht 
und Freiheit vorhanden sind.
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Revolutionen vollziehen sich manchmal 
mit Getöse, manchmal aber auch eher 
leise und fast unbemerkt. In letzterem 
Fall werden zwar Veränderungen wahr-
genommen, aber sie werden kaum als 
Bausteine tiefgreifender Umbrüche re-
gistriert. Dies gilt etwa für die Einführung 
von Internet oder Handy. Beide techni-
schen Innovationen haben geradezu re-
volutionär die Art und Weise umgebro-
chen, wie wir arbeiten, reisen, einkaufen, 
lernen, forschen, kommunizieren, Infor-
mationen sammeln und wie wir uns als 
Teil sozialer Gruppen erfahren. 

Nimmt man die letzten 15 Jahre, so 
haben sich in Deutschland auch im Be-
reich der Migration und ihrer gesell-
schaftlichen Wahrnehmung geradezu 
revolutionäre Veränderungen vollzogen. 
Um diesen Wandel zum Einwanderungs-
land, seine Notwendigkeit und Vorteile, 
aber auch die damit verbundenen Her-
ausforderungen geht es im Folgenden. 

1. Die kleine Revolution: Vom Gast-
arbeiter- zum Einwanderungsland
Erinnern wir uns: Noch bis zum Ende 
des 20. Jahrhunderts war die Aussage 
„Die Bundesrepublik ist kein Einwande-
rungsland“ wie ein „Mantra der defen-
siven Erkenntnisverweigerung“ (Bade 
2012) in der BRD mehrheitsfähig. Im 
Jahre 1983 erklärte der Deutsche Ge-
werkschaftsbund: „Die Bundesrepublik 

Deutschland als Einwanderungsland – 
Chancen und Herausforderungen
In seinem Impulsvortrag betonte Prof. Dr. Ludger Pries, stellvertretender Vorsitzender 
des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR),  
dass Deutschland Zuwanderung braucht

Deutschland ist eines der am dichtesten 
besiedelten Länder der Welt, sie ist des-
halb kein Einwanderungsland.“ (DGB 
2015). Auf die Frage der Passauer Neuen 
Presse „Ist Deutschland denn nun ein 
Einwanderungsland oder nicht?“ ant-
wortete Bundeskanzlerin Merkel noch 
am 3. November 2010: „Eigentlich war 
es das nur zwischen den 1950er Jah-
ren und 1973.“1 In den Jahren 2008 und 
2009 wies Deutschland – bezogen auf 
Deutsche und Nicht-Deutsche – eine 
negative Wanderungsbilanz aus. Vom 
Brain Drain qualifizierter Ärzte und For-
scher aus Deutschland in die Schweiz, 
nach Großbritannien und in die USA war 
die Rede. Noch bis Ende des 20. Jahrhun-
derts herrschte das ius sanguinis-Prinzip. 
Die deutsche Staatsangehörigkeit konnte 
nur durch Abstammung ererbt werden. 
Ganze Generationen von in Deutschland 
sozialisierten sogenannten Gastarbeiter-
kindern kannten das Herkunftsland ih-
rer Vorfahren nur aus Erzählungen und 
Urlauben, die deutsche Staatsangehörig-
keit aber war ihnen verwehrt. 

An all dies ist zu erinnern, um das 
ganze Ausmaß der fast revolutionä-
ren Veränderungen seit dem neuen 
Jahrhundert zu verdeutlichen. Dieser 
Umbruch spielte sich erstens auf der 
rechtlichen Ebene ab: Staatsangehörig-
keitsgesetz und Green Card-Verordnung 
von 2000, Zuwanderungsgesetz von 

2005, Richtlinienumsetzungsgesetz von 
2007, Arbeitsmarktsteuerungsgesetz von 
2009, Umsetzung der europäischen Blue 
Card-Richtlinie von 2009 in 2012, Novel-
lierungen des Aufenthaltsgesetzes (2008 
und 2014) und der Beschäftigungsver-
ordnung (2013), das Gesetz zur Anerken-
nung von Bildungsabschlüssen (2012), 
die erleichterte Arbeitssuche für auslän-
dische Studienabsolventen, die Einfüh-
rung der Kategorie „Menschen mit Mi-
grationshintergrund“ im Mikrozensus 
seit 2005 und viele andere Maßnahmen 
haben die formalrechtlichen Rahmen-
bedingungen von Einwanderung und 
Integration grundlegend verbessert. 

Hinsichtlich der Gesetzgebung zählt 
Deutschland heute – auch nach Einschät-
zung der OECD – zu den am besten aufge-

 1:  Vgl. http://www.bundeskanzlerin.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Interview/2010/11/2010-11-03-pnp-merkel.html, geprüft 31.03.2015. Vgl. auch die Aussage: „Deutschland 
ist kein klassisches Einwanderungsland und kann es auf Grund seiner historischen, geographischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten auch nicht werden.“ im gemeinsamen  
Positionspapier von CDU und CSU vom 02.07.2001, nachzulesen unter http://www.faz.net/aktuell/politik/cdu-csu-deutschland-kein-klassisches-einwanderungsland-122873.html,  
geprüft 31.03.2015.
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stellten und liberalsten Einwanderungs-
ländern der Welt. Auch wenn dies noch 
nicht überall – innerhalb und außerhalb 
Deutschlands – hinreichend bekannt ist. 
Das zeigt sich etwa in der aktuellen De-
batte um die Einführung eines angeblich 
fortschrittlichen Punktesystems „wie in 
Kanada“. Dazu stellte der Sachverständi-
genrat deutscher Stiftungen für Integ-
ration und Migration 2015 fest: „Wer das 
fordert, übersieht, dass sich Kanada längst 
von einem klassischen Punktesystem ver-
abschiedet hat. (…) Kanada und Deutsch-
land haben sich in der Zuzugssteuerung 
längst aufeinander zubewegt und ein 
ähnliches Mischsystem aus arbeitsmarkt- 
und humankapitalorientierten Verfahren 
geschaffen. Ein Punktesystem wäre auch 
als konkurrierendes Parallelsystem zur 
EU-weiten Blue Card einzurichten, was 
bestehende Verfahren nur unnötig ver-
kompliziere.“ 

Neben und mit der rechtlichen Rah-
menordnung haben sich zweitens auch 
das tatsächliche Volumen und die Struk-
tur der grenzüberschreitenden Wande-
rungen grundlegend gewandelt. Allein 
von 2008 bis 2013 ist die Anzahl der Ein- 
und Auswanderungen Deutscher und 
Nicht-Deutscher von etwa 1,4 Millionen 
auf über 2 Millionen angestiegen und 
die Nettowanderung von minus 55.000 
auf plus 430.000 Menschen geradezu 

explodiert. Gleichzeitig hat sich in den 
letzten zwei Jahrzehnten die Struktur 
der Herkunftsländer radikal verschoben. 
Während die Einwanderung (und auch 
die Auswanderung) früher vor allem von 
den traditionellen Gastarbeiter-Ländern 
am Mittelmeer bestimmt wurde, gewan-
nen nach 1989 die Länder Mittel- und 
Osteuropas enorm an Bedeutung; heute 
dominieren die Länder der beiden EU-
Osterweiterungsrunden von 2004 und 
2007. Während die klassische Gastarbei-
ter-Wanderung von Niedrigqualifizier-
ten geprägt war, hat sich das Qualifika-
tionsniveau der Einwanderung danach 
erheblich erhöht. So lag der Anteil der 
Akademiker, die aus Drittstaaten und 
auch aus den EU-10- und EU-2-Staaten 
zwischen 2000 und 2010 eingewandert 
sind, weit über dem Akademikeranteil 
der in Deutschland lebenden Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund (siehe 
Abb. 1). 

Auch hinsichtlich des Anteils von 
Einwanderern mit berufsqualifizieren-
dem Abschluss liegen viele mittel- und 
osteuropäische Herkunftsländer weit 
über dem Niveau etwa der Türkei – die-
se Abschlüsse sind aber vielfach noch 
nicht anerkannt. Das weltweit einmalige 
deutsche System der dualen beruflichen 
Bildung führt zu Anteilswerten von 
fast drei Vierteln und wird verständli-

cherweise von keinem Herkunftsland 
erreicht. Dies soll im Weiteren noch ein-
mal aufgegriffen werden.

Schließlich zeichnet sich drittens 
im Hinblick auf die Meinungen und 
Stimmungen in der Bevölkerung eine 
grundlegende Umkehr ab. Einwande-
rung wird nicht mehr in erster Linie als 
Problem, sondern als Teil von Lösungen 
angesehen. Das vom Sachverständigen-
rat für Integration und Migration erho-
bene Integrationsbarometer 2014, wie 
auch zum Beispiel eine kürzlich von der 
Bertelsmann Stiftung vorgelegte Studie 
zur Willkommenskultur in Deutsch-
land, belegen die grundlegend positive 
Einstellung der Menschen gegenüber 
Einwanderung. Wahlkämpfe unter dem 
Motto „Kinder statt Inder“ wären ge-
genwärtig in Hessen oder Nordrhein-
Westfalen wohl kaum denkbar. Die Be-
richterstattung in den Medien ist heute –  
trotz aller weiterhin vorhandenen Skan-
dalisierungstendenzen – wesentlich dif-
ferenzierter als noch vor zwanzig Jahren.2 
Gleichwohl ist das Eis der Einwande-
rungsgesellschaft, auf dem wir uns bewe-
gen, immer noch fragil, wie die jüngsten 
Übergriffe auf Asylunterkünfte zeigen.

Insgesamt gilt aber: Nicht nur im Be-
reich von Internet und Handys haben 
sich grundlegende Veränderungen erge-
ben. Deutschland hat sich in den letzten 
15 Jahren fast revolutionär zu einem mo-
dernen Einwanderungsland gewandelt. 
Dies hängt nicht zuletzt damit zusam-
men, dass sowohl Politiker als auch die 
breite Bevölkerungsmehrheit erkannt 
haben, dass längerfristige und umfang-
reiche Netto-Einwanderung alternativ-
los ist und für Deutschland segensreich 
sein kann. 

2. Notwendigkeit und Chancen der 
Einwanderung
Aufgrund der Altersstruktur der Bevöl-
kerung braucht Deutschland nach allen 
vorliegenden Berechnungen – und der 

Anmerkung: Als Neuzuwanderer wurden Personen betrachtet, die zwischen 2000 und 2010 zugewandert sind.

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Mikrozensus 2010; eigene Berechnung;  
veröffentlicht im SVR-Jahresgutachten 2013, S. 103

50

40

30

20

10

0

2: Integration durch Massenmedien: Medien und Migration im internationalen Vergleich, herausgegeben von Rainer Geissler.

Abb. 1: Akademikerquote 25- bis 64-jähriger Neuzuwanderer nach Herkunftsgruppe 2010
in Prozent
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Sachverständigenrat für Integration und 
Migration hat dies schon 2011 betont – 
eine jährliche Nettoeinwanderung von 
Personen im erwerbsfähigen Alter in der 
Größenordnung von einhundert bis zwei-
hundert Tausend. Die Herausforderungen 
des demografischen Wandels werden in 
Deutschland zwar erkannt, aber in weiten 
Teilen der Bevölkerung – und auch der 
Wirtschaft – vielfach unterschätzt. Wie 
eine im Januar 2015 durchgeführte reprä-
sentative Umfrage der bundesdeutschen 
Wohnbevölkerung ergab, glaubt mehr als 
ein Viertel aller in Deutschland Lebenden, 
dass die Bevölkerung auch längerfristig 
ohne Einwanderung nicht schrumpft. 
Nur weniger als ein Viertel schätzt – laut 
einer TNS-Emnid-Befragung – die Grö-
ßenordnung der demographischen He-
rausforderung richtig ein. Tatsächlich 
würde das Erwerbspersonenpotenzial 

ohne Einwanderung bis 2060 um mehr 
als zwanzig Millionen zurückgehen. Zwar 
stieg, wie bereits gezeigt wurde, die Ein-
wanderung in den letzten fünf Jahren 
ganz erheblich an und wird vom Statis-
tischen Bundesamt für 2014 vor allem 
aufgrund der vollen Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit für Bulgarien und Rumänien 
auf etwa 470.000 Menschen geschätzt. 
Allerdings sind wir von einer Nettozu-
wanderung von über einhundert Tausend 
Erwerbspersonen noch weit entfernt. 
Denn die Struktur der Eingewanderten 
setzt sich ebenso wie die der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund aus sehr un-
terschiedlichen Gruppen hinsichtlich des 
überwiegenden Lebensunterhalts zusam-
men (siehe Abb. 2). Die Erwerbstätigen-
quote schwankt dabei je nach Herkunfts-
region zwischen einem Drittel und fast 
der Hälfte, was durch die Altersstruktur, 

Qualifikation, den Aufenthaltsstatus und 
andere Faktoren bedingt ist.

In einer kürzlich veröffentlichten  
Studie von Fuchs/Kubis/Schneider (2015)  
heißt es resümierend: „Je nach EU-
Zuwanderung und Entwicklung der 
Erwerbsbeteiligung bewegt sich der 
durchschnittliche jährliche Zuwande-
rungsbedarf aus Drittstaaten zwischen 
276.000 und 491.000 Personen, wenn 
man den gesamten Zeitraum 2015 bis 
2050 betrachtet. (…) Deutschland muss 
sich wohl darauf einstellen, den Rück-
gang des Erwerbspersonenpotenzials 
mit Zuwanderung nur noch mehr oder 
weniger stark bremsen zu können.“ Dass 
Nettoeinwanderung nicht nur aus de-
mographischen Gründen geboten er-
scheint, sondern auch volkswirtschaft-
lich positive Effekte hat, wurde bereits in 
vielen Analysen gezeigt. Ich erinnere an 
die Studien von Holger Bonin vom Zen-
trum für Europäische Wirtschaftsfor-
schung in Mannheim, der erklärte: „Die 
rund 6,6 Millionen Menschen mit aus-
ländischer Staatsbürgerschaft zahlten 
insgesamt über 22 Milliarden Euro mehr 
an den Staat, als sie in Form von indivi-
duellen Transfers (…) zurückerhielten.“

In eine volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung sind eigentlich auch die Kos-
ten in Rechnung zu stellen, die einer 
Gesellschaft durch die Erziehung und 
Ausbildung eines Menschen bis zu sei-
ner Erwerbsfähigkeit entstehen und die 
je nach Land in Europa mit mindestens 
zweihunderttausend Euro beziffert wer-
den können. Wie die regelmäßig veröf-
fentlichten Arbeitsmarktindikatoren des 
Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung zeigen, gibt es selbst im Hin-
blick auf die Zuwanderung aus Bulgarien 
und Rumänien seit dem 1. Januar 2014 
keine Anzeichen für eine massive „Ein-
wanderung in die Sozialsysteme“. 

Deutschland ist also in keiner Weise 
in Gefahr, das „Weltsozialamt“ zu werden. 
Im Gegenteil profitiert unser Land in ei-
ner schon fast problematischen Weise 
von qualifizierter Zuwanderung. So wer-

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2014: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund –  
Ergebnisse des Mikrozensus 2013. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, Tabelle 15

Deutschland ist in keiner Weise in Gefahr, das 
„Weltsozialamt“ zu werden. Im Gegenteil profitiert 
unser Land von qualifizierter Zuwanderung.

Abb. 2: Bevölkerung und Beschäftigung
in Prozent
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den zum Beispiel in Bulgarien jährlich 
etwa 600 Ärzte ausgebildet, und im glei-
chen Umfang verlassen Ärzte jedes Jahr 
das Land – eines der Hauptzielländer ist 
dabei Deutschland. Es zeigt sich, dass eini-
ge Aspekte, die in Deutschland als Chance 
der Einwanderung gesehen werden, in 
den Herkunftsländern durchaus als He-
rausforderung wahrgenommen werden. 

Vor dem Hintergrund seiner eige-
nen Geschichte, des erreichten Grades 
der europäischen Integration und sei-
ner weltweiten Verflechtungen kann 
Deutschland die eigene Einwande-
rungspolitik nur dann erfolgreich und 
nachhaltig gestalten, wenn sie über den 
nationalen Tellerrand hinaus und nicht 
nur kurzfristig-utilitaristisch gedacht 
wird. Dies soll an drei Punkten im Fol-
genden gezeigt werden.

3. Die Illusion nationaler  
Migrationssteuerung
Deutschland ist im Hinblick auf grenz-
überschreitende Personenmobilität – 
sei es als Arbeits- und Ausbildungsmig-

ration, als Familiennachzug, Flucht und 
Asyl oder als Alterswanderung – in einer 
Weise in die EU und darüber hinausge-
hende transnationale Verflechtungen 
eingewoben, dass alle Überlegungen 
einer nationalstaatlichen Steuerung 
geradezu naiv erscheinen. Und dies aus 
rechtlichen, ökonomischen und sozia-
len Gründen. 

Im Rahmen der EU-Freizügigkeit ha-
ben die Mitgliedsstaaten ihre Autono-
mie hinsichtlich Migration weitgehend 
verloren. Auch für die weit überwiegende 
Mehrheit der Drittstaatler gelten inzwi-
schen vorrangig EU-Bestimmungen, 
etwa zur Familienzusammenführung 
sowie zum Asyl- und Flüchtlingsrecht. 
Legt man das Ausländerzentralregister 
zugrunde, so sind in den ersten neun 
Monaten des Jahres 2014 gut 868.000 
Personen nach Deutschland zugezogen, 
58 Prozent davon waren Staatsangehö-
rige eines EU-Mitgliedslandes. Ein gutes 
Drittel besaß einen weitgehend durch 
EU-Recht definierten Aufenthaltstitel 
oder befand sich noch im Verfahren. 

Nur 8 Prozent erhielten ausbildungs- 
oder arbeitsbezogene Aufenthaltstitel, 
bei denen größere nationale Ermes-
sensspielräume bestehen (siehe Abb. 3). 

Die irreguläre Einreise ist vor dem 
Hintergrund der EU-Freizügigkeit nur 
schwer zu verhindern. Sie hat sich nach 
Angaben der Bundespolizei von 2012 
auf 2014 mehr als verdoppelt und spie-
gelt vor allem Defizite des europäischen 
Asylsystems wider.

Jeder Versuch, eine deutsche Migrati-
onspolitik nur für Deutschland und nicht 
auch für Europa zu entwickeln, ist zum 
Scheitern verurteilt. Dies ist vergleichbar 
dem Bestreben, mit einer Bratpfanne ein 
Segelboot zu steuern, welches zusammen 
mit anderen Booten in einem großen 
Swimmingpool unterwegs ist, der sich 
wiederum auf einem Ozeanriesen na-
mens Europa befindet. Deutsche Migra-
tionspolitik muss sich auch auf den Kurs 
des Ozeanriesen beziehen. Da für die Mo-
bilität auf diesem Freizügigkeit gilt, kann 
europäisch vor allem die Drittstaatenein-
wanderung beeinflusst werden.

* Darunter fallen u. a. Personen, die einen Aufenthaltstitel beantragt haben.

Quelle: BAMF 2015: Wanderungsmonitoring: Migration nach Deutschland. Januar bis September 2014. Nürnberg: BAMF, S. 5 f. 

Abb. 3: Zuzüge von ausländischen Staatsangehörigen insgesamt – Januar bis September 2014

Zuzüge Drittstaatsangehörige  
nach Aufenthaltszwecken

868.279 368.155

9,1 % Studium

8 % Drittstaaten: Ausbildung + Arbeit

34 %  Drittstaaten: Familie,  
human. etc. Gründe

58 %  EU-Staaten

1,4 % Sprachkurs, Schulbesuch

0,8 % Sonstige Aubildung

7,9 % Erwerbstätigkeit

12,4 % Familiäre Gründe

1,2 % Niederlassungserlaubnis

1,9 % EU-Aufenthaltsrecht

6,9 % Humanitäre Gründe

24,2 % Aufenthaltsgestattung

4,7 % Duldung

31,3 % Sonstige*
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4. Das Einwanderungsland 
Deutschland ist europäisch, auch 
beim Asyl
Für Hochqualifizierte und Familien-
nachzug gelten EU-Regeln. Für den 
Bereich Flucht und Asyl sind durch die 
Schengen-Verträge, die Dublin-Abkom-
men und das Gemeinsame Europäische 
Asylsystem GEAS die nationalen Ent-
scheidungsmöglichkeiten erheblich ein-
geschränkt. Über Deutschlands Wandel 
zum Einwanderungsland zu sprechen, 
ohne das Thema Flucht und Asyl zu be-
handeln, verbietet sich nicht nur, weil 
wir hier im BAMF sind, sondern weil 
sich ein erheblicher Anteil der zuvor 
konstatierten umfangreichen Einwan-
derung nach Deutschland in den letzten 
Jahren auf Flüchtlinge und Asylsuchen-
de bezieht. Für das Jahr 2014 wurden 
etwa 173.000 Neuanträge auf Asyl und 
knapp 30.000 Folgeanträge gestellt. In 
den ersten zwei Monaten 2015 verdop-
pelten sich die entsprechenden An-
tragszahlen gegenüber den Vergleichs-
zahlen des Vorjahres. Deutschland hat 
hier bisher durchaus Verantwortung 
übernommen für Menschen, die vor 
Kriegen, Gewalt, Vergewaltigungen, 
dem völligen Fehlen rechtsstaatlicher 
Berechenbarkeit und wirtschaftlicher 
Überlebensperspektiven fliehen. Al-
lerdings bleibt das Gemeinsame Euro-
päische Asylsystem GEAS bisher mehr 
Anspruch als Wirklichkeit. Die Reali-
tät in Europa besteht weitgehend aus 
einer – wie ich es nennen möchte –  
organisierten Nicht-Verantwortung 
zwischen Nationalstaaten und EU. 

Die organisierte Nicht-Verantwor-
tung ist nicht allein eine Angelegenheit 
der EU. Sie besteht aus einem Gestrüpp 
aus (1) formalrechtlichen Uneindeutig-
keiten, die dem Geist des GEAS eigent-
lich widersprechen, (2) der halbherzigen 
Beachtung bestehender eindeutiger  
Regelungen und (3) der opportunisti-
schen Zuständigkeitsverschiebung und 
Verantwortungsweitergabe, wo immer 
sich hierzu eine Gelegenheit bietet. 

Diese organisierte Nicht-Verantwor-
tung erstreckt sich als ein Mehrebenen-
Geflecht innerhalb der Nationalstaaten, 
zwischen ihnen und auf der EU-Ebene. 
Sie ist so ausgeprägt, dass in ihr jedes 
Jahr Tausende von Menschen unter-
gehen und ihr Leben lassen. Einige 
Beispiele mögen diese Verstrickungen 
verdeutlichen.

Die Flüchtlingsaufnahmepolitiken 
der EU-Staaten unterscheiden sich 
ganz erheblich, während es gleich-
zeitig die einheitliche Rechtsnorm 
gibt, dass Asylverfahren in dem Land 
durchzuführen sind, über das ein Asyl-
suchender erstmalig in den Schengen-
Raum eintritt. Dies sind für Europa 
vor allem Mittelmeeranrainerländer 
wie Griechenland, Italien oder Spa-
nien. Tatsächlich konzentrierten sich 
im vergangenen Jahr die Flüchtlings- 
eintritte auf Italien; allein durch das See-
notrettungsprogramm Mare Nostrum  
wurden etwa 150.000 Flüchtlinge auf-
genommen. Griechenland betrieb da-
gegen eine Strategie, alle herannahen-
den Flüchtlingsboote wieder weit aufs 
Mittelmeer zurück zu drängen. Spanien 
hat seit einigen Jahren durch eine Mi-
schung aus Drohungen und Anreizen 
die Flüchtlingsabwehr auf Maureta-
nien, Marokko und Senegal vorverla-
gert. GEAS-Normen werden so schon 
hinsichtlich der Aufnahmepolitiken 
von betroffenen Ländern völlig unter-
schiedlich umgesetzt.

Dies gilt auch für Registrierungen von 
Asylsuchenden. Von den in Italien im 
Jahre 2014 insgesamt angekommenen 
etwa 180.000 Flüchtlingen wurden „nur“ 
etwa 150.000 registriert, und von diesen 
stellte weniger als ein Drittel einen Asyl-
antrag in Italien. Die anderen zogen wei-
ter, viele nach Deutschland, Frankreich, 
Österreich oder Schweden. In Deutsch-
land wurden vergangenes Jahr 173.000 
Erstanträge auf Asyl gestellt. Ganz offen-
sichtlich kommt Italien seinen formalen 
Verpflichtungen, alle ersteinreisenden 
Flüchtlinge zu registrieren, nicht nach. 

Legitimiert wird dies implizit damit, dass 
Italien mit der Flüchtlingsproblematik 
von der EU allein gelassen werde. Spanien 
registrierte weniger als 5.000 Asylsuchen-
de, also ein Zehntel Italiens, Griechen-
land etwa 8.000. So entsteht – entgegen 
allen GEAS-Absichten – ein Heer von in 
der EU hin und her geschubsten Asylsu-
chenden. In 2013 wurden allein zwischen 
Deutschland und anderen EU-Staaten 
für etwa 40.000 Menschen Übernah-
meersuchen gestellt, also die Übernahme 
der Zuständigkeit für einen entsprechen-
den Asylantrag; tatsächlich überstellt 
wurden mehr als 6.600 Antragstellende.

Auch bei den tatsächlichen Anerken-
nungsquoten von Asylbeantragenden 
zeigt sich, dass die GEAS-Normen nicht 
annähernd einheitlich Anwendung 
finden. Natürlich können die Anteile 
derjenigen Flüchtlinge, die in einem 
bestimmten Land einen Asylantrag 
stellen und tatsächlich anerkannt wer-
den, stark schwanken. Dies kann daran 
liegen, dass sich die Antragstellenden 
aus besonders asylberechtigenden Kri-
sengebieten wie Afghanistan oder Syrien 
aufgrund geographischer Bedingungen 
oder geschichtlicher (Kolonial-)Verbin-
dungen in wenigen EU-Ländern konzen-
trieren. Wenn aber Antragstellungen aus 
dem gleichen Herkunftsland in verschie-
denen EU-Ländern völlig unterschied-
liche Anerkennungsquoten aufweisen, 
liegt die Vermutung nahe, dass die GEAS-
Normen in der Praxis eben doch nicht 
homogenisiert sind. So werden in der 
EU im Durchschnitt drei Viertel der aus 
Eritrea stammenden Asylantragstel-
lenden anerkannt, in Italien sogar über  
90 Prozent, in Spanien aber nur die Hälf-
te, in Griechenland nur ein Drittel. Auch 
für andere Herkunftsländer schwanken 
die Anerkennungsquoten zwischen EU-
Ländern so erheblich, dass von einem in 
der Praxis funktionierenden GEAS kaum 
gesprochen werden kann. 

Auch bei anderen Fragen ist viel 
Sand im GEAS-Getriebe. National-
staaten können bestimmte Länder zu  



65

5. Nürnberger Tage für Integration

sicheren Herkunftsstaaten erklären 
und die entsprechenden Asylverfahren 
gleichsam in einen fast track geben. 
Zwar gilt das Prinzip der Einzelfall-
prüfung, aber durch den Mechanismus 
der sicheren Herkunftsstaaten werden 
zwei Geschwindigkeiten und zwei Klas-
sen von Asylantragstellenden geschaf-
fen. Deutschland hat 2014 Bosnien- 
Herzegowina, Mazedonien und Ser-
bien zu sicheren Herkunftsstaaten er-
klärt. Nachdem nun auch aus Serbien 
und Albanien vermehrt Asylantrag-
stellende nach Deutschland kommen, 
wird auch für diese Länder eine ent-
sprechende Klassifizierung erwogen. 
Über das Für und Wider‚ sicherer Her-
kunftsstaaten lässt sich trefflich strei-
ten, kaum darüber, dass ihre je natio-
nale Festlegung dem Gedanken eines 
GEAS zuwiderlaufen.

Ein GEAS, das den Namen Gemeinsa-
mes Europäisches Asylsystem verdiente, 
bräuchte zwingend etwa Mechanismen 
zur gemeinsamen Bestimmung sicherer 
Herkunftsstaaten und eines gemein-
samen Lastenausgleichs zwischen den 
Schengen-Staaten, der zumindest die 
Kosten für Unterbringung und Antrags-
bearbeitung einbezieht. Die EU-Mittel-
meerländer oder Bulgarien, Polen und 
Rumänien grenzen an Krisengebiete, 
aus denen potenziell viele Flüchtlinge 
kommen. Sie fühlen sich mit den Flücht-
lingsaufgaben, die zwar EU-einheitlich 
definiert, aber einzelstaatlich umgesetzt 
werden, allein gelassen. So hat Italien 
nach dem Massensterben vor Lampedu-
sa im Oktober 2013 monatlich etwa 10 
Millionen € für das Rettungsprogramm 
Mare Nostrum aufgebracht, welches 
bis Oktober 2014 von der italienischen 
Marine und Küstenwache durchgeführt 
wurde. Die EU verweigerte Kompensati-
onen und legte das von den Zielen und 
der Finanzausstattung her wesentlich 
begrenztere Programm Triton auf. Die 
fortwährend hohe Zahl anlandender 
Flüchtlinge vor allem in Italien zeigt, 
dass weniger der pull-Faktor des Mare-

Nostrum-Programms als vielmehr der 
push-Faktor der ausweglosen Lage in 
den Herkunftsländern ursächlich ist.

Insgesamt sind wir von einer tat-
sächlichen Harmonisierung der Asyl-
praxis und einem wirksamen Monito-
ring in der EU noch weit entfernt sind. 
Es gibt dazu aber keine Alternative. 
Gleichzeitig sollten die starren Dublin-
Regeln, nach denen das Erstaufnahme-
land für alle Schritte eines Asylverfah-
rens und danach auch für den Verbleib 
zuständig ist, flexibilisiert werden. Wel-
che Maßnahmen auch immer im Ein-
zelnen angemessen sein könnten: Mi-
grationspolitik im Einwanderungsland 
Deutschland muss immer auch auf die 
Verantwortung Europas und die Ver-
antwortung unseres Landes in und für 
Europa ausgerichtet sein.

5. Migration und Entwicklung 
nachhaltig verbinden
Eine längerfristige Nettoeinwanderung 
aus Drittstaaten in dem zuvor skizzier-
ten Umfang bedarf ganz erheblicher 
zusätzlicher Anstrengungen. Diese He-
rausforderung kann nicht im nationa-
len Egoismus, auch nicht allein durch 
die EU bewältigt werden. Es bedarf ei-
ner engen Kooperation mit potenziel-
len Herkunftsländern im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklungskooperati-
on und eines wechselseitigen Nutzens. 

Ein Erfolg versprechender Rekrutie-
rungsweg für Akademiker besteht darin, 
jungen Menschen möglichst attraktive 
Studienbedingungen in Deutschland zu 
eröffnen und zu hoffen, dass viele von 
diesen später zumindest für einige Jah-
re in Deutschland erwerbstätig werden. 
Erwerbspersonen mittlerer Qualifikati-
onen stehen in vielen potenziellen Her-
kunftsländern gar nicht zur Verfügung. 
Effiziente Systeme beruflicher Bildung 
sind nur wenig verbreitet, das duale 
deutsche Ausbildungssystem lässt sich 
nicht einfach exportieren. Umso mehr 
sollte eine langfristige und nachhaltige 
Einwanderungspolitik schon heute in 

den potenziellen Herkunftsländern –  
wozu auch EU-Mitgliedsländer gehö- 
ren – die wirtschaftliche Entwicklung 
und berufliche Bildung fördern. Kurz-
fristige, nur national-utilitaristisch auf-
gesetzte Anwerbungspolitiken können 
zu nicht vertretbaren Brain-Drain-Ef-
fekten für die Herkunftsländer führen, 
wie das für bulgarische Mediziner be-
reits erwähnt wurde. 

Zwar werden heute bereits Modell-
projekte einer positiven Verknüpfung 
von Migration und Entwicklung durch-
geführt – etwa von der Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
Allerdings sind hiervon bisher nur eini-
ge hundert Pflegekräfte betroffen. Eine 
Gesamtkonzeption für eine Triple-Win-
Migrationspolitik, von der die Ankunfts- 
und die Herkunftsländer sowie die Mi-
grierenden selbst profitieren und die 
auch die Migrantenselbstorganisationen 
einbezieht, ist erst noch zu entwickeln. 
Unterstützung bei der Entwicklung an-
gepasster Berufsbildungsprogramme 
in potenziellen Auswanderungsländern 
kann für diese – wie auch für Deutsch-
land – längerfristig hilfreich sein. 

Schon jetzt zeigen die zunehmen-
den gewaltsamen Konflikte in Arabien 
und Afrika, dass es in einer zunehmend 
vernetzten und globalisierten Welt kei-
ne „ruhigen Wohlstandsinseln für eini-
ge Glückliche“ geben wird. Kriege und 
Krisen in irgendeiner Weltregion setzen 
sich z. B. in Form von Flüchtlingen bis in 
die entferntesten Länder fort. Einwan-
derungspolitik für Deutschland sollte 
deshalb in Weltentwicklungs- und 
Weltsozialpolitik eingebettet werden. 

Die Debatte um ein Einwanderungs-
gesetz wäre dann hilfreich, wenn sie 
tatsächlich den Bogen der hier skizzier-
ten Chancen und Herausforderungen 
umfasste. Damit könnte Deutschland 
nach innen und nach außen signalisie-
ren, dass die hier begonnene Revoluti-
on im Bereich von Einwanderung und 
Teilhabe noch nicht zu Ende ist, son-
dern gerade erst begonnen hat. 
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Die fünften Nürnberger Tage für Integration blickten nicht 
nur auf zehn Jahre Integrationsarbeit zurück, sondern schau-
ten auch nach vorne. So beschäftigten sich am zweiten Veran-
staltungstag fünf parallele Foren mit Zukunftsthemen. 

Das Forum 1 behandelte den Umgang von Kommunen 
mit der aktuellen Zuwanderung. Ausgangspunkt der Dis-
kussion war ein Praxisbeispiel der Stadt München zur Un-
terbringung und Betreuung heranwachsender, unbegleiteter 
Flüchtlinge. In der Landeshauptstadt werden die Jugendlichen 
in Wohnprojekten untergebracht und von Sozialpädagogen 
betreut. Neben den hauptamtlichen Mitarbeitern unterstützen 
auch Ehrenamtliche die jungen Menschen bei dem Erlernen 
der deutschen Sprache, der Jobsuche und der Freizeitgestal-
tung. Die Teilnehmer des Forums sprachen im Anschluss über 
verschiedene kommunale Handlungsfelder und kamen zum 
Schluss, dass es an einer Integrationspolitik „aus einem Guss“ 
fehle. Die Rollen und Zuständigkeiten von Kommunen, Län-
dern und Bund müssten stärker geklärt werden, um vor Ort 
besser auf den Bedarf in punkto Spracherwerb, Bildung und 
Arbeitsmarktintegration reagieren zu können. Vor dem Hin-
tergrund der zahlreichen Herausforderungen hätten viele 
Städte und Gemeinden kreative und praxisorientierte Lösun-
gen gefunden, jedoch müssten diese guten Ansätze unterei-
nander stärker ausgetauscht werden. Im Forum wurde auch 

deutlich, welch hohe Bedeutung das ehrenamtliche Engage-
ment im Bereich Integration und Flüchtlinge hat. Gerade bei 
Menschen mit Migrationshintergrund gebe es noch „Schätze 
im Bereich des ehrenamtlichen Engagements“, die es zu heben 
gelte. Mit der Frage, wie dies gelingen kann, beschäftigte sich 
auch das Forum 4 Zukunft des Ehrenamtes.

Schlüsselthema interkulturelle Öffnung
Nach Auffassung einiger Teilnehmer sollten Ehrenämter in 
der Integration in erster Linie nicht für Zuwanderer, sondern 
von Zuwanderern ausgeübt werden, zumal die Mitarbeit an 
Integrationsprojekten der erste Schritt zu gesellschaftlicher 
Partizipation sein könne. Die Akteure könnten durch indi-
viduelle Ansprache motiviert werden. Die Kommune sollte 
ehrenamtliches Engagement stärker fördern, dabei auch auf 
Migrantenorganisationen zugehen und sie mit anderen Inter-
essensorganisationen vor Ort vernetzen. Zudem müssten sich 
auch traditionelle Engagementstrukturen, wie die Freiwillige 
Feuerwehr oder Schützenvereine, interkulturell öffnen. 

Über die interkulturelle Öffnung von Institutionen wur-
de in Forum 2 debattiert. Damit Institutionen künftig auf al-
len Ebenen die Vielfalt in der Bevölkerung abbilden, müssten 
in der Personalarbeit sowie der internen und externen Kom-
munikation Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehöre etwa, 

Antworten auf aktuelle  
Herausforderungen
In fünf Foren diskutierten Experten und Interessierte über Themen der Zukunft
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den Mehrwert von „Diversity“ dem eigenen Personal über 
Leitbilder und Fortbildungen deutlich zu machen. Erfolgrei-
che Konzepte sollten zudem nach außen getragen werden, um 
auch andere Organisationen bei der interkulturellen Öffnung 
zu unterstützen. Damit Bewerber mit Migrationshintergrund 
im Bewerbungsverfahren nicht benachteiligt und ausgesiebt 
werden, müssten Personalentscheider interkulturell sensibi-
lisiert und bei der Personalauswahl einheitlich strukturierte 
Verfahren und Interviews eingesetzt werden.

Neue und alte Zielgruppen
Der Arbeitsplatz spielte ebenfalls im Forum 3 bedarfsgerechte  
Sprachangebote eine Rolle. Es wurde gefordert, dass Arbeitge-
ber sich an der Sprachförderung beteiligen und den Arbeitsplatz 
zum Lernort machen. Für Lehrkräfte sollte es Fortbildungen 
geben, damit sie das Thema „Deutsch am Arbeitsplatz“ in den 
Kursen besser bearbeiten können. Zudem plädierten die Teil-
nehmer dafür, die stark veränderten Zielgruppen der Integra-
tionskurse (zunehmend EU-Bürger und künftig Asylbewerber) 
in den Blick zu nehmen, die Inhalte und Strukturen der Kurse 
neu zu evaluieren und eventuell auszudifferenzieren. Angeregt 
wurde in diesem Zusammenhang, Spezialkurse für die neuen 
Zielgruppen zu entwickeln und Online-Module anzubieten.

Mit einer bislang wenig wahrgenommenen Zielgruppe be-
schäftigte sich das Forum 5, das sich rund um ältere Migran-
tinnen und Migranten drehte. Eine Untersuchung des BAMF-
Forschungszentrums hatte kürzlich ergeben, dass etwa zehn 
Prozent der Migranten in Deutschland 65 Jahre oder älter sind. 
Daher sei es nötig, das Gesundheits- und Pflegewesen inter-
kulturell stärker zu öffnen und eine kultursensible Pflege zu 
entwickeln. In der Diskussion wurden weitere Herausforde-
rungen benannt. So müssten die Bedürfnisse älterer Menschen 
mit Migrationshintergrund vor Ort differenziert ermittelt und 
die Angebote darauf angepasst werden. Auch spezielle Freizeit- 
und Beratungsangebote würden für die Zielgruppe benötigt. 
Um Senioren mit Migrationshintergrund zu erreichen, könnte 
mit Migrantenorganisationen zusammengearbeitet werden. 
Zudem sollte zusätzliches Geld für Dolmetscher bereitgestellt 
werden. Einigkeit herrschte darin, dass die Lebensleistung 
älterer Menschen mit Migrationshintergrund öffentlich an- 
erkannt werden müsse.

Ausführliche Zusammenfassungen zu den Foren sowie einige 
Präsentationen finden Sie unter www.bamf.de/ntfi2015
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