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ntegration ist in aller Munde. Als Thema ist es in den 
letzten Jahren endlich vom Rand in die Mitte der Politik 

gewandert – von einem Thema für Wohlfahrtsverbände zu 
einer „harten“ Standortfrage: Integration ist mittlerwei-
le Chefsache. Auf den Integrationsgipfeln zeigen Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, dass sie die Bedeutung 
des Themas für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes be-
griffen haben und aktiv geworden sind.

Es ist also nicht mehr an der Zeit, auf die Notwendig-
keit von Aktivitäten und Verpflichtungen zur Integration 
aufmerksam zu machen. Im Gegenteil: vielleicht wäre es 
an der Zeit, angesichts einer gewissen Hektik vielfältiger 
Aktivitäten einmal inne zu halten. Denn Integration ist 
nicht nur eine „technische“ Herausforderung für die un-
terschiedlichen Politikfelder von der Arbeitsmarktpolitik 
über die Regelung der Staatbürgerschaft bis zur Bildungs-
politik. Angemessene Rechtsprechung, Qualifizierung und 
Sprachförderung - das alles ist wichtig und richtig.

Es geht aber noch um Fundamentaleres: Integration 
ist eine „adaptive Herausforderung“. Unser Land ist he-
rausgefordert sich zu ändern. Integration bedingt einen 
fundamentalen gesellschaftlichen Wandel, der auch un-
sere tragenden Werte und Überzeugungen berührt. Sind 
wir bereit, die faktische Vielfalt im Land innerlich zu beja-
hen?  Nehmen wir Integration als gleichberechtigte Teilha-
be wirklich ernst und eröffnen entsprechende Räume der 
Teilnahme für Zuwanderer? Wollen wir ein Schulsystem, 
das Zuwandererkinder systematisch benachteiligt, ernst-
haft reformieren, auch wenn die eigenen Kinder auf dem 
Gymnasium von der Selektivität des Schulsystems noch 
profitieren? Sind wir als Arbeitgeber wirklich bereit, den 
Zuwanderer auch dann einzustellen, wenn ein Bewerber 
ohne Migrationshintergrund  genauso qualifiziert ist? Wol-
len wir in unserem Land wirklich ein neues Zusammenge-
hörigkeitsgefühl und einen neuen Gemeinsinn entwickeln, 
der alle einbezieht?

Meine Überzeugung ist, dass der Erfolg der Integrati-
on abhängig ist von einer positiven Beantwortung dieser 
grundsätzlicheren Fragen. Andere Länder wie Kanada, das 
Vereinigte Königreich oder Schweden bewegen sich mit ih-
ren Antworten auf einem anderen Niveau als Deutschland, 
wobei auch diese Länder um gute Antworten gerungen ha-
ben oder immer noch ringen. Kultur wird dort zunehmend 
als ein Prozess begriffen, der Veränderungsbereitschaft 
bei allen Beteiligten bedingt. Auf jeden Fall brauchen wir 
eine Präzisierung des Deutschseins im 21. Jahrhundert, 
um die Grundsatzfragen als notwendigen Rahmen für die 
vielen guten Ansätze und Aktionen zu beantworten.

EDITORIAL

Eine Frage 
der Werte 

I

Dr. Johannes Meier 
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der Bertelsmann Stiftung
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Integration in den 
Arbeitsmarkt 

macht Fortschritte 

Gut ein Jahr nach Verabschiedung des Nationalen In-
tegrationsplans hat das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) eine erste Bilanz zu den Selbstverpflich-

tungen in den Bereichen „Ausbildung“ und „Arbeitsmarkt“ 
vorgelegt. Sie ist in die Gesamtbilanz eingeflossen, die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel beim dritten Integrationsgipfel 
vorgestellt hat. Fazit: Schon einiges ist bei der berufsbezo-
genen Sprachförderung, der Integration in Ausbildung und 

Arbeitsmarkt und der Beschäftigungsförderung erreicht 
worden. Die angestoßenen Maßnahmen lassen auf weitere 

Fortschritte bei der beruflichen Qualifizierung und Arbeits-
marktintegration von Migranten hoffen.

Von Olaf Köppe

D

NATIONALER INTEGRATIONSPLAN

ie berufsbezogene Sprachförderung, kombiniert mit einer 
beruflichen Qualifizierung, ist ein zentrales Element auf 

dem Weg zur besseren Integration von Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Sprachkurse allein verbessern nicht die be-
ruflichen Qualifikationen. Dem trägt das neue Programm des 
Bundes für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperio-
de 2007 bis 2013 in besonderer Weise Rechnung. So wird der 
Sprachunterricht mit Elementen der beruflichen Qualifizierung 
verbunden – zum Beispiel in Form von Betriebspraktika. 

Für die gesamte Förderperiode stehen 330 Millionen Euro 
an ESF-Mitteln für rund 30.000 Teilnehmer pro Jahr zur Verfü-
gung. Beschäftigte mit Migrationshintergrund können an die-
sen berufsbezogenen Sprachkursen teilnehmen, wenn sie vom 
Arbeitgeber freigestellt werden. Dieses Angebot dient dem Er-
halt ihrer Beschäftigungsfähigkeit und hilft auch, die Beschäfti-
gung zu sichern

Ausbildung: Rund 28 Prozent aller Kinder und Jugendlichen 
im ausbildungsfähigen Alter bis zu 25 Jahren haben einen Migra-
tionshintergrund. Deshalb stellt der Nationale Integrationsplan 
die Qualifizierung  dieser jungen Menschen in den Mittelpunkt. 
Der neue Ausbildungsbonus und die Berufseinstiegsbegleitung 
ermöglichen eine systematische Unterstützung der Jugendli-
chen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung. Davon 
werden vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund 
profitieren. 

Zudem sind weitere Fördermöglichkeiten geschaffen wor-
den: Die Einstiegsqualifizierung (EQ) wurde in das Arbeitsför-
derungsrecht übernommen und eine sozialpädagogische Be-
gleitung eingeführt. Ferner gibt es jetzt eine organisatorische 
Unterstützung bei der betrieblichen Berufsausbildung und Be-
rufsausbildungsvorbereitung. Vor allem von der Einstiegsquali-
fizierung profitieren Jugendliche mit Migrationshintergrund in 
besonderem Maße: Ihr Teilnehmer-Anteil liegt bei 34 Prozent; 
ihre Übergangsquote in eine betriebliche Ausbildung liegt mit 
rund 65 Prozent nahezu gleich hoch wie bei Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund (66 Prozent).

Auch die Sozialpartner engagieren sich in diesem Themen-
gebiet: Im Rahmen des deutschlandweiten Netzwerkes „Schu-
lewirtschaft“ sind rund 22.000 ehrenamtlich Tätige aus Unter-
nehmen und Schulen aktiv. Hier wird eine stärkere Kooperation 
mit Migrantenselbstorganisationen angestrebt. Darüber hinaus 
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bieten der DGB und die Gewerkschaften über die Initiative 
„Schule und Arbeitswelt“ Schulen Unterstützung für eine ver-
besserte Vorbereitung von Schülern auf den Übergang in die 
Berufsausbildung.

Arbeitsmarkt und Beschäftigungsförderung: Im Auftrag 
der Bundesregierung entwickelt das bundesweit tätige Bera-
tungs- und Informationsnetzwerk „IQ – Integration durch Qua-
lifizierung“ (Netzwerk IQ) neue Strategien zur Verbesserung 
der Arbeitsmarktsituation von Migranten, Aussiedlern und 
anerkannten Flüchtlingen. Erfolgreiche Strategien und Hand-
lungsansätze sollen in das Regelangebot der Arbeitsförderung 
überführt werden. Viele Empfehlungen und Vorschläge des 
Netzwerks IQ werden schon jetzt von verschiedenen Akteuren 
auf dem Arbeitsmarkt in der Praxis angewendet. So setzen zum 
Beispiel eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften (Argen/Jobcen-
ter) und Agenturen für Arbeit eigene „Migrationsberater“ in 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk IQ ein. Sie sensibilisieren 
auch als Multiplikatoren die Arbeitsvermittler für die besonde-
ren Belange von Menschen mit Migrationshintergrund.

Das „ESF-Bundesprogramm zur arbeitsmarktlichen Unter-
stützung für Bleibeberechtigte und Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt“ bietet neue Chancen zur beruflichen Integration. 
Bundesweit verhelfen insgesamt 43 Projektverbünde mit einem 
Gesamtvolumen von rund 34 Millionen Euro diesem Personen-
kreis zu einer Beschäftigung bzw. zu einer Ausbildung. 

Künftig sollen auch verstärkt ältere Arbeitnehmer mit Mi-
grationshintergrund gefördert werden. Die Bundesagentur für 
Arbeit hat sich verpflichtet, diese Gruppe im Programm „Wei-
terbildung gering Qualifizierter und beschäftigter Älterer in 
Unternehmen (WeGebAU)“ besonders zu berücksichtigen. Die 
Förderung schließt das Nachholen eines Berufsabschlusses für 
Un- und Angelernte ebenso ein wie berufliche Zusatzqualifikati-
onen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Bundesregierung wünscht eine verbesserte und be-
schleunigte Anerkennung von im Ausland erworbenen Ab-
schlüssen und Qualifikationen. Sie hat deshalb das Thema auch 
in die „Qualifizierungsinitiative für Deutschland“ eingebracht. 
Bis Mitte 2009 wollen Bund und Länder entscheiden, inwieweit 
die schon für Spätaussiedler sowie für EU-Angehörige beste-
henden Anerkennungsverfahren auf Menschen mit Migrations-
hintergrund übertragen werden können.

Die positiven wirtschaftlichen Aspekte der Vielfalt werden in 
der Unternehmensinitiative „Charta der Vielfalt“ betont. Zu ih-
rer Unterstützung haben sich Wirtschaft und Bundesregierung 
im Rahmen des Nationalen Integrationsplans verpflichtet.

Ausblick: Die Bundesregierung ist überzeugt, dass es auf-
grund der mit dem Nationalen Integrationsplan angestoßenen 
vielfältigen und aufeinander abgestimmten Maßnahmen mit-
tel- bzw. langfristig zu Fortschritten in der beruflichen Quali-
fizierung und Arbeitsmarktintegration von Personen mit Mig-
rationshintergrund kommen wird. Denn mit dem Nationalen 
Integrationsplan wurde der Prozess eines „Cultural-Mainstrea-
ming“ initiiert. Dieses „Cultural-Mainstreaming“ soll erreichen, 
dass die Zielgruppe gleichberechtigt an allen Regelinstrumen-
ten des Sozialstaates teilhat. 

Zur Überprüfung eines solchen Cultural-Mainstreamings 
und den daraus entstehenden Erfolgen in den Bereichen Aus-
bildung und Arbeitsmarkt werden aussagekräftige Daten über 
Menschen mit Migrationshintergrund benötigt. Dazu dient das 
Integrationsmonitoring, zu dem sich die Bundesregierung im 
Nationalen Integrationsplan verpflichtet hat. Es ist hilfreich, bil-
dungs-, qualifizierungs- und arbeitsmarktpolitische Erfolge für 
Personen mit Migrationshintergrund ebenso zu messen wie die 
selbstgesetzten Ziele, die Bund und Länder im Nationalen Inte-
grationsplan formuliert haben. Beispielsweise streben ausländi-
sche Unternehmensverbände, der DIHK und die Bundesregie-
rung an, 10.000 neue Ausbildungsplätze in Unternehmen mit 
ausländischen Inhaberinnen und Inhabern bis zum Jahr 2010 
zu schaffen.

Ob und wie diese Ziele erreicht und welche Erfolge bei der 
Umsetzung des Cultural-Mainstreaming erzielt wurden, wird im 
Rahmen zukünftiger Bilanzierungen des Nationalen Integrati-
onsplans zu berichten sein.

Die Bundesregierung ist 
überzeugt, dass es auf-
grund der mit dem Nati-
onalen Integrationsplan 
angestoßenen vielfältigen 
und aufeinander abge-
stimmten Maßnahmen 
mittel- bzw. langfristig zu 
Fortschritten in der beruf-
lichen Qualifizierung und 
Arbeitsmarktintegration 
von Personen mit Migra-
tionshintergrund kommen 
wird. 

Dr. Olaf Köppe ist Mitglied der Projektgruppe Soziale Sicherheit und 
Migration im Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Die vertiefte Bilanzierung zu Ausbildung und Arbeitsmarkt ist über 
www.bmas.de/coremedia/generator/29132/property=pdf/nationa-
ler_integrationsplan_vertiefte_bilanz.pdf als PDF – Datei erhältlich.



06

NATIONALER INTEGRATIONSPLAN

Engagierte Bürger gesucht

E

Von Jürgen Grosche

Die Integration von Menschen mit ausländischen Wurzeln ist 
nach Ansicht der Bundesregierung ein gutes Stück vorange-
kommen. Das ist der Tenor des dritten Integrationsgipfels. 
Veranstalter und Kritiker betonen: Es bleibt noch viel zu tun. 
Was hat der Nationale Integrationsplan gebracht? Was hat 
sich verändert? Welche Aufgaben stehen nun an? Eine Gipfel-
Bilanz mit Ausblick.

s war der dritte Integrationsgipfel, zu dem Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) ins Kanzleramt geladen hatte. Merkel 

stellte zusammen mit der Integrationsbeauftragten Maria Böh-
mer, Arbeitsminister Olaf Scholz und weiteren Ministern den 
ersten Fortschrittsbericht vor. Wie der Name sagt, sollte er zei-
gen, wie der Nationale Integrationsplan bislang umgesetzt wur-
de und was aus den 400 Selbstverpflichtungen geworden ist, die 
die Beteiligten eingegangen waren. Bund, Länder, Kommunen, 
Migrantenorganisationen, Wirtschaftsverbände, gesellschaftli-
che Institutionen und Wohlfahrtsverbände hatten vor einem Jahr 
einiges versprochen, um die Integration voranzubringen.

Aus diesen Gruppen nahmen am Gipfel rund 200 Vertreter teil, 
darunter auch verschiedene türkische Migrantenorganisationen, 
die den Gipfel im vergangenen Jahr boykottiert hatten. Sie alle 
wollten darüber diskutieren, wie es denn um die Integration in 
Deutschland steht. Einiges wurde erreicht, zeigte sich die Kanz-
lerin überzeugt: „Migranten gehören zu unserer Gesellschaft.“ 
Eine „enorme integrationspolitische Aufbruchstimmung“ spürt 
die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer: „So viel Integration 
war nie in unserem Land, und noch nie haben sich so viele Men-
schen dafür engagiert.“ Sehr viele der Selbstverpflichtungen sei-
en bereits umgesetzt, „auch darüber hinaus sind viele Projekte 
und Initiativen angestoßen worden“.

Kritiker sind davon weniger überzeugt. Der Vorstand der Tür-
kisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) be-
mängelte im Vorfeld, dass die Gipfel-Aktivitäten bislang „keine 
wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der 
Migranten als gleichberechtigter Teil der deutschen Gesellschaft 
und ihrer Integration“ hätten anstoßen können. Der Verband 
kritisiert insbesondere, dass die Familienzusammenführung und 
der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft erschwert worden 
seien. Auch eine Reform des Bildungssystems mahnte die DITIB 
an. Sie bewertet aber insgesamt den Gipfel „und die vereinten 

Bemühungen um einen gemeinsamen Dialog positiv“, heißt es 
in einer Erklärung.

Dieser Dialog werde vertieft, kündigte Merkel an. In Zukunft 
solle das Gespräch regelmäßiger und strukturierter laufen und 
damit zu noch besseren Ergebnissen in der Integration führen, 
so die Kanzlerin. Sie kündigte auch zusammen mit der Integrati-
onsbeauftragten neue Schritte und Ziele an:

-  Zu den wichtigsten Punkten dürfte das Integrationsmonitoring 
zählen. Es soll Hinweise auf Fortschritte geben; „Integration 
ist messbar“, sagt Böhmer. Im Sommer hatte die Bundesregie-
rung bereits ein Set an Integrationsindikatoren beschlossen. 
100 Merkmale aus 14 Lebensbereichen sollen erfasst werden. 
„Erste Ergebnisse werde ich schon im Frühjahr nächsten Jah-
res vorlegen“, sagt Böhmer.

-  Als „besonders drängend“ mahnte sie Veränderungen bei der 
Gesundheitsversorgung und Pflege an. Viele Menschen, die 
in den fünfziger Jahren als „Gastarbeiter“ nach Deutschland 
kamen, sind heute im Ruhestand und leben weiter in Deutsch-
land. Die Einrichtungen seien „vielfach auf diese neue Situati-
on noch nicht eingerichtet“.

- Mit dem Ausbildungsbonus sollen schnell zusätzliche Aus-
bildungsplätze für förderungebedürftige Ausbildungssuchen-
de aus früheren Schulentlassungsjahren geschaffen werden. 
Arbeitsminister Scholz kündigte zudem an, dass die Bun-
desagentur für Arbeit zusätzlich zur ursprünglichen Planung 
7.500 Plätze zur überbetrieblichen Ausbildung finanziert. Da-
von dürften auch insbesondere Jugendliche mit Migrations-
hintergrund profitieren. 

Doch was wurde bislang erreicht? Merkel und Böhmer wussten 
durchaus von konkreten Fortschritten zu berichten: 

- Integrationskurse: Für spezielle Zielgruppen wurde der Kurs-
umfang auf 900 Stunden erweitert. Allein für die Integrations-
kurse gibt der Bund in diesem Jahr 155 Millionen Euro aus. Die 
Teilnehmer müssen jetzt auch einen Abschlusstest absolvieren. 
Damit stieg der Anteil derjenigen, die daran teilnehmen, von 
65,4 Prozent (2007) auf 87,4 Prozent (1. Halbjahr 2008). 2009 
wird das „Zertifikat Deutsch“ durch einen skalierten „Sprach-

14.7.2006
Erster Integrationsgipfel 
im Bundeskanzleramt. 
Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft, Medien, 
Migrantenverbänden und 
Sportverbänden disku-
tieren über die Situation 
von Zuwanderern und die 
gesellschaftliche Relevanz 
des Themas und beschlie-
ßen die gemeinsame Er-
stellung eines nationalen 
Integrationsplans.

9.11.2006
Die Integrationsminis-
ter der Länder treffen 
sich auf Einladung der 
Integrationsbeauftragten 
Maria Böhmer erstmals 
im Bundeskanzleramt. 
Das Treffen regelt die 
Zusammenarbeit von 
Bund und Ländern bei der 
Erarbeitung des Nationa-
len Integrationsplans.

13.12.2006
DaimlerChrysler, Deut-
sche Bank, Deutsche BP 
und Deutsche Telekom 
unterzeichnen als erste 
Unternehmen im Bundes-
kanzleramt die „Charta der 
Vielfalt“. Die Unterzeich-
ner verpflichten sich, „ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, 
das frei von Vorurteilen 
und Ausgrenzung ist“.

21.3.2007
Die bundesweite Charta-
Initiative startet. Weitere 
33 Unternehmen und 
öffentliche Einrichtungen 
unterzeichnen die „Charta 
der Vielfalt“.

6.7.2007
Der Bundestag verab-
schiedet die Novelle des 
Zuwanderungsgesetzes. 
Es regelt das Aufenthalts-
recht, Nachzugsbestim-
mungen für Verwandte 
sowie Pflichten, zum 
Beispiel die Teilnahme an 
Integrationskursen.
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Info 

Weitere Ergebnisse des 
Gipfels, zum Beispiel zum 
Arbeitsmarkt und der Beteili-
gung von Migrantenselbstor-
ganisationen, analysieren die 
folgenden Beiträge in dieser 
Ausgabe. Vertreter verschiede-
ner Organisationen berichten 
zudem darüber, inwieweit die 
Selbstverpflichtungen umge-
setzt wurden.

Eine ausführliche Dokumen-
tation des Integrationsgipfels 
bietet die Bundesregierung im 
Internet: www.bundesregie-
rung.de, weiter: Integrations-
beauftragte. Dort stehen auch 
alle Unterlagen zum Download 
bereit, zum Beispiel der Fort-
schrittsbericht, der Nationale 
Integrationsplan, Auswer-
tungen, Erfolgsbeispiele und 
vieles mehr.

Das Bundesarbeitsministeri-
um bietet eine ausführliche 
Bilanz über Fortschritte bei 
der Integration in Ausbildung 
und Arbeitsmarkt unter www.
bmas.de, weiter unter „Pu-
blikationen“, Oktober 2008: 
Nationaler Integrationsplan – 
Vertiefte Bilanzierung. 

test für Zuwanderer“ auf verschiedenen Niveaustufen ersetzt, 
der auf die unterschiedlichen Lebenslagen von Zugewander-
ten eingeht. „Insgesamt haben die Verbesserungen zu einer 
deutlich höheren Akzeptanz der Integrationskurse geführt“, 
heißt es im Fortschrittsbericht. Die Teilnehmerzahlen seien 
deutlich gestiegen.

- Viele Maßnahmen, die allgemein beschlossen wurden, kom-
men insbesondere Zuwanderern zugute. Davon ist die Bun-
desregierung überzeugt und verweist zum Beispiel auf  Aus-
bau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, den 
Auf- und Ausbau von Ganztagsschulen oder die Berufsein-
stiegsbegleitung für leistungsschwächere Schüler.

- Zahlreiche Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik sollen eben-
falls auch die Integration fördern. Von den Einstiegsqualifi-
zierungen zum Beispiel profitieren Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund in besonderem Maße: Ihr Anteil liegt bei 34 
Prozent. Weitere Programme zur Förderung der berufsbezo-
genen Sprachkompetenz oder Qualifizierungs- und Weiter-
bildungsmaßnahmen dürften ebenfalls besonders Migranten 
zugute kommen.

-  Der Fortschrittsbericht nennt zahlreiche weitere Gebiete, in 
denen viele kleine Schritte zu Erfolgen in der Integration bei-
getragen haben, zum Beispiel Maßnahmen, die Migrantinnen 
fördern und ihre Rechte schützen, Programme für Stadtteile 
mit hohem Anteil an Zuwanderern sowie Förderungen für kul-
turelle oder sportliche Aktivitäten.

-  Das Thema Bildung stand bereits im Oktober beim Bildungs-
gipfel ganz oben auf der Agenda. Die Regierungschefs von 
Bund und Ländern hatten dort eine „Qualifizerungsinitiative 
für Deutschland“ beschlossen. Damit verbindet sich die Er-
wartung, dass auch Migranten davon profitieren.

Fazit der Organisatoren: Einiges wurde erreicht, vieles bleibt zu 
tun. „Die gleichberechtigte wirtschaftliche, politische, soziale 
und kulturelle Teilhabe von Menschen aus Zuwandererfamilien 
in Deutschland, ist nicht kurzfristig und schon gar nicht in einer 
Wahlperiode erreichbar“, sagt die Integrationsbeauftragte Maria 
Böhmer. „Integration gelingt nur mit einer engagierten Bürger-
gesellschaft.“

12.7.2007
Zweiter Integrationsgipfel. 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel stellt den Nationa-
len Integrationsplan vor. 
Es ist ein Gemeinschafts-
werk von Bund, Ländern 
und Kommunen, Wirt-
schaft, Religionsgemein-
schaften, Kulturschaffen-
den und Wissenschaftlern, 
Sport- und Wohlfahrts-
verbänden, Medien und 
Migratenorganisationen. 

23.8.2007
Die Integrationsbeauftrag-
te Maria Böhmer startet 
die Kampagne „Vielfalt als 
Chance“ und den Wettbe-
werb „Kulturelle Vielfalt 
in der Ausbildung“. Die 
Kampagne richtet sich vor 
allem an Unternehmen 
und öffentliche Einrich-
tungen. 

5.5.2008
Rund 80 Delegierte 
nehmen am zweiten Ju-
gendintegrationsgipfel im 
Bundeskanzleramt teil. 
Sie überreichen Bundes-
kanzlerinAngela Merkel 
ein Ideenpapier, das 
mehr Chancengleichheit 
für junge Migranten in 
der Schule, eine bessere 
Berufsvorbereitung und 
eine stärkere Nutzung des 
Sports für die Integration 
fordert.

20.5.2008
Der Deutsche Bundestag 
beschließt, der „Charta 
der Vielfalt“ beizutreten. 
Der Bundestag setze damit 
als Arbeitgeber „ein wich-
tiges Zeichen für die akti-
ve Förderung von Vielfalt 
am Arbeitsplatz“, erklärte 
die Integrationsbeauftrag-
te Maria Böhmer. 
 

6.11.2008
Dritter Integrationsgipfel. 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel stellt den ersten 
Fortschrittsbericht zum 
Nationalen Integrations-
plan vor.



08

ZWISCHENBILANZ

Die nächsten 
Schritte 

Von Anja Kühner  

Was Jahrzehnte versäumt 
wurde, kann man nicht in weni-

gen Monaten nachholen. Aber 
auch der längste Weg beginnt 

mit einem ersten Schritt. Getreu 
dieser Laotse-Weisheit hat sich die 

Bundesregierung mit dem Natio-
nalen Integrationsplan Enormes 

vorgenommen: In dem Mammut-
werk von 200 Seiten sind alle 

Beteiligten mehr als 400 Selbstver-
pflichtungen eingegangen. Einiges 

wurde bereits umgesetzt oder 
angegangen – doch der Weg bleibt 
noch lang, sind sich die Beteiligten 

einig.

Der Nationale Integrationsplan hat wichtige Impulse für die 
Integration gegeben. Darüber sind sich die Beteiligten ei-

nig. Die Unterzeichner des Plans samt den  Selbstverpflichtun-
gen haben einiges umgesetzt – wohl wissend, dass es noch viel 
zu tun gibt. Einige Statements aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft.

„Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und unterschied-
lichen Kulturen sind eine Bereicherung“, sagt Gesa Krämer. Die 
Stuttgarter Trainerin hat mit Culture Coaching & Training die 
„Charta der Vielfalt“ unterzeichnet – und ist stolz darauf, auch 
mit ihrem kleinen Unternehmen ein solches Statement abgeben 
zu können. „Gerade in unserer immer globaler werdenden Wirt-
schaft brauchen die exportorientierten deutschen Unternehmen 
auch international denkende und fühlende Mitarbeiter“, be-
gründet sie. Es sei daher nicht nur eine soziale, sondern auch 
eine wirtschaftliche Verantwortung, den in Deutschland leben-
den Migranten zu ermöglichen, sich auch beruflich in unsere 
Gesellschaft einzubringen.

Dass noch ein weiter Weg zurückzulegen ist, zeigt auch die 
im November veröffentlichte Bilanz des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) zum Nationalen Integrationsplan. So kri-
tisiert der DGB, dass einige wesentliche Selbstverpflichtungen 
des Bundes nicht eingehalten wurden, dass beispielsweise fi-
nanzielle Mittel für die sprachliche Förderung in den Kitas mas-
siv gekürzt wurden.

Nach Ansicht der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgeberverbände (BDA) hapert es vor allem an der sprach-
lichen Bildung: „Bei der Einschulung muss jedes Kind so gut 
deutsch sprechen, dass es sich aktiv am Unterricht beteiligen 
kann,“ sagt BDA-Vize Gerhard Braun. Die BDA setzt sich daher 
für ein obligatorisches, beitragsfreies Vorschuljahr mit indivi-
dueller Sprachförderung ein. „Damit diese gezielte Förderung 
in der Schule fortgesetzt werden kann, braucht es ein breites 
Angebot an Ganztagsschulen, die mehr Raum für individuel-
le Unterstützung bieten“, so Braun. „Da junge Menschen mit 
Migrationshintergrund das deutsche Berufsbildungssystem oft 
nicht kennen und auch nur selten eigene Kontakte zu Unterneh-
men haben, engagiert sich das bundesweite Netzwerk ‚Schule-
wirtschaft‘ hier mit Berufsinformationen und Maßnahmen zur 
Berufsorientierung.“

Die Deutsche Telekom bemüht sich, Ausbildungsplätze auch 
besonders an Migranten zu vergeben. „Grundsätzlich ist für uns 
ein Diversity-Konzept eine Selbstverständlichkeit“, sagt Mecht-
hilde Maier, die seit wenigen Wochen den Konzernbereich Di-
versity der Telekom verantwortet. Und Siemens geht noch einen 
Schritt weiter. Erstmals in der Geschichte des Elektronikriesen 
hat mit Barbara Kux nicht nur eine Frau Einzug in die Vorstands-
etage gehalten. Die Schweizerin Kux ist Ausländerin.



us seiner langen Tradition der „Wan-
derschaft“ heraus hat das Handwerk 

die Zusammenarbeit mit Menschen un-
terschiedlichster Herkunft stets als Be-
reicherung verstanden. Im engen per-
sönlichen Miteinander haben die kleinen 
Betriebe zu allen Zeiten maßgeblich zur 
Integration von Menschen mit Migrati-
onshintergrund beigetragen. Das ist auch 
heute noch so: Mit einem Anteil von 4,8 
Prozent ausländischer Auszubildender 
am Lehrlingsbestand liegt das Hand-
werk bei der Ausbildung ausländischer 
Jugendlicher nach den Freien Berufen 
an der Spitze der deutschen Wirtschaft. 
Rund 36 Prozent aller ausländischen Aus-
zubildenden absolvieren eine Lehre in 
einem unserer Handwerksberufe. Auch 
bei den Einstiegsqualifizierungen sind 
Jugendliche anderer Nationalitäten über-
proportional vertreten. 

Dennoch ist die Ausbildungsbeteili-
gung ausländischer Jugendlicher in den 
vergangenen Jahren rückläufig. Das gilt 
für das Handwerk ebenso wie für die ge-
samte Wirtschaft. Die Handwerksorga-
nisationen nehmen diesen Negativtrend 
nicht hin, sondern richten ihre Aktivitä-
ten bei der Werbung, Vermittlung und 
Betreuung ganz besonders auf Menschen 
mit Migrationshintergrund aus. Schüler 
und Eltern werden gezielt über die Aus-
bildungschancen im Handwerk informiert 
und Ausbildungsplätze auch in ausländi-
schen Betrieben gesucht. Angebote zur 
Nach- und Anpassungsqualifizierung und 
zur berufsbezogenen Sprachförderung 
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helfen, die langfristige Beschäftigungs-
fähigkeit von Migranten ohne Berufsab-
schluss zu verbessern. 

Dabei pflegt das Handwerk ein breites 
Netzwerk mit Migrantenorganisationen, 
ausländischen Eltern- und Unternehmer-
verbänden, Schulen, kommunalen Ver-
antwortungsträgern und beteiligt sich an 
Integrationsprojekten. Schulungen sensi-
bilisieren unsere Mitarbeiter für kulturel-
le Unterschiede. Immer mehr Kammern 
beschäftigen darüber hinaus Berater mit 
Migrationshintergrund, damit die Belan-
ge von Migranten in allen Beratungs- und 
Dienstleistungsangeboten  berücksichtigt 
werden können. 

Unsere praktische Hilfe muss aber 
flankiert werden durch Verbesserungen 
in der schulischen und ganz besonders 
auch in der vorschulischen Bildung. 
Unumgänglich ist vor allem eine frühe 
Sprachförderung, denn Migrantinnen 
und Migranten finden ihren Platz in Be-
ruf und Gesellschaft nur, wenn sie über 
ausreichende Kenntnisse der Sprache der 
Mehrheitsgesellschaft verfügen. Darüber 
hinaus können mehr Ganztagsschulen, 
individuelle Förderung und eine im Lehr-
plan verankerte Berufsorientierung dazu 
beitragen, die Startchancen von jungen 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 
verbessern. 

Hanns-Eberhard Schleyer ist Generalsekretär 
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH) 
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Integriert im Handwerk 
Von Hanns-Eberhard Schleyer

A

Noch viel zu tun

ie Integration von Migranten ent-
scheidet sich vor allem auch am 

Arbeitsmarkt. Deshalb haben wir als 
IG Metall auch am Nationalen Integ-
rationsplan aktiv mitgearbeitet. Un-
sere Selbstverpflichtungen aus dem 
Themenfeld „Gute Bildung und Aus-
bildung sichern, Arbeitsmarktchan-
cen erhöhen“ haben wir mit Leben 
gefüllt. In verschiedenen Tagesver-
anstaltungen mit Betriebsräten und 
Vertrauensleuten haben wir den Inte-
grationsplan vorgestellt und über die 
konkrete Umsetzung diskutiert. The-
men gibt es in den Betrieben mehr 
als genug. Leider fehlt es oftmals 
noch an der nötigen Unterstützung 
auf Seiten der Unternehmensfüh-
rung. Als Gewerkschaft werden wir 
weiter in diese Richtung Vorschläge 
machen und entsprechende Wege 
aufzeigen.

Dabei bleiben wir nicht stehen. In 
den Tagesschulungen der IG Metall 
geht es neben Informationen über 
betriebsverfassungsrechtliche Mög-
lichkeiten auch immer um Haltungen 
und Einstellungen gegenüber Mig-
rantinnen und Migranten. Welche 
Einstellungspraxen bestehen in den 
Unternehmen? Wo findet bewusst 
oder unbewusst eine diskriminieren-
de Einstellungspolitik statt?

Es gibt noch viel zu tun – der 
nächste Gipfel kommt bestimmt.

Wolfgang Rhode ist geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied der IG Metall

D
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Fußball verbindet

Die integrative Kraft des Fußballs wird in Deutschland nicht erst seit der FIFA-Weltmeisterschaft 2006 beschworen. Mehr als 
andere Sportarten spricht der Fußball die Menschen unabhängig der Herkunft, des Geschlechts und des Alters an. Für den 
Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit seinen 6,5 Millionen Mitgliedern in mehr als 26.000 Vereinen bedeutet das Chance und 
Verpflichtung zugleich. 

Von Rolf Hocke

system und auf dem Arbeitsmarkt für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
Migrationshintergrund ist eine zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe. Der Fußball 
kann hierfür als geeignetes Instrument 
zum Beispiel an Schulen und im Rahmen 
von Weiterbildungsmaßnahmen einge-
setzt werden. Seit 2007 unterstützt der 
DFB das Projekt „Fußball ist das Tor zum 
Lernen“ der Bundesagentur für Arbeit 
und des Landes Hessen.

Zudem hat der DFB, gemeinsam 
mit der DFL und dem Ligaverband, für 
die Saison 2008/09 eine strategische 
Partnerschaft mit der Bundesagentur 
für Arbeit vereinbart. Unter dem Motto 
„Gesellschaftliche Integration durch Bil-
dung“ soll auf die verbesserten Chancen 
aufmerksam gemacht werden, die durch 
Aus- und Weiterbildung ermöglicht wer-
den. Dazu wird es am 17. Spieltag und an 
einem weiteren Spieltag der Rückrunde 
einen Aktionstag geben.

Die Umsetzung des Nationalen Integ-
rationsplans ist ein hervorragendes Bei-
spiel für die Zusammenarbeit zwischen 
dem Staat, Sportorganisationen und an-
deren gesellschaftlichen Akteuren und 
kann mit einer positiven Zwischenbilanz 
bewertet werden. Der DFB bekennt sich 
dazu, die Integration in Deutschland wei-
terhin im Rahmen des Nationalen Integ-
rationsplans und darüber hinaus mit aller 
Kraft zu unterstützen.

emeinsam mit anderen Sportverbän-
den gestaltet der DFB das Themenfeld 

„Integration durch Sport“ des Nationalen 
Integrationsplans der Bundesregierung.  
Die Erfüllung seiner im Juli 2007 abge-
gebenen Selbstverpflichtungen verfolgt 
er mit großem Ernst und hat sie teilweise 
bereits abschließend umgesetzt. Zusätz-
lich zu den Selbstverpflichtungen verab-
schiedete der DFB-Vorstand im Juli 2008 
das DFB-Integrationskonzept, das auf 
zwei Säulen basiert: der interkulturellen 
Sensibilisierung der gesamten Fußballfa-
milie und der institutionellen Öffnung der 
Vereins- und Verbandsstrukturen.

Der DFB entwickelt verschiedene In-
formations- und Schulungsmodule, die 
die interkulturelle Sensibilisierung der 
Trainer, Betreuer und weiterer Funkti-
onsträger in Vereinen und Verbänden 
fördern sollen. Ab der Saison 2009/2010 
wird der DFB jährlich mehrere tausend 
Schulungen im Bereich der interkulturel-
len Sensibilisierung durchführen. 

Der gemeinsame Integrationspreis 
mit dem DFB-Generalsponsor Mercedes-
Benz, der 2008 zum zweiten Mal in den 
Kategorien „Verein“, „Schule“ und „Son-
derpreis“ vergeben wird, ist mit insge-
samt 150.000 Euro vielleicht der höchst-
dotierte derartige Preis in Deutschland. 
Der Integrationspreis stellt ein öffentlich-
keitswirksames Anreizsystem nicht nur 

für die Fußballvereine dar, sondern auch 
für Schulen und verschiedene Institutio-
nen und Projekte, die Integration durch 
Fußball fördern.  

Seit 2006 bis 2009 fördert der DFB 
das Modellprojekt „Soziale Integration 
von Mädchen durch Fußball“. Die bishe-
rigen Ergebnisse bestätigen die Konzep-
tion, die auf der Kooperation von Schule 
und Verein beruht. Innerhalb kurzer Zeit 
wurden an den teilnehmenden Schulen, 
die ausnahmslos in sozialen Brennpunk-
ten liegen, zahlreiche Fußball-AGs aufge-
baut und erste Mädchenmannschaften in 
den Vereinen gegründet. 

Der DFB hat sich also über seine 2007 
abgegebenen Selbstverpflichtungen hin-
aus dem Thema Integration intensiv ver-
schrieben. Doch bei allen Fortschritten 
gibt es auch Schwierigkeiten. Beispiels-
weise gestaltet sich die zielgruppenge-
rechte Entwicklung der Schulungsmo-
dule Integration als sehr anspruchsvolle 
und umfassende Arbeit. Die Erhöhung 
des Anteils von ehrenamtlichen Funkti-
onsträgern mit Migrationshintergrund in 
den Vereinen und Verbänden kann nur in 
einem längeren Prozess bewältigt wer-
den. 

Integration ist auch Netzwerkarbeit, 
daher steht der DFB als Partner für Ko-
operationen zur Verfügung. Die Förde-
rung der Chancengleichheit im Schul-

G

Rolf Hocke ist DFB-Vizepräsident für Präven-
tion, Integration, Freizeit- und Breitensport
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Vielfalt ist eine 
Chance

ir haben in Köln schon lange 
die im Nationalen Integrations-

plan formulierten Ziele im Visier, 
schon deutlich bevor es diesen Plan 
gab. Aktuell erarbeiten wir ein Inte-
grationskonzept. Damit wollen wir 
das, was wir in den letzten 20 oder 
30 Jahren tun und getan haben, auch 
strukturell einordnen.

Wir haben diesen Sommer bei-
spielsweise das Zentrum für Mehr-
sprachigkeit und Integration aus der 
Taufe gehoben, eine Einrichtung, die 
in Kooperation von der Stadt Köln, 
der Uni Köln und dem Regierungs-
präsidium getragen wird. In Köln ha-
ben fast die Hälfte aller Kinder einen 
Migrationshintergrund, und sie alle 
bringen eine Muttersprache mit. 

Ziel der Förderung ist, die 
Deutschkenntnisse und die mutter-
sprachliche Kompetenz dieser Kinder 
zu verbessern. Dies ist eine konkrete 
Maßnahme, mit der die Chancen-
gleichheit und das Zusammenwach-
sen der Gesellschaft gefördert wer-
den. Wir wollen in unserer Stadt ein 
Klima schaffen, das signalisiert, dass 
jeder Mensch, der hier lebt, gleich-
berechtigter Teil der Gesellschaft ist.

Es wird immer Zuwanderung ge-
ben und daher wird es auch immer 
Integrationsbedarf geben. Vielfalt ist 
eine Chance für die gesamte Stadt-
bevölkerung. Diese Chance für mög-
lichst viele Migranten auch lebbar zu 
machen ist unsere Daueraufgabe.

Marlis Bredehorst ist Dezernentin für So-
ziales, Integration und Umwelt der Stadt 
Köln

W

Argumentationshilfe 
für den Alltag 

Die Katholische Kirche war am Prozess der Entstehung des Nationalen Integra-
tionsplans  aktiv beteiligt und hat wesentliche Impulse zur Entwicklung seiner 
ethischen Dimension gegeben. Diesem kritischen, an Grundwerten orientierten 
Beitrag der Kirche ist auch zu verdanken, dass der Nationale Integrationsplan an 
mehreren Stellen zudem politisch nicht genehme Themen, zum Beispiel die Lage 
und die Rechte der Menschen ohne Papiere in Deutschland, als einen Bestandteil 
einer kohärenten Integrationspolitik erwähnt.

uch in zentralen Themen des Plans, 
wie der Anerkennung der Migranten 

und ihrer Organisationen als Subjekte 
im politischen Dialog oder der Bedeu-
tung von Bildung und Erziehung sowie 
der Elternarbeit für die Integration, sind 
wichtige, von der Kirche jahrzehntelang 
vorgetragene und unterstützte Positionen 
zu erkennen. Die gleichberechtigte Be-
teiligung eingewanderter Katholiken und 
die interkulturelle Öffnung ihrer sozialen 
Dienste ebenso für Nichtkatholiken sind 
Selbstverpflichtungen, die die Katholi-
sche Kirche im Nationalen Integrations-
plan auch formell eingegangen ist.

Die Ausklammerung der politischen 
Fragen ist einer der am häufigsten, si-
cherlich zu Recht, vorgetragenen Kritik-
punkte am Nationalen Integrationsplan. 
Diese Kritik sollte aber nicht auf die Aus-
klammerung der Fragen der politischen 
Partizipation bei Wahlen beschränkt blei-
ben. Wichtige Fragen der gesamten Mi-
grationspolitik und des Ausländerrechts, 
insbesondere Fragen der Regelung von 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, haben 
auch eine grundsätzliche integrationspo-
litische Bedeutung und hätten in einem 
Nationalen Integrationsplan nicht fehlen 
dürfen. 

Gleiches gilt für das Thema der Men-
schen ohne Papiere, denn Integration be-
zieht sich auf die gleichberechtigte und 
chancengleiche Teilhabe aller Menschen 
in Deutschland und darf nicht prinzipiell 
ganze Gruppen von Menschen ausschlie-
ßen. Menschen ohne Papiere gehören 
längst zur gesellschaftlichen Realität von 
Migration in Deutschland.

Insgesamt blickt der Nationale Integ-
rationsplan sehr stark auf die Bringschuld 
der Migranten und auf die individuelle 
Leistungen, die sie zu „ihrer” Integration 

erbringen müssen. Es fehlt die symmet-
rische Betonung der Veränderungen, die 
in der Aufnahmegesellschaft seitens der 
Mehrheit erforderlich sind, damit Integ-
ration miteinander gelingt.

Die Funktion des bürgerschaftlichen 
Engagements von Migranten und Ein-
heimischen und ihre Anerkennung durch 
die Politik sind wesentliche Bestandteile 
und Ressourcen der Integrationspolitik. 
Es gibt aber auch viele Aufgaben, die 
professionelles Arbeiten erfordern, also 
Geld kosten und nicht nur dem Ehrenamt 
aufgebürdet werden können. Dadurch 
könnten zu hohe Erwartungen geweckt 
werden, die das Ehrenamt nicht erfüllen 
kann und die Gefahr der Enttäuschung 
und der Frustration mit sich bringen.

Der Nationale Integrationsplan 
hat viele Stärken und einige wichtige 
Schwachpunkte. Er ist sicherlich der in 
seiner historischen Situation mögliche 
Konsens gewesen, über Schritte zu be-
finden, die zur Integration führen. Diese 
bleibt aber ein hohes Ziel, dessen Errei-
chen weiterhin große Anstrengungen von 
allen Seiten erfordern wird. Der Nationale 
Integrationsplan ist sicherlich ein erster, 
grundlegender Schritt in diese Richtung. 
Mit ihm ist ein Prozess in Gang gesetzt 
worden, der zweifellos eine historische 
Chance für Deutschland darstellt. Bei der 
alltäglichen Arbeit an der Baustelle In-
tegration ist der Plan auf jeden Fall eine 
wichtige Argumentationshilfe für alle, die 
an die Notwendigkeit einer chancenglei-
chen und gleichberechtigten Teilhabe 
aller Menschen in Deutschland glauben. 
Schon deswegen verdient er, stärker und 
offensiver in die gesellschaftliche Debat-
te gebracht zu werden.

Vicente Riesgo Alonso, Erzbistum Köln

A
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m europäischen Nationalismus steht 
Assimilation als Ziel- und Kampfbegriff 

für kulturelle Homogenisierung. Ethnische 
Minderheiten sollen ihre kulturellen Über-
lieferungen und ihre Sprache aufgeben, 
sich so an die Mehrheit anpassen, dass sie 
in ihr verschwinden. Minderheiten wur-
de der Gebrauch ihrer Sprache verboten. 
Sogar die Vornamen und Familiennamen, 
Straßen oder Wegweiser mussten nach 
den Vorgaben der Sprache des „Staats-
volkes“ umbenannt werden. Die Nation 
muss strictissime vor fremdem Kulturgut 
geschützt oder von ihm gereinigt werden. 
Beispiele finden sich in der Homogenisie-
rungspolitik vieler europäischer Staaten. 
Ihre Extremform praktizierten die Natio-
nalsozialisten. 

Der geschichtlich so überaus negativ 
belastete Begriff der Assimilation tauchte 
zuletzt auch in der deutschen Debatte über 
die Integration der Zuwanderer auf. Auch 
wenn man unterstellt, dass hier nicht an 
einen ominösen Zentralbegriff des Natio-
nalismus angeknüpft, sondern mit Assimi-
lation vielleicht nur das Unsichtbarwerden 
der Migranten in der Aufnahmegesell-
schaft gemeint wurde, werden hier zumin-
dest Erwartungen propagiert, die auch in 
klassischen Einwanderungsländern, meist 
nur selten und auch dann nur nach meh-
reren Generationen, erfüllt wurden. Als 
nicht eingelöste Forderung verstärken sie 
in der Aufnahmegesellschaft zwangsläu-
fig negative Einstellungen gegenüber den 
Zuwanderern. Unter den Migranten selbst 
bewirken Versuche oktroyierter Assimila-
tion eher Abschottung als Eingliederung, 
insbesondere wenn damit die völlige Auf-

Kulturelle 
Vielfalt 
bereichert die 
Gesellschaft
In der Debatte um Integration ist auch 
die Forderung zu hören, Einwanderer 
sollten sich anpassen. Dabei fällt auch 
der Begriff der Assimilation, der aber 
diffus gebraucht wird, sagt der Migrati-
onsforscher Dieter Oberndörfer, zudem 
gingen die Erwartungen an der Realität 
vorbei. Tatsächlich sei eine Integra-
tion der Migranten ohne Akzeptanz 
kultureller Verschiedenartigkeit nicht 
möglich und nicht wünschenswert.  

Von Dieter Oberndörfer
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pluraler völkischer Überlieferungen mit 
ihrem stets fiktiv gewesenen Ideal einer 
homogenen Nationalkultur Deutschlands. 
Viele, die deshalb gegen den Multikultu-
ralismus zu Felde zogen, meinten mit In-
tegration Assimilation. Multikulturalismus 
wurde dabei für sie zum Kampfbegriff po-
litischer Polemik gegen jegliche Zuwan-
derung, obwohl es Multikulturalismus im 
Sinne der Relativierung kultureller Werte 
in der Politik und Wissenschaft Deutsch-
lands kaum je gegeben hat – insbesondere 
nicht bei denen, die sich für eine vernünf-
tige Zuwanderungspolitik und Integration 
der Zuwanderer eingesetzt haben. Mit 
dem plakativen Etikett „Multikulturalis-
mus“ wurde ein Angstgegner konstruiert, 
den es als relevante politische Kraft in 
diesem  Land gar nicht gegeben hat. Dass 
kulturelle Integration nur innerhalb der 
durch das Grundgesetz definierten Werte 
und Grenzen erfolgen müsse, wurde nicht 
bestritten.

Aber nur durch Gewährung kultureller 
Freiheit können sich die Zuwanderer in 
unseren Staat integrieren und Patrioten 
werden. Auftretende kulturelle Konflikte, 
die es in allen Gesellschaften und gerade 
auch in scheinbar kulturell homogenen 
Gesellschaften immer wieder gegeben hat 
– so zum Beispiel in den Religionskriegen 
Europas – müssen im Rahmen der Rechts-
ordnung des demokratischen Verfassungs-
staates aufgearbeitet werden. Dies kann 
mit schweren politisch-kulturellen Kon-
flikten verbunden sein. Ihre friedliche Auf-
arbeitung und Konsensbildung wird nicht 
immer und oft nur partiell gelingen. Der 
Erfolg sozialer und politischer Integration 
in demokratischen Verfassungsstaaten ist 
nichts Zwangsläufiges. Der demokratische 
Verfassungsstaat ist eine Leistungsge-
meinschaft. Er wächst oder verkümmert, 
je nach den Erfolgen oder Misserfolgen 
der eigenen Konkretisierung. 

Dieter Oberndörfer, emeritierter Professor für 
Politikwissenschaft, ist Vorsitzender des Frei-
burger Arnold Bergstraesser Instituts sowie 2. 
Vorsitzender im Rat für Migration

gabe ihrer eigenen kulturellen Überliefe-
rungen gefordert wird.

Assimilation wurde bislang begrifflich 
diffus ohne nähere inhaltliche Bestim-
mung postuliert. Assimilation als Zielset-
zung setzt voraus, dass es eine Messlat-
te für gelungene Assimilation gibt. Eine 
solche Messlatte wäre der assimilierte 
Deutsche. Aber was ist ein assimilierter 
Deutscher? Sind Süd-, Nord- oder Ost-
deutsche, Katholiken, Protestanten, sä-
kularisierte und kirchlich-konfessionell 
nicht gebundene Bürger, zum Islam oder 
Buddhismus konvertierte Deutsche, Aka-
demiker oder Bauern, Mitglieder der SPD 
oder der CSU jeweils das Modell für den 
assimilierten Deutschen? Die Frage nach 
dem assimilierten Deutschen und damit 
nach dem Messwert für Assimilation ist im 
Hinblick auf die sich in ihren kulturellen 
Lebensformen und Stilen ständig weiter 
pluralisierende Gesellschaft Deutschlands 
nicht zu beantworten. 

In Artikel drei des Grundgesetzes heißt 
es, dass niemand wegen seiner Abstam-
mung, seiner Heimat und seines Glaubens 
bevorzugt oder benachteiligt werden darf. 
Den Protagonisten von Assimilation kann 
unterstellt werden, dass auch sie sich zum 
Grundgesetz bekennen. Es wäre konse-
quent, wenn dieses Bekenntnis auch für 
Zuwanderer Geltung hätte. Auch Migran-
ten muss die kulturelle Selbstbestimmung 
eingeräumt werden, die das Grundgesetz 
gewährt. 

Grundgesetz setzt den Rahmen

Wie die innerdeutsche Debatte über 
Leitkultur gezeigt hat, sind das Grundge-
setz und die Rechtsordnung der verbind-
liche Rahmen der Kultur Deutschlands. 
Sie schützen die Freiheit des Kultus, der 
Weltanschauung und des religiösen Be-
kenntnisses. Deutsche dürfen sich daher 
auch ursprünglich fremden Religionen 
und Konfessionen zuwenden. Erzwunge-
ne kulturelle Assimilation ist unvereinbar 
mit dem Schutz individueller kultureller 
Selbstbestimmung.

Die Kultur Deutschlands ist die Kultur 
seiner Bürger. Die Grenzen der kulturellen 
Freiheit und Selbstbestimmung werden 
durch das Grundgesetz und die Rechts-
ordnung, die Hausordnung Deutschlands, 
festgelegt. Integration der Migranten 
ohne Akzeptanz kultureller Verschieden-
artigkeit durch die Mehrheit ist nicht mög-
lich. Migranten aus Indien, China oder der 
Türkei können gute gesetzestreue Bür-
ger werden, aber kaum zu katholischen 
bayerischen Bauern oder schwäbischen 
Pietisten mutieren. Learning to live with 

diversity, die Bejahung und Akzeptanz 
ethno-kulturellen Pluralismus im Rahmen 
der bindenden Vorgaben des Grundgeset-
zes ist die Hauptbedingung für die Integ-
ration unserer Gesellschaft. 

Dies erfordert von der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft tief greifende Än-
derungen ihrer bisherigen Einstellungen 
gegenüber Zuwanderern. Vor allem in 
Großstädten werden freilich schon heute 
Gewöhnungseffekte wirksam, nach denen 
der Migrationshintergrund der Normalfall 
ist und nicht mehr die Ausnahme bildet. 
Wie in anderen Einwanderungsländern 
wird auch in Deutschland die zunehmen-
de Bedeutung der Migranten in der Politik 
die notwendige Beachtung finden müssen 
und eine Änderung bisheriger fremden-
feindlicher Blockaden erzwingen. 

Zudem haben sich gegenüber der Zeit 
der Gastarbeiterzuwanderung die sozialen 
Strukturen und kulturellen Substanzen der 
Bundesrepublik tief greifend verändert. 
Die billige Polemik gegen die multikultu-
relle Gesellschaft geht an der Wirklichkeit 
vorbei. Deutschland hatte im Hinblick auf 
seine konfessionellen Spaltungen, auf die 
Säkularisierung und die Aufklärung zwar 
schon immer eine multikulturelle Gesell-
schaft. Durch die bisherige Zuwanderung 
hat sich aber diese kulturelle Vielfalt in re-
volutionärem Umfange pluralisiert. Durch 
die Konzentration der Zuwanderer in den 
Städten, durch ihre größere Kinderzahl 
sowie durch Freizügigkeit und Mobilität 
in der Europäischen Union wird sich diese 
Entwicklung noch beschleunigen und zu-
nehmen. Wie in den Einwanderungslän-
dern Australien und Neuseeland schaffen 
die Pluralisierungsprozesse durch Zuwan-
derung Voraussetzungen für Integration – 
für die Entstehung vitaler Einwanderungs-
gesellschaften. 

Positives nicht klein reden

Der Übergang zur Einwanderungsge-
sellschaft kann mit schweren Konflikten 
verbunden sein. Sie in erträgliche Formen 
zu halten ist die Aufgabe der Integrations-
politik. Für sie wurden durch das Zuwan-
derungsgesetz und vor allem jetzt durch 
die neue forcierte Integrationspolitik der 
Großen Koalition wichtige Grundlagen 
gelegt. Die möglichen positiven Folgen 
von Einwanderung dürfen dabei im politi-
schen Diskurs nicht wieder klein geschrie-
ben werden – dies gilt insbesondere für 
die großartige kulturelle Bereicherung der 
Gesellschaft Deutschlands schon durch 
die bisherige Zuwanderung. 

Den eigentlichen ideologischen Kern 
der Polemik gegen die kulturellen Beiträ-
ge der Zuwanderer bildeten Relikte anti-
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„Allein durch meine Präsenz trägt 
der NDR zur Integrationspolitik 

in Deutschland bei.”



15

NAH GESEHEN 03 | 2008clavis

m April 2007 wurde bekannt, dass 
Mehmet Kurtulus neuer Kommissar 

im Hamburger „Tatort” wird. Kurtulus ist 
in der Türkei geboren, kam im zweiten 
Lebensjahr nach Deutschland, wo er in 
Salzgitter aufwuchs und später in Ham-
burg lebte. Er selbst bezeichnet sich als 
Vertreter einer „Brückengeneration”: 
Seine Eltern (der Vater war Lehrer) seien 
türkisch und ein bisschen deutsch, er sei 
türkisch und deutsch. Dass er nun in ei-
ner vom Publikum stark beachteten deut-
schen Fernsehreihe als Schauspieler mit 
Migrationshintergrund Pionierarbeit leis-
te, sei ihm bewusst: „Das hat sicher auch 
eine gesellschaftspolitische Tragweite.”

An diesem Sonntag wird der 36-Jäh-
rige nun erstmals als verdeckter Ermitt-
ler Cenk Batu in der ARD zu sehen sein. 
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) setzt 
mit dieser Wahl auf symbolische Effekte. 
Noch nie war ein Deutschtürke Kommis-
sar in einem „Tatort”, und einen verdeck-
ten Ermittler als Kommissar gab es in bis-
her 38 „Tatort”-Jahren auch nicht. „Allein 
durch meine Präsenz”, sagte Kurtulus 
2007, „trägt der NDR zur Integrationspo-
litik in Deutschland bei.”

In den Wochen vor der Ausstrahlung 
seines ersten Falles rückte Kurtulus die 
„gesellschaftspolitische Tragweite” seiner 
Fernsehrolle in den Hintergrund. Dass er 
Türke sei, könne man für die Handlung 
„optional nutzen”, am Ende zähle nur 
„die Leistung, nicht das Türkischsein”. 
Wenn der Zuschauer nicht 90 Minuten 
spannend unterhalten werde, relativiere 
sich der Rest.

Im Ausland war die Identität des tür-
kischstämmigen Deutschen Kurtulus 

möglicherweise deshalb ein besonderes 
Thema, weil der „Tatort” als die fiktionale 
Entsprechung der deutschen Gesellschaft 
gilt. Tatsächlich war es längst an der Zeit, 
gerade in dieser Reihe einen Kommissar 
einzusetzen, der aus einer der ethnischen 
Gruppen stammt, die Deutschland seit 
Jahrzehnten prägen.

Die 2007 verstorbene Schauspielerin 
Evelyn Hamann hatte Kurtulus entdeckt, 
als er 1995 Regieassistent bei einer Folge 
der TV-Serie „Adelheid und ihre Mörder” 
war. Drei Monate später wurde er für ein 
Theaterstück engagiert, in dem Hamann 
die Hauptrolle spielte. Damals, sagt er, 
„wussten nicht viele, dass ich Schauspie-
ler werden wollte”. Nachdem er 2002 bei 
„Nackt” von Doris Dörrie mitgemacht 
hatte, wusste es auch eine breitere Öf-
fentlichkeit.

Zunächst war es der Regisseur Fatih 
Akin, mit dem Mehmet Kurtulus erfolg-
reich zusammenarbeitete. Akin zählt als 
Sohn türkischer Einwanderer aus Ham-
burg zur dritten Generation, die, wie Kur-
tulus meint, „deutsch ist und ein bisschen 
türkisch”. Es entstanden die Kinoprojekte 
„Getürkt” (1996), „Kurz und schmerz-
los” (1998), „Im Juli” (2000), schließlich 
„Gegen die Wand” (2004/Berlinale-Ge-
winner). Bei diesem Aufsehen erregen-
den Film, der die Identitätssuche einer in 
Deutschland geborenen Türkin themati-
siert, war Kurtulus auch Co-Produzent.

Demnächst will er mit seiner Verlob-
ten, der Kollegin Désirée Nosbusch, nach 
Berlin ziehen. Noch wohnt das Paar in 
Los Angeles. Kurtulus wird ein Pendler 
zwischen den Welten und Kulturen blei-
ben. 

Mehmet Kurtulus 
Erster „Tatort”-Kommissar 
mit türkischen Wurzeln 
Von Christopher Keil 

erschienen in:
Süddeutsche Zeitung, 
Meinungsseite Seite 4, 
Samstag, 25. Oktober 2008

Dieser Artikel der Süddeutschen Zeitung 
ist ein reiner Nachdruck ohne dass er eine 
Meinungsäußerung zum Thema 
Migration oder Integration durch 
Herrn Kurtulus darstellt.

I



politik muss dringend in die gesamtpolitische Diskussion über 
eine zeitgemäße Integrationspolitik eingebunden werden, wenn 
der übergreifende Ansatz des Nationalen Integrationsplanes 
nicht Schaden nehmen soll.

Die Migrantenselbstorganisationen haben ihre Einbindung 
in die Entwicklung und Umsetzung des Nationalen Integrati-
onsplanes sehr begrüßt und konstruktiv mitgestaltet. Sie sind 
bereits seit Jahren in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen 
aktiv und können daher wichtige Impulse geben. Ihre Arbeit ist 
allerdings noch sehr stark ehrenamtlich geprägt, was ihren Akti-
vitäten natürliche Grenzen setzt. Im Nationalen Integrationsplan 
wird die Arbeit der Migrantenselbstorganisationen gewürdigt 
und unterstützende Maßnahmen angekündigt. Dazu muss auch 
gehören, dass die MSO eine angemessene Berücksichtigung 
an der Förderpolitik des Bundes, der Länder und Kommunen 
erhalten. Denn Integration heißt auch Teilhabe und Chancen-
gleichheit. 

Miguel Vicente ist Geschäftsführer 
des Bundesausländerbeirates. 
Der Bundesausländerbeirat ist der 
Dachverband der Ausländer- und 
Integrationsbeiräte in Deutschland.

Der Nationale Integrationsplan 
bietet die einmalige Chance, eine 
abgestimmte nationale Integrati-
onspolitik zu begründen. Diesen 
Prozess gilt es nun auszubauen 

und weiter zu entwickeln. 
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Integration 
heißt 

Teilhabe  

mmer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass Migrations- 
und Integrationspolitik eine wichtige gesellschaftspolitische 

Zukunftsfrage ist, die nur unter Mitwirkung aller Akteure nach-
haltig gelingen kann. Stellvertretend für diese Entwicklung steht 
der Nationale Integrationsplan. Zum ersten Mal haben Politik, 
Wirtschaft und gesellschaftliche Gruppen Selbstverpflichtungen 
formuliert, in denen festgehalten wird, welche Leistungen jeder 
der Beteiligten für die Integrationspolitik in Deutschland erbrin-
gen will. Auch die Migrantenselbstorganisationen (MSO) haben 
sich an diesem Prozess beteiligt und damit zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie einen eigenen Beitrag für diese Gemeinschafts-
aufgabe zu leisten bereit sind.

Die Zwischenbilanz des Nationalen Integrationsplanes zeigt 
eins deutlich: Er hat einen wichtigen Impuls gegeben und dazu 
beigetragen, dass Integrationspolitik dabei ist, sich zu einem 
Kernthema auf allen Ebenen zu entwickeln. Er bietet die einma-
lige Chance, eine abgestimmte nationale Integrationspolitik zu 
begründen. Diesen Prozess gilt es nun auszubauen und weiter 
zu entwickeln. 

Für die Migrantenselbstorganisationen gehört zur Weiter-
entwicklung auch, die im Nationalen Integrationsplan formulier-
ten Ziele zukünftig auf ihr Erreichen hin zu überprüfen. Selbst-
verpflichtungen, wie die häufigere Einstellung von Lehrkräften 
mit Migrationshintergrund in den Schulen oder die Erhöhung 
des Anteils von Migrantinnen und Migranten in den öffentli-
chen Verwaltungen sind ehrgeizige Ziele, die überprüft werden 
müssen. Die Bundesregierung hat in ihrem Fortschrittsbericht 
zum Nationalen Integrationsplan diese Absicht bekräftigt und 
angekündigt, das Erreichen integrationspolitischer Ziele mit 
Hilfe eines derzeit erprobten, auf Indikatoren gestützten Integ-
rationsmonitorings zu überprüfen. Das ist zu begrüßen.

Ebenso ist es wichtig, alle Politikbereiche zum Bestandteil 
des Nationalen Integrationsplans zu machen. Die Migranten-
selbstorganisationen hatten bereits bei der Verabschiedung des 
Nationalen Integrationsplans im Juli 2007 bemängelt, dass der 
gesamte ausländerrechtliche Bereich ausgeklammert wurde. 
Gleichzeitig sind in der vergangenen Zeit durch entsprechende 
Gesetzesänderungen die Voraussetzungen für den Familien-
nachzug oder die Einbürgerung erschwert worden. Die Innen-

I

Der Nationale Integrationsplan hat 
wichtige Impulse gegeben, muss aber 

weiterentwickelt werden. Diese Bilanz 
zieht der Geschäftsführer des Bun-

desausländerbeirates, Miguel Vicente. 
Überprüft werden muss zum Beispiel, 

ob die Ziele des Plans auch erreicht 
werden.

Von Miguel Vicente



Netzwerk IQ hat eine Reihe von Maßnah-
men vorgeschlagen, um dies zu ändern. 
Dazu zählen insbesondere Angebote zur 
Anpassungs- und Nachqualifizierung. Vor 
allem zwei Gruppen stehen hier im Fokus: 
gering qualifizierte Migranten, aber auch 
Einwanderer, die in ihrem Herkunftsland 
Qualifikationen erworben haben, die in 
Deutschland aber nicht anerkannt wer-
den. Im Netzwerk wurden Nach- und An-
passungsqualifizierungen entwickelt und 
erprobt, die auf anerkannte Abschlüsse 
zielen. Erste Erfolge sind erreicht. So gibt 
es jetzt eine Qualifizierung, die gezielt auf 
die Prüfung zum Kfz-Servicemechaniker 
hinarbeitet. Auch die Qualifizierung von 
Ärzten aus Osteuropa gilt als gelungenes 
Beispiel. 

In einem weiteren Handlungsfeld 
spielt die Frage eine Rolle, ob und wie im 
Ausland erworbene Abschlüsse hierzulan-
de anerkannt werden können. Hier setzt 
eine Beratung an, die die Kompetenzen 
der Einwanderer feststellen will.

Das Netzwerk IQ erarbeitet hier Qua-
litätsstandards. Die im Ausland erwor-
benen Abschlüsse sollten zügiger darauf 
geprüft werden, ob sie hier nicht aner-
kannt werden können. Außerdem sollten 
Ergänzungsqualifizierungen angeboten 
werden. 

Zudem setzt sich das Netzwerk dafür 
ein, einen Rechtsanspruch für ein Aner-
kennungsverfahren gesetzlich zu veran-
kern. 

Beratungen zur Existenzgründung 
sollten auf besondere Bedürfnisse von 
Zuwanderern eingehen. Das fordert auch 
der Nationale Integrationsplan. Das Netz-
werk IQ empfiehlt hier ein „4 & 1-Pha-
senmodell“, das bis zur Unternehmens-
gründung die vier Prozesse „Zugang und 
Ansprache“, „Orientierung und Kompe-
tenzfeststellung“, „Vorplanung und Bu-
sinessplanerstellung“ sowie „Start und 
Erfüllung formaler Voraussetzungen“ 
angeht und nach der Existenzgründung 
noch die Phase „Konsolidierung und 
Wachstum“ im Blick hat. Dieses Pha-
senmodell wurde bereits in den Ländern 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen, Bay-
ern, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, 
Hamburg und Bremen erfolgreich um-

Auch die Qualifizie-
rung von Ärzten aus 

Osteuropa gilt als 
gelungenes Beispiel. 
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eit 2005 fördert die Bundesregierung 
das Beratungs- und Informationsnetz-

werk IQ (Integration durch Qualifizierung) 
mit dem Ziel, die Arbeitsmarktchancen 
von Migranten zu verbessern. Der Ab-
schlussbericht für die erste Projektphase 
2005 bis 2007 liegt vor und wird derzeit 
ausgewertet. Die Regierung prüft, welche 
Instrumente und Handlungsansätze, die 
das Netzwerk entwickelt, in das Regel-
system der Arbeitsförderung überführt 
werden können. 

Viele Empfehlungen und Vorschlä-
ge des Netzwerks, zu deren Umsetzung 
es keiner neuen gesetzlichen Regelung 
bedarf, werden schon jetzt von verschie-
denen Akteuren auf dem Arbeitsmarkt in 
der Praxis angewendet. Zudem orientiert 
sich der aktuelle Fortschrittsbericht zum 
Nationalen Integrationsplan im Bereich 
Arbeitsmarkt und Beschäftigungsförde-
rung an den Handlungsfeldern des Netz-
werks IQ.

Das Netzwerk arbeitet in den Hand-
lungsfeldern Beratung, Kompetenz-
feststellung, Qualifizierung, Existenz-
gründung, interkulturelle Öffnung und 
berufsbezogenes Deutsch. Einiges wurde 
hier erreicht: Das Netzwerk IQ hat den 
Auftrag, Strategien und Empfehlungen 
dafür zu erarbeiten, wie eine Beratung 
besser auf die Situation von Migranten 
zugeschnitten werden kann. Eine Reihe 
von Agenturen für Arbeit und Träger der 
Grundsicherung haben diese Empfeh-
lungen von IQ bereits aufgegriffen. Sie 
setzen zum Beispiel mittlerweile eigene 
Migrationsteams oder Migrationsbeauf-
tragte in der Beratung ein.

Bislang nehmen Migranten in unter-
durchschnittlichem Maße an Qualifizie-
rungen der Agentur für Arbeit teil. Das 

Erfolgreiche 
Ideen

Wirksam hat das Netzwerk IQ Vorschlä-
ge für eine Arbeitsmarktpolitik entwi-
ckelt, die auf die Situation von Migran-
ten eingeht. Der Fortschrittsbericht der 
Bundesregierung zeigt: Die Inhalte und 
Arbeitsfelder des Netzwerks IQ spielen 
in der aktuellen Integrationspolitik eine 
wichtige Rolle. Nun gilt es, die Strate-
gien zur besseren Integration von Zu-
wanderern in den Arbeitsmarkt weiter 
in die Praxis umzusetzen.

Von Jürgen Grosche

gesetzt. Eine bundesweite Strategie zur 
Umsetzung wird in Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit entwickelt. 

Interkulturelle Öffnung soll dazu 
beitragen, dass Unternehmen das Poten-
zial der Beschäftigten mit Migrationshin-
tergrund erkennen. Dazu finden sich im 
Nationalen Integrationsplan eine Reihe 
von Selbstverpflichtungen. Im Rahmen 
des Netzwerks IQ haben der Westdeut-
sche Handwerkskammertag (WHKT) und 
das DGB-Bildungswerk eine Reihe von 
Workshops, Trainings und Seminaren zur 
interkulturellen Fort- und Weiterbildung 
durchgeführt. Dabei wurden erste Qua-
litätskriterien formuliert, die in Qualitäts-
standards zur interkulturellen Qualifizie-
rung weiterentwickelt werden sollen. 

Damit Menschen mit Migrations-
hintergrund besser in den Arbeitsmarkt 
integriert werden können, müssen sie 
die deutsche Sprache beherrschen. All-
gemeinsprachliche Deutschkurse allein 
reichen für eine qualifizierte Integration 
nicht aus. Berufsbezogene Sprachförde-
rung, also die Verknüpfung von sprachli-
cher mit einer beruflichen Qualifizierung 
gilt als ein Erfolg versprechender Ansatz 
der Integration. Das Netzwerk IQ erarbei-
tet hier Qualitätskriterien und zahlreiche 
Materialien. Dazu gehört auch die kon-
zeptuelle Mitwirkung und Begleitung des 
ESF-geförderten Bundesprogrammes für 
die berufsbezogene Deutschförderung 
des BAMF. 

S
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Bildung für alle
43 Prozent für frühe Aufteilung auf verschiedene Schulen

Die Frage, ob das Bildungssystem in Deutschland gerecht sei, 
spaltet die Nation: Fast jeder zweite Deutsche (45 Prozent) ist 
einer aktuellen Umfrage zufolge der Meinung, dass das Schul-
system in Deutschland ungerecht ist. 

Die vom Institut Emnid im Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
durchgeführte Studie fand außerdem heraus, dass Dreiviertel 
der Deutschen (76 Prozent) der Ansicht sind, dass keine beruf-
liche Chancengleichheit für Kinder aus unterschiedlichen sozia-
len Schichten und Kulturkreisen besteht.

Bei der Frage, wie diese Chancengleichheit verbessert werden 
kann, spaltet sich die Bevölkerung in zwei etwa gleich große La-
ger: Die Hälfte (51 Prozent) ist der Meinung, dass Kinder, un-
abhängig von ihrem Bildungsstand, möglichst lange gemeinsam 
unterrichtet werden sollten. Die anderen (43 Prozent) sind für 
eine frühe Verteilung auf verschiedene Schulzweige. Jeder Zwei-
te (49 Prozent) wünscht eine Aufteilung nach der 6. Klasse, jeder 
Fünfte (19 Prozent) erst nach der 9. Klasse.

Deutschland bei Einwanderern beliebt 

Spanien und Deutschland sind für Einwanderer die belieb-
testen Länder in der Europäischen Union. Das geht aus 
einem Bericht hervor, den das statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften Eurostat jetzt vorgelegt hat. Da-
nach sind 2006 – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor 
– 803.000 Menschen in Spanien eingewandert und 558.500 
in Deutschland. Auf dem dritten Platz folgt Großbritannien 
mit 451.700 Einwanderern. Das sind zusammen 60 Prozent 
aller Einwanderer. Insgesamt waren es rund drei Millio-
nen.

Vergleicht man die Zahlen mit der Bevölkerung, dann 
ergibt sich ein anderes Bild. Die höchste Einwandererquote 
hat Luxemburg mit 28,8 ausländischen Einwanderern pro 
1.000 Einwohner, gefolgt von Irland (19,6), Zypern (18,7), 
Spanien (18,1) und Österreich (10,3). Deutschland hat eine 
Einwanderungsquote von 6,8. In Deutschland stammen die 
meisten Einwanderer aus EU-Staaten (57 Prozent).  

 

Mehr Asylbewerber 

Für Oktober zählt das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge 1.947 Erstanträge auf Asyl. Insgesamt haben in die-
sem Jahr bislang 18.626 Menschen in Deutschland Asyl 
beantragt. Das sind 17,4 Prozent mehr gegenüber dem 
Vergleichszeitraum im Vorjahr (15.863 Anträge). Das Amt 
sieht als Hauptursache dafür einen stärkeren Zustrom aus 
dem Irak. In den ersten neun Monaten dieses Jahres haben 
5.898 Menschen aus dem Zweistromland in Deutschland 
Asyl beantragt.

Glauben Sie, dass Deutschland für einen Bundeskanz-
ler aus einer Einwandererfamilie bereit wäre?

Haben Sie in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis 
Kontakte zu in Deutschland lebenden Ausländern?
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Der „Integrator“

D-länder statt Ausländer 

eutschland hat zurzeit große wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. Ei-
nige der wichtigsten sind: Bildung, Arbeitslosigkeit und deren Folgen. Diese Pro-

bleme betreffen alle in Deutschland lebenden Menschen (D-länder). Obwohl wir alle 
Interesse an einer Lösung haben und daran gemeinsam arbeiten sollten, werden nicht 
selten die Minderheiten für die Probleme des Landes verantwortlich gemacht. Es wird 
immer noch von den Gastarbeitern, von Ausländern, von Immigranten gesprochen, 
obwohl sie seit mehreren Jahren, sogar Generationen in Deutschland leben, arbeiten 
und Steuern zahlen.  

Das schlechte Abschneiden Deutschlands in der PISA-Studie wird teilweise mit 
den schlechten Leistungen der ausländischen Schüler begründet. Wenn diese Schüler 
nicht ausreichende Leistungen bringen, liegt es nicht daran, dass sie Ausländer sind, 
sondern an dem auf Elternunterstützung basierenden Bildungssystem in Deutschland. 
Statt diese sozial benachteiligten Kinder zu unterstützen und zu fördern, werden sie als 
Sündenböcke hingestellt. 

Dies polarisiert unsere Gesellschaft.

Obwohl sie kein anderes Land  besser kennen als Deutschland, obwohl sie keine 
andere Sprache besser sprechen als deutsch, werden Menschen ohne Deutschabstam-
mung immer noch nicht als vollwertiges Mitglied dieses Landes anerkannt. Denn diese 
Menschen werden immer noch nach ihrer Nationalität definiert. Das Augenmerk liegt 
auf den Unterschieden und nicht auf den Gemeinsamkeiten. Deshalb fühlen sich die 
Minderheiten nicht dazugehörig und für die Probleme des Landes nicht verantwort-
lich. 

Wir müssen endlich erkennen, dass wir zusammen leben und die Zukunft gemein-
sam gestalten müssen. Wir sollten uns nicht nach unserer nationalen  Herkunft, son-
dern nach unserem Lebensraum definieren. Die territoriale Identität sagt viel mehr 
über uns und unsere Gemeinsamkeiten als die Abstammung unserer Eltern. 

Ich mache mal den Anfang und nenne alle in Deutschland lebenden Menschen „D-
länder“, um die Gleichwertigkeit und Gleichgerechtigkeit unserer Bürger in Deutsch-
land zu zeigen.

Wie wollen Sie uns nennen? www.derIntegrator.de

Der Kölner Alparslan Marx, von Beruf in der Baubranche tätig, ist 
bekannt als „Der Integrator“. Der gefragte Kabarettist bringt The-
men der Integration, Migration und Einwanderung in  sarkastischen 
Kommentaren auf den Punkt, die kein Auge trocken lassen. Der Un-
ternehmer ist dabei selbst ein Beispiel gelebter Integration: 1964 
wurde er in Lübeck geboren, aufgewachsen ist er in Instanbul. Jetzt 
lebt er am Rhein.

D
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Irland

Bildung im Fokus

Von Petra Plaum

150 Jahre lang flohen die Menschen scharenweise aus Irland, vor allem die jungen und bildungswilligen. Seit dem Auf-
schwung des „Celtic Tiger“ zieht es junge, gut ausgebildete Ausländer auf die grüne Insel. Sich ihr Potential zunutze zu 

machen, stellt die Republik vor ungekannte Herausforderungen.

ie Republik Irland und die Migration – vor wenigen Jahren 
war das noch ausschließlich eine Erfolgsgeschichte. Inves-

titionen der Europäischen Union (EU) und internationaler Unter-
nehmen hatten den rasanten Aufschwung des „Celtic Tiger“ mit 
ermöglicht. Es war ein Aufschwung nach Jahren der Stagnation: 
Seit den Hungersnöten von 1845 bis 1851 waren die bildungs-
willigen jungen Menschen der Insel entflohen – wegen der ver-
besserten Chancen und nachdem die Konflikte mit Nordirland 
beigelegt waren, kamen sie zurück. Viele Nicht-Iren folgten. Dass 
die Immigranten Arbeitsplätze schufen, belegen Statistiken der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD): 1995 hatten noch 12,5 Prozent der Menschen auf 
der Grünen Insel keine Anstellung. 2005 waren es nur noch 4,4 
Prozent. Und das Bruttoinlandsprodukt hat sich im selben Jahr-
zehnt mehr als verdoppelt. 

Seit kurzem steht Irland jedoch vor einer Rezession, und das 
Klima ändert sich. OECD wie Medien kritisieren nun die irische 
Bildungspolitik. Touristen und Einwanderer berichten, dass die 
berühmte Gastfreundschaft der Iren Fremden gegenüber verhal-
tener geworden sei. Denn jetzt stellt die Immigration Irland vor 
neue Herausforderungen: Die Gruppe der Zuwanderer ist hete-
rogener geworden, viele haben Sprachdefizite. Kamen zu Beginn 
der 90er Jahre noch vorwiegend irische Rückwanderer und Briten 
ins Land, so zogen ab 2004 viele Osteuropäer aus den neu zur EU 
beigetretenen Staaten zu. Auch die Gruppe der Nicht-EU-Bürger 
– ob sie mit Greencard oder als Flüchtling einreisen – wächst ste-
tig. 

Gut gebildet, schlecht bezahlt

Auffallend dabei: Der „Economic Survey of Ireland 2008“ der 
OECD weist darauf hin, dass Irlands Zuwanderer im Durchschnitt 
ein höheres Bildungsniveau aufweisen als die Einheimischen. So 
hatten 2005 47,7 Prozent der in den vorangegangenen zehn Jah-
ren zugewanderten, arbeitsfähigen Immigranten eine tertiäre Bil-
dung, also zum Beispiel studiert. Von den Einheimischen im Alter 
zwischen 25 und 64 Jahren wiesen hingegen nur 32 Prozent ter-
tiäre Bildung auf. Diese Zahlen ändern sich zurzeit, immer mehr 
junge Iren studieren in der Heimat. 

Auf der anderen Seite nehmen die Immigranten oft niedere 
Jobs an; im Jahr 2005 verdienten sie durchschnittlich 15 Prozent 
weniger als Einheimische. Das wird von den OECD-Experten 

D
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Immigrationsland 
Republik Irland

Einwohnerzahl April 2008: 
4,42 Millionen 
(Quelle: Central Statistics Office Irland CSO) 

Ausländeranteil 2005: 
11 % (Quelle: OECD) 

Zuwanderung April 2007 bis April 2008: 
83,800 (Quelle: CSO) 

Abwanderung April 2007 bis April 2008: 
45,300 (Quelle: CSO) 

Immigranten in Irland 2006 nach 
Staatsangehörigkeiten: 
neue EU-Mitgliedsstaaten (EU10): 29 %, 
Großbritannien 27 %, 
Asien 11 %, 
Rest-EU (EU 25) 10 %, 
Afrika 8 %, 
Amerika 5 %, 
andere 10 %. 
Gesamt: 419 700 
(Quelle: CSO) 

Staatsbürgerschaft

Bis 2004 wurde jedem in der Republik Ir-
land oder Nordirland geborenen Menschen 
automatisch die irische Staatsbürgerschaft 
zuerkannt. Der Erwerb der Staatsbürger-
schaft durch Heirat mit einem Staatsbürger 
war bis 2002 möglich. Seit 2005 hängt 
die Staatsbürgerschaft von der irischen 
Staatsbürgerschaft eines Elternteils ab, kann 
von Enkelkindern irischer Staatsbürger oder 
nach langer, erfolgreicher Residenz auf der 
Grünen Insel beantragt werden. Die doppel-
te Staatsbürgerschaft ist möglich. 

scharf kritisiert. „Irland macht nicht das Beste aus seinen auslän-
dischen Arbeitskräften”, heißt es in dem Economic Survey. Die 
Organisation schlägt vor, dass ausländische Bildungsabschlüsse 
noch besser anerkannt werden und Sprachdefizite durch Eng-
lischkurse früh behoben werden sollten. Denn eines kam in den 
OECD-Untersuchungen auch zum Vorschein: Wer gut Englisch 
spricht, hat auch als Migrant gute Chancen auf eine angemessene 
Anstellung. Wichtig ist der OECD ferner die Bildung und Chan-
cengleichheit von Migrantenkindern. 

Neue Chancen für Kinder 

Aktuell ist das irische Bildungssystem von OECD wie Presse in 
jüngster Zeit mehrfach unter Beschuss geraten. In vielen Regio-
nen gebe es vor dem Schulalter keine gute Kinderbetreuung, die 
Qualität der Schulen könne besser sein. In der PISA-Studie zählte 
Irland lediglich im Lesen zu den Guten (Platz 6) und schnitt an-
sonsten durchschnittlich ab. Auch hat Irland im OECD-Vergleich 
auffallend große Klassen. „Die Bildungsausgaben hinken laut 
OECD-Untersuchung hinterher“, titelte die Irish Times am 10. 
September 2008 – schließlich liegt Irland auf Rang 30 von 34 un-
tersuchten Staaten, was die Investitionen in Bildung angeht. 

Diese Ausgaben bemessen sich freilich am Bruttoinlandspro-
dukt (BIP). Und wenn Irlands BIP in den Jahren 1995 bis 2005 um 
mehr als das Doppelte gestiegen ist, die Ausgaben für Bildung 
jedoch statt 5,2 Prozent in 1995 nur noch 4,6 Prozent in 2005 
betrugen, so hat sich der Gesamtetat doch sehr erhöht. Vorteilhaft 
für Zuwanderer: In Irland gehen Kinder kostenlos zur Schule, und 
auch das erste „Undergraduate“-Studium kostet nichts. 

Das Heimatland des James Joyce und des Samuel Beckett lei-
det also weder an einem Bildungsnotstand, noch sind die Iren 
bildungsunwilliger als die Immigranten, die auf die Grüne Insel 
strömen. Irland fängt vielmehr erst an, sein Bildungssystem auf 
eine multikulturelle, heterogene Gesellschaft einzustellen und In-
tegration als Aufgabe ernst zu nehmen. So gibt es seit 2007 mit 
Conor Lenihan einen Integrationsminister. Er betont, dass Irland 
noch mindestens 30 bis 40 Jahre ein Einwanderungsland bleiben 
werde. Und er äußerte sich im TAZ- Interview stolz darüber, dass 
nun Migrantenkinder viel mehr Chancen haben, frühzeitig Eng-
lisch zu lernen: Seit 2001 hat sich die Zahl der Lehrer für Englisch 
als Fremdsprache innerhalb der Grundschulen von 260 auf mehr 
als 2000 erhöht. 



22

NEUIGKEITEN

„Ich freue mich darüber, dass sich die Leistungsschere zwischen den Ländern schließt“, 
kommentierte die Integrationsbeauftragte Maria Böhmer den aktuellen Pisa-Test. Er 
zeigte, dass die Schüler zumindest aus 13 Bundesländern inzwischen Leistungen über 
dem OECD-Durchschnitt bringen. Für Jugendliche mit Migrationshintergrund bleibe 
der Befund aber – trotz Verbesserungen auf einzelnen Feldern – „alarmierend“. 
Der durchschnittliche Rückstand bei einem fünfzehnjährigen Schüler aus einer Zu-
wandererfamilie betrage rund zweieinhalb Jahre (73 Punkte), zitiert Böhmer aus den 
Ergebnissen, bei der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzentwicklung 
könnten es bis zu vier Schuljahre sein. „Das kann nicht tatenlos hingenommen wer-
den.“
„Besonders deutlich“ ist Böhmer die Disparität bei Jugendlichen aufgefallen, deren 
Eltern beide im Ausland geboren wurden: „Auch bei Pisa 2006 ist zu beobachten, dass 
Jugendliche der so genannten ‚Zweiten Generation‘, die in Deutschland aufgewachsen 
sind, zum Teil schlechter oder gleich abschneiden wie Jugendliche der ‚Ersten Genera-
tion‘, die im Verlauf ihres Lebens nach Deutschland eingewandert sind.“
 Mit schlechteren Bildungsergebnissen steigt die Gefahr, in der Schule zu scheitern. 
„Ohne Schulabschluss, keine Ausbildung. Ohne Ausbildung, keine Arbeit. Diese Spi-
rale müssen wir beenden“, sagte Böhmer. Sie forderte eine bessere Sprachförderung, 
Bildung und Ausbildung für Migranten.

Der 4. Zukunftskongress widmet sich erneut drängenden gesellschaftspolitischen Fra-
gen und Herausforderungen. So sagen Arbeitsmarktforscher für Deutschland in den 
nächsten Jahren einen dramatischen Mangel an Fachkräften auf allen Ebenen voraus.

Besonders die Potenziale von jungen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind für 
die deutsche Wirtschaft eine ernstzunehmende Chance, die man konsequent ergreifen 
sollte. 

Sowohl das Engagement von Unternehmen in Kooperation mit Schulen als auch das zu-
nehmende bürgerschaftliche Engagement im Bildungsbereich sind neue Wege, um ein 
zukunftsweisendes Angebot zu entwickeln. Genau dies will der Zukunftskongress 2008 
„Vision D 2020“ leisten. Er will Erfolgsbeispiele vorstellen, Mut machen, damit Wohl-
stand und Integration durch Bildung in Deutschland immer stärker realisiert werden.

Termin: 08.12.2008
Veranstaltungsort: Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn

Kontakt und Informationen: 
Hauptstelle RAA NRW, Tel. 0201 8328-303
 mueller-neumann.hauptstelle@raa.de www.raa.de

Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration, wird am 9. Dezember 2008 im Palais am Zoo in Frank-
furt am Main die Gewinner des Wettbewerbs „Kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz ehren.

 Der Wettbewerb wurde im April  diesen Jahres von Staatsministerin Böhmer im Rahmen 
der Kampagne „Vielfalt als Chance“ gestartet. Bewerben konnten sich Unternehmen 
aller Größen sowie Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung.

Die Kampagne „Vielfalt als Chance“ möchte das große wirtschaftliche Potenzial von 
Menschen mit Zuwanderungshintergrund stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. 
Denn Vielfalt bringt Vorteile. Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie das Potenzial 
von Menschen mit Zuwanderungshintergrund aktiv nutzen und fördern 

Über die nominierten Unternehmen und Einrichtungenbei  informiert die Regiestelle der 
Kampagne „Vielfalt als Chance“:  

Regiestelle „Vielfalt als Chance“
Dr. Alexander Bürgin 
Tel: 030-201805-11
Email: presse@vielfalt-als-chance.de

„Spirale beenden“

Herausforderung 
Zukunft – 

Vision D 2020

Zukunftskongress 2008

„Zugewanderte: 
Gewinn für Arbeitgeber”

Wettbewerb 
„Kulturelle Vielfalt 

am Arbeitsplatz“
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Xenia Snagowski, 30,  
geboren in Moskau, 
deutsche Staatsangehörigkeit  

Was machen Sie beruflich?
Schauspielerin

 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Lesen, Filme gucken, schlafen, Musik hören, Freunde treffen

 
Was kennen Sie von Deutchland?
Ich verstehe die Frage nicht...
 

In Deutschland fühle ich mich ...
ganz o.k. 

Meine Freunde sind/kommen aus ...
Bonn, Düsseldorf, Krefeld, ...

 
Wie informieren Sie sich über Deutschland?
TV, Radio, Zeitung

Nennen Sie eine/n deutschen ...
Politiker/in: Joschka Fischer
Sportler/in: Christoph Metzelder
Künstler/in: Kay Voges
Fernsehsendung: Die Sendung mit der Maus 

 
Was gefällt Ihnen an Deutschland?
Der Rhein, dass ich meinen Beruf ausüben kann, und vieles 
mehr...
 

Was gefällt Ihnen nicht an Deutschland?
Die Deutsche Bahn, das Rauchverbot, Nazis
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