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Im Nationalen Integrationsplan haben 

sich Bund, Länder, Gemeinden und viele 

Organisationen dazu verpflichtet, die 

Integration von Zuwanderern voran-

zubringen. Mit der Weiterentwicklung 

zum Nationalen Aktionsplan soll dieser 

Prozess verbindlich gestaltet werden. 

Instrumente wurden entwickelt, mit 

deren Hilfe sich Menschen mit Migrati-

onshintergrund besser am gesellschaft-

lichen, politischen und wirtschaftlichen 

Leben beteiligen können. 

Nun gilt es, vor Ort, an der Basis, in der 

Region die Instrumente einzusetzen. 

Dazu müssen Vertreter aus Landes- und 

Bundeseinrichtungen mit Kommunen 

zusammenarbeiten. Netzwerke, Migran-

tenorganisationen, Unternehmen sind 

ebenso einzubinden wie die Zuwanderer 

selbst. Nur in einer gemeinschaftlichen 

Anstrengung können die Ziele erreicht 

werden.

Wie kann das gehen? Wo muss man 

ansetzen? Experten berichten in dieser 

Ausgabe aus der Praxis, Wissenschaftler 

erklären Zusammenhänge. Beispiele 

INHALT 
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Editorial

Spannende Zeiten

aus dem Alltag zeigen, was gut funkti-

oniert und wo es hapert. Aus mehreren 

Bundesländern berichten Integrations-

beauftragte und -experten, wie ihr Land 

die Aufgabe wahrnimmt, Menschen mit 

Migrationshintergrund eine Chance zu 

geben. Die Statements finden sich auf 

verschiedenen Seiten des Magazins.

Ein weiteres aktuelles Thema: Seit Mai 

haben Arbeitnehmer aus acht weiteren 

osteuropäischen Ländern freien Zugang 

auf den deutschen Arbeitsmarkt. Was 

bedeutet dies für die deutsche Wirt-

schaft? Wie wirkt sich die Öffnung auf 

Zuwanderer aus, die bereits seit länge-

rem hier leben? Ein Überblick zeigt: Es 

gibt keine eindeutige Antwort. Ängsten 

vor Nachteilen für Menschen mit Migra-

tionshintergrund stehen Hoffnungen auf 

eine Verringerung des Fachkräfteman-

gels gegenüber. 

Spannende Zeiten also für alle, die sich 

mit dem Thema Integration befassen. 

Die Redaktion wünscht Ihnen eine anre-

gende Lektüre!
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Regionale Vernetzung 

Gemeinsam mehR 
eRReichen 
Auf die Arbeit in der Region kommt es an. Damit Menschen mit 

Migrationshintergrund besser in den Arbeitsmarkt integriert werden 

können, müssen die entsprechenden Konzepte lokale Erfordernisse 

beachten. Außerdem müssen die relevanten Akteure zusammenar-

beiten.

Von Friedrich Scheerer

Spätestens seit Mitte des vergangenen 

Jahres  hat die Zuwanderungsdebat-

te dem Thema „Integration von Men-

schen mit ausländischen Wurzeln“  neue 

Schubkraft verliehen. Zudem besteht seit 

dem 1. Mai 2011 mit acht weiteren ost- 

und südosteuropäischen EU-Mitglied-

staaten Freizügigkeit. Der Blick über die 

Grenze auf potenzielle neue Arbeitskräfte 

hat die Anstrengungen spürbar verstärkt, 

den bereits hier lebenden Menschen mit 

Migrationshintergrund neue Chancen 

und Perspektiven zu eröffnen. Der  Inte-

grationsgipfel im November des vergan-

genen Jahres hatte sich zum Ziel gesetzt, 

den Nationalen Integrationsplan durch 

die Vereinbarung konkreter Maßnahmen 

zu mehr Leben zu erwecken. Die aktu-

elle Debatte in den dafür eingerichteten 

Dialogforen unterstreicht das Engage-

ment und die Vielfalt der Ideen und An-

sätze der beteiligten Akteure. Entschei-

dend wird aber sein, was konkret bei den 

Menschen „vor Ort“ ankommt. Auf der 

Bundesebene entwickelte Konzepte und 

Vorschläge müssen in geeigneter Wei-

se in die Regionen transferiert und un-

ter Beachtung lokaler Erfordernisse und 

Strukturen umgesetzt werden. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 

als Organisation jahrzehntelange Erfah-

rung mit einem dreigliedrigen Verwal-

tungsaufbau, der mit der Zentrale in 

Nürnberg die Bundesebene, mit zehn 

Regionaldirektionen die Landesebene 

und mit den Agenturen für Arbeit und 

den Jobcentern die kommunale Ebene 

umfasst. Bei einer bundesweit flächen-

deckend agierenden Institution wie der 

BA geht es darum, die richtige Balance 

zwischen den einzelnen Ebenen zu fin-

den. Mit dem grundlegenden Reform-

prozess, der 2002 eingeleitet wurde, sind 

mit dem Prinzip „Führen über Ziele“ und 

einer weitgehenden Stärkung der dezen-

tralen Handlungskompetenzen die Ent-

scheidungsspielräume in den Regionen 

bewusst erweitert worden. Zentrale und 

Regionaldirektionen setzen den Rah-

men, strukturieren die wesentlichen Ge-

schäftsprozesse, schaffen Transparenz, 

fördern den Austausch zwischen den 

Regionen und verstehen sich auch als 
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Dienstleister für die Fläche. Die Agen-

turen für Arbeit und die gemeinsamen 

Einrichtungen gestalten diesen Rahmen 

orientiert an den regionalen und lokalen 

Bedarfslagen aus und geben den jeweili-

gen Arbeitsmarktprogrammen ein eigen-

ständiges Profil. 

Diese Prinzipien gelten auch für die Inte-

grationsbemühungen für Menschen mit 

Migrationshintergrund. Das mit Beteili-

gung von Praktikern beider Rechtskreise 

entwickelte Integrationskonzept der BA 

orientiert sich an den individuellen Prob-

lemlagen und Handlungsbedarfen, greift 

migrationsspezifische Themen auf und 

setzt einen bundesweiten Referenzrah-

men. Die Kolleginnen und Kollegen vor 

Ort können darüber hinaus ihr Integrati-

onskonzept auf die lokalen Verhältnisse  

anpassen, regional vorhandene Ansätze 

und Unterstützungsangebote für Migran-

ten und Migrantinnen aufnehmen und 

weitere Handlungsstrategien entwickeln. 

Damit können maßgeschneiderte Kon-

zepte für die Arbeit vor Ort entstehen.

Ende März hat das Bundeskabinett ein 

lang erwartetes „Berufsqualifikations-

feststellungsgesetz“ auf den Weg ge-

bracht, das die Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Berufsabschlüs-

sen voranbringen soll. Dieses „Anerken-

nungsgesetz“, mit dessen Inkrafttreten 

zum 1. Januar 2012 gerechnet wird, soll 

dazu beitragen, das Potenzial ungenutz-

ter Qualifikationen wirksamer zu er-

schließen. Dem Föderalismus geschul-

det sind neben der bundesgesetzlichen 

Regelung noch weitere Ländergesetze 

erforderlich, um alle relevanten Berufe, 

Zertifizierungsstellen und -verfahren zu 

ENTSCHEIDEND 
WIRD ABER SEIN, 
WAS KONKRET 
BEI DEN MENSCHEN 
„VOR ORT“ ANKOMMT. 

erfassen. Bei der konkreten Umsetzung 

wird es darauf ankommen, den Antrag-

stellerinnen und Antragstellern flächen-

deckend geeignete Unterstützung etwa 

durch eine begleitende Beratung anzu-

bieten. Dies wird in besonderer Weise 

in Zukunft für Menschen aus Drittlän-

dern gelten, die an der Aufnahme einer 

Berufstätigkeit in Deutschland interes-

siert sind. Die BA hat mit ihrem initiati-

ven Angebot einer  „Anerkennungsbera-

tung“ durch die Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung (ZAV) bereits positive 

Erfahrungen auf diesem Feld sammeln 

können. 

Die „Gemeinsame Initiative zur Verbes-

serung der Arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Migrationshintergrund“, 

die von BMAS, Integrationsbeauftragter 

der Bundesregierung und BA getragen 

wird, und die weitere Umsetzung des 

Programms „Integration durch Qualifi-

zierung“ sind weitere Handlungsfelder,  

in denen regionale und zentrale Akteure 

eng kooperieren und gemeinsam weiter 

führende Lösungsansätze wie das migra-

tionsspezifsche Messekonzept JOBAKTIV 

oder Ansätze zur Stärkung „migrations-

sensibler Beratungs- und Vermittlungs-

kompetenzen“ entwickeln. 

Die Zusammenarbeit wichtiger Akteure 

in Netzwerken ist auf allen Ebenen uner-

lässlich. Jedes Netzwerk hat ein eigen-

ständiges Profil und muss spezifische 

Antworten geben können und wirksame 

Lösungen finden. So stellen sich in Gel-

senkirchen im Hinblick auf das Thema 

Migration andere Fragen als in Gera, und 

Frankfurt am Main steht bei den Bemü-

hungen um die Integration von Men-

schen mit Migrationshintergrund vor 

anderen Herausforderungen als Flens-

burg. Jedes Netzwerk braucht engagierte 

Treiber. Die „Zahnräder“ des Netzwerkes 

müssen lokal und regional ausgestaltet 

werden, möglichst reibungslos inein-

ander greifen und immer entsprechend 

miteinander kombiniert werden. Das 

schafft die nötige Flexibilität vor Ort und 

das ist auch gut so! 

Friedrich Scheerer leitet 

die Koordinierungsstelle 

Migration bei der 

Bundesagentur für Arbeit
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integration als kommunale Querschnittsaufgabe 

miGRanten in DeutschlanD – 
in GuteR Gesellschaft? 
Alle reden von Integration – und wer macht mit? Politische Vorgaben sind richtig und wichtig. 

Sie müssen jedoch vor allem bewirken, dass die Gesellschaft in Sachen Integration konsens- 

und konfliktfähig wird. 

Von Prof. Roland Roth



Im Zuge der Neuausrichtung der Integra-

tionspolitik von Bund und Ländern ist auf 

lokaler Ebene eine bemerkenswerte Auf-

wertung dieses Politikfeldes zu beobach-

ten. So verfügen inzwischen mehr als die 

Hälfte der deutschen Großstädte über In-

tegrations- und Handlungskonzepte, Leit-

bilder oder Leitlinien zur Integration von 

Zuwanderern. In den meisten Fällen sind 

diese in den letzten fünf bis sechs Jah-

ren entstanden. Die Entwicklung ist aber 

nicht nur auf Großstädte beschränkt, son-

dern hat auch viele kleinere und mittlere 

Städte sowie die (Land-)Kreise erfasst. So 

dokumentiert die Internetseite des Deut-

schen Landkreistages  zur Integration 

von Migranten im ländlichen Raum rund 

30 Integrationskonzepte, Berichte und 

andere Beispiele ‚guter Praxis‘ 

(www.kreise-fuer-integration.de). 

Zukünftig muss aber Integrationspoli-

tik stärker als Gemeinschaftsaufgabe der 

gesamten Kommune ausgerichtet wer-

den. Dazu braucht es integrative Leitbil-

der, die auch die einheimischen deutsch-

stämmigen Milieus mitnehmen. Einige 

Großstädte haben ihre lokalen Integrati-

onsleitbilder geschichtlich verankert, so 

dass sich auch die Mehrheitsbevölkerung 

damit identifizieren kann, etwa „Frie-

densstadt Osnabrück“ oder „Nürnberg 

– Stadt der Menschenrechte“. Angesagt 

sind die interkulturellen Leitbilder, wie 

sie zum Beispiel in Barcelona oder Mün-

chen formuliert worden sind, die auf den 

alltäglichen Austausch von Menschen un-

terschiedlicher Herkunft und Lebenssti-

le setzen. 

Weitere Themen liegen auf der Hand, wie 

zum Beispiel die Ausgestaltung einer so-

zialen Bürgerschaft, bürgerschaftliches 

Engagement und zivile Umgangsformen. 

Entscheidend dürfte allerdings sein, 

eine starke Alltagsdemokratie zu entwi-

ckeln, die positive Erfahrungen im Aus-

tausch von Ansichten und der Regelung 

von Konflikten ermöglicht. Gerade einige 

Moscheebau-Konflikte wie in Duisburg-

Marxloh oder Berlin-Heinersdorf zeigen, 

dass selbst in scheinbar unverhandelba-

ren religiösen Konflikten produktive Lö-

sungen möglich sind. Erinnert sei auch 

an die positiven Integrationswirkungen, 

die von der Öffnung der Gewerkschaf-

ten und der Beteiligung von Migranten 

an der betrieblichen Mitbestimmung in 

den 1960er und 70er Jahren ausgegan-

gen sind. 

Kommunale Integrationskonzepte wer-

den wohl nur dann eine dauerhafte Wir-

kung entfalten können, wenn sie stärker 

als bisher alltägliche interkulturelle Be-

gegnungen und zivile Formen des Kon-

fliktaustrags fördern. So lassen sich un-

angenehme Überraschungen wie in den 

Niederlanden und Dänemark vermeiden, 

die früher als integrationspolitische Vor-

bilder galten. Deshalb sollte auch der – 

nicht steuerbare – demokratische Um-

gang mit Integrationskonflikten eingeübt 

werden. Der Sarrazin-Schock des letzten 

Jahres zeigt, dass integrationsfeindliche 

Ressentiments auch in der Mehrheitsbe-

völkerung beachtliche Resonanz finden 

können. 

Roland Roth ist Professor für 

Politikwissenschaft an der Hochschule 

Magdeburg-Stendal
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WAchStuMSchAncEn nutzEn

Wenn es um Integration geht, hat man 

häufig den Eindruck, Deutschland sei 

dreigeteilt: Im Osten ist das mangels Zu-

wanderern kaum ein Thema, im Norden 

und Westen ein umso größeres. Und der 

Süden? Was ist mit Bayern? 

Viele Menschen sind verblüfft, wenn sie 

erfahren, dass der Anteil von Menschen 

mit Zuwanderungshintergrund in den 

Großstädten Bayerns weit höher liegt als 

in vielen Städten nördlich der Mainlinie, 

die gemeinhin als Brennpunkte der Inte-

grationspolitik gelten. Mehr Zuwanderer 

und weniger Probleme also? 

Das mag sehr simpel klingen, hat aber 

einen wahren Kern. Zwei Gründe sind 

dafür ausschlaggebend: Die gute Wirt-

schaftslage, die für Beschäftigung sorgt, 

und die Tatsache, dass hier – anders als 

in den traditionellen Industrieregionen – 

die Zuwanderer aus aller Welt und nicht 

nur aus einigen wenigen Ländern stam-

men. Von „Parallelgesellschaften“ kann 

folglich keine Rede sein. 

Deshalb zielt unsere Integrationspoli-

tik auch weiter vorrangig darauf, Chan-

cen auf Wachstum und Beschäftigung zu 

schaffen. Das hilft den Zuwanderern, die 

bereits hier leben, und lockt die hoch-

qualifizierten Fachleute aus dem Ausland 

an, die wir dringend brauchen.

Martin neumeyer

Integrationsbeauftragter der Bayerischen 

Staatsregierung, Mitglied des Landtages
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Partner des Forschungs-Praxis-Projektes bei der Fachtagung „Angebotsstrukturen

für Integration im ländlichen Raum“ im Schader-Forum in Darmstadt.
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integration als kommunale Querschnittsaufgabe 

Potenziale Von miGRanten 
besseR nutzen 
Außerhalb der Ballungsräume beginnt ein anderes Deutschland: Dort findet Integration oft außerhalb 

der Politik statt, getragen von gesellschaftlichem Engagement. Das zeigt eine neue Integrationsstudie. 

Dabei könnten gerade Migranten den ländlichen Fachkräftemangel mindern – vorausgesetzt, ausländi-

sche Bildungsabschlüsse würden einfacher anerkannt.

Von Myrto Kougievetopoulos

Das Forschungs-Praxis-Projekt „Inte-

grationspotenziale in kleinen Städten 

und Landkreisen“ untersucht erstmals 

vergleichend die Bedingungen für Inte-

gration in kleineren Städten der länd-

lich geprägten Räume in ganz Deutsch-

land. Damit schließt das über drei Jahre 

laufende Projekt eine Forschungslücke, 

denn bislang standen großstädtische 

Ballungsräume im Mittelpunkt der Integ-

rationsforschung. 

In einem diskursiven und aktivieren-

den Verfahren werden beispielhaft in 

zwölf Städten aus acht Landkreisen die 

jeweiligen Potenziale für die Integrati-

on von Migranten ermittelt. Die Erkennt-

nisse und Handlungsempfehlungen zur 

Verbesserung kommunaler Integrati-

onsarbeit werden in einer Publikation 

zusammengefasst und auf einer ab-

schließenden Konferenz am 7. Oktober 

2011 in Berlin der Öffentlichkeit vorge-

stellt. 

Das Projekt wird von der Schader-Stif-

tung in Kooperation mit dem Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge, dem 

Deutschen Städte- und Gemeindebund 

und dem Deutschen Landkreistag durch-

geführt.
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Schader-Stiftung 

Goethestr. 2

64285 Darmstadt

Tel.: 06151/1759 -0

Myrto Kougievetopoulos, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin

kougievetopoulos@schader-stiftung.de

Gudrun Kirchhoff, 

wissenschaftliche Referentin

kirchhoff@schader-stiftung.de

Informationen zum Projekt unter 

www.integrationspotenziale.de

VIElE AKtEuRE WIRKEn MIt

„Verschiedene Kulturen – Leben gemein-

sam gestalten!“ – so lautet das Motto des 

Integrationskonzepts des Landes Rhein-

land-Pfalz. Dazu gehört an erster Stelle 

Partizipation. So wirken im ‚Landesbeirat 

für Migration und Integration’ Migran-

tenorganisationen, Wohlfahrtsverbände, 

kommunale Spitzenverbände, Religions-

gemeinschaften, Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbände sowie die Wissen-

schaft mit. Der Landesbeirat hat das In-

tegrationskonzept von Rheinland-Pfalz 

mit entwickelt und – bundesweit in die-

ser Form einmalig – auch mit umgesetzt. 

Vertreter der Landesregierung und des 

Landesbeirats entwickelten zusammen 

eine Reihe erfolgreicher Maßnahmen und 

Zielvereinbarungen, die die Integration 

voranbringen. Um die Beteiligung vor Ort 

zu stärken, hat das Land die kommunalen 

Ausländerbeiräte zu Beiräten für Migrati-

on und Integration weiterentwickelt: In 49 

rheinland-pfälzischen Kommunen arbei-

ten Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund gemeinsam an der Integrati-

on, vielfach stoßen sie eine systematische 

Integrationspolitik und kommunale Inte-

grationskonzepte an. Als erstes Land hat 

Rheinland-Pfalz eine Enquete-Kommissi-

on „Integration und Migration“ eingerich-

tet. Ihre Empfehlungen geben wichtige 

Impulse zur Weiterentwicklung der Integ-

rationspolitik.

Malu Dreyer

Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit, Familie und Frauen des Landes 

Rheinland-Pfalz, Vorsitzende der Integra-

tionsministerkonferenz

Soziale netze als integrations-

politische Ressource

Regionale, wirtschaftliche und demogra-

fische Unterschiede sowie die verschie-

denen Migrationsprozesse der letzten 

Jahrzehnte haben zu einer deutlich hete-

rogenen Landschaft kommunaler Integ-

rationspolitik geführt. Hinzu kommt, dass 

aufgrund des vergleichsweise niedrigen 

Migrantenanteils die integrationspoliti-

schen Bemühungen in kleineren Kommu-

nen lange Zeit eher gering waren. 

Infolgedessen ist das Themenfeld der In-

tegration in den Verwaltungsstrukturen 

der Kreise, Städte und Gemeinden länd-

licher Räume unterschiedlich verankert. 

Der demografische Wandel und die na-

tionale Debatte über Integration haben 

jedoch dazu geführt, dass auch im ländli-

chen Raum eine stärkere Hinwendung zu 

diesem Aufgabenfeld zu beobachten ist.

Trotz der heterogenen Rahmenbedin-

gungen der ländlichen Regionen lassen 

sich einige Spezifika für die Integrations-

arbeit in Klein- und Mittelstädten fest-

stellen. Charakteristisch für den ländli-

chen Raum sind soziale Nähe und die 

hohe Bedeutung von gesellschaftlichen 

Akteuren außerhalb der Politik. Vereine, 

vermittelnde Organisationen und enga-

gierte Einzelpersonen spielen eine zent-

rale Rolle. 

Diese stärker traditionellen Gemein-

schaftsformen können sowohl inte-

grationshemmend als auch integ-

rationsfördernd wirken. Gerade die 

Überschaubarkeit von sozialen Netzen 

kann den Zugang zu Ausbildungs- und  

Arbeitsmarktangeboten erleichtern und 

so zum integrationspolitischen Potenzial 

des ländlichen Raums werden. Dennoch 

sind auch außerhalb der Ballungszentren 

Menschen mit Migrationshintergrund 

nach wie vor doppelt so häufig von Ar-

beitslosigkeit betroffen wie der Bevölke-

rungsdurchschnitt. 

Gleichzeitig wird in zahlreichen Kom-

munen der Fachkräftemangel beklagt, 

was bereits heute speziell im ländlichen 

Raum im Bereich der öffentlichen und 

privaten Infrastruktur zu Versorgungs-

engpässen führt, etwa dem so genann-

ten „Landarztproblem“. Der Abbau von 

bestehenden Hindernissen bei der An-

erkennung im Ausland erworbener Bil-

dungsabschlüsse ist daher eine zentrale 

Forderung, die gegenwärtig auf Bundes-

ebene diskutiert wird. 

Gerade Kommunen in ländlichen Regi-

onen, die von Bevölkerungsrückgang, 

Abwanderung und damit einhergehen-

dem Fachkräftemangel betroffen sind, 

benötigen das Potenzial aller Bürger.            

Vor diesem Hintergrund sind die Aner-

kennung zunehmender kultureller Viel-

falt und die interkulturelle Öffnung kom-

munaler sowie zivilgesellschaftlicher 

Institutionen unerlässlich. Die Gestal-

tung einer offensiven Integrationspolitik 

ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben 

aller Kommunen. 
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iQ netzwerk

netzweRke VoR oRt 
ReaGieRen schnell unD 
beRücksichtiGen ReGionale 
besonDeRheiten
Interview mit Sabine Schröder und christiane tieben-Westkamp (Geschäftsführerinnen ebb) zum Stand 

und zum ziel des Regionalisierungsansatzes im netzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ 

Das Netzwerk IQ vergrößert sich: Regio-

nale Netzwerke sollen bundesweit die Ar-

beitsmarktintegration von Migranten ver-

bessern. Was genau ist geplant?

In den letzten Jahren wurden im Netz-

werk IQ viele Ansätze für eine verbesser-

te Arbeitsmarktintegration von Migran-

tinnen und Migranten entwickelt und er-

probt. Die zukünftige Aufgabe des Netz-

werks wird sein, diese guten Ansätze 

möglichst flächendeckend auf regiona-

ler Ebene umzusetzen. Dafür werden ab 

Juli 2011 bundesweit zunächst zehn und 

ab 2013 insgesamt 25 regionale Netz-

werke aufgebaut. Parallel hierzu werden 

fünf Fachstellen auf Bundesebene ein-

gerichtet. Sie arbeiten zu migrationsspe-

zifischen Themen und unterstützen die 

Arbeit in den Regionen durch ihre Ex-

pertise.

Was sind die Aufgaben der regionalen 

Netzwerke?

Die regionalen Netzwerke haben im Kern 

drei Aufgaben: Sie werden die Umset-

zung des Gesetzes zur Anerkennung 

ausländischer Berufsqualifikationen be-

gleiten. Sie sorgen dafür, dass Anerken-

nungssuchende eine erste Anlaufstelle 

finden, bei der sie Hilfe und Unterstüt-

zung auf dem Weg zur Anerkennung ih-

rer beruflichen Qualifikation finden. Für 

die Akteure, die für die Integration von 

Migrantinnen und Migranten vor Ort 

verantwortlich sind, bieten die regiona-

len Netzwerke interkulturelle Schulun-

gen und fachliche Weiterbildungen an. 

Schließlich ist es die Aufgabe der Netz-

werke, regionale Unterstützungsangebo-

te für die Zielgruppe sinnvoll miteinan-

der zu verknüpfen. 

Christiane Tieben-Westkamp und 
Sabine Schröder

DIE ZUKÜNFTIGE 
AUFGABE DES 
NETZWERKS WIRD 
SEIN, DIESE GUTEN 
ANSäTZE MÖGLICHST 
FLäCHENDECKEND 
AUF REGIONALER
EBENE UMZUSETZEN. 
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Die ebb - Entwicklungsgesellschaft für berufliche Bildung mbh ist seit dem 1. Januar 2011 Kooperationspartner in der Koordinierung des 

Netzwerks „Integration durch Qualifizierung“ (IQ). Die Koordinierung des Gesamtprogramms für die Laufzeit von 2011 bis 2014 liegt in der 

gemeinsamen Verantwortung der ebb GmbH und der Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH).

Kontakt: info@ebb-bildung.de, Weitere Informationen: www.ebb-bildung.de, Netzwerk IQ: www.intqua.de

Was sind die Vorteile dieses Regionalisie-

rungsansatzes? 

Arbeitsmärkte sind regional unter-

schiedlich. Netzwerke, die vor Ort tätig 

sind, können die Besonderheiten bes-

ser einschätzen und schneller auf Ver-

änderungen reagieren. Deshalb sollen 

in diesen Netzwerken alle relevanten 

Arbeitsmarktakteure vertreten sein und 

gemeinsam ein auf die Region abge-

stimmtes Vorgehen erarbeiten. Betei-

ligt sind zum Beispiel die Agenturen für 

Arbeit, Jobcenter, Kammern, Migran-

tenorganisationen, Kommunen und zu-

ständige Landesbehörden. Gemeinsam 

handeln sie den regionalen Aktionsplan 

Wege in den Arbeitsmarkt
Integrationsangebote für Menschen mit Migrations-
hintergrund regional gestalten und vernetzen.

Im Netzwerk „Integration durch Quali zierung (IQ)“  wurde das Mo-
dell einer „Prozesskette der beru ichen Integration“ entwickelt. Die-
ses Modell stellt die arbeitsteilige Zusammenarbeit unterschiedlicher 
regionaler Arbeitsmarktakteure in den Vordergrund. Denn: Beruf-
liche Integration verläuft erfolgreicher, wenn sich die Akteure ver-
netzen und gemeinsam für Integrationsaufgaben einsetzen. 

„Wege in den Arbeitsmarkt“ zeigt die Umsetzung der „Prozesskette“ 
in der Praxis und ist damit eine Handreichung für die praktische Ar-
beit und Impulsgeber für die Integrations- und Migrationsarbeit.

Das Buch steht auf www.intqua.de zur Verfügung

www.intqua.de

AUFGABE DER 
NETZWERKE IST ES, 
REGIONALE UNTER-
STÜTZUNGSAN-
GEBOTE SINNVOLL 
MITEINANDER 
ZU VERKNÜPFEN.

zur Arbeitsmarktintegration von Migran-

tinnen und Migranten aus und vereinba-

ren verbindliche Ziele und Maßnahmen.

Ganz konkret: Können Sie ein Beispiel für 

eine gut funktionierende regionale Vernet-

zung nennen? 

Ein gutes Beispiel ist das Berliner Netz-

werk Kumulus-Plus. Dort arbeiten elf Or-

ganisationen zusammen. Angebote zur 

beruflichen Beratung, Kompetenzfest-

stellung, Qualifizierung und Vermittlung 

in Arbeit sind so miteinander verknüpft, 

dass ratsuchende Migrantinnen und Mi-

granten schnell und zielgerichtet Hilfe 

und Unterstützung finden können. 

Im vergangenen Jahr ist im Netzwerk IQ 

die Veröffentlichung „Wege in den Ar-

beitsmarkt“ entstanden. Darin sind viele 

Beispiele gelungener Vernetzung regio-

naler Integrationsangebote beschrieben 

und nachzulesen.

Gwendolyn Paul führte das Gespräch.



Kommt nun eine große Schwemme, die 

die Löhne in Deutschland drückt und die 

Sozialsysteme überfordert? Oder beflü-

gelt der lange erwartete Zustrom von 

Fachkräften die deutsche Wirtschaft? 

Zwischen diesen Polen bewegen sich die 

äußerungen, die in jüngster Zeit zur Er-

weiterung der Arbeitnehmer-Freizügig-

keit zu hören waren. 

Von der Freizügigkeit für alle EU-Bür-

ger erwartet die Politik positive Effek-

te. Illegale Beschäftigung soll verhindert, 

Scheinselbständigkeit legalisiert und eine 

wirtschaftlich faire sowie sozial gerechte 

Wettbewerbssituation geschaffen werden. 

Die Arbeitsmarkt-Öffnung schürt aber 

auch ängste. Denn Sozialleistungen wie 

Erziehungs-, Kinder-, oder Wohngeld ste-

hen dann jedem Erwerbstätigen zu. Min-

destlöhne gegen Niedriglohnkonkurrenz 

gibt es bislang nur für wenige Branchen. 

Was erwarten Experten konkret? Nach 

Einschätzung des Sachverständigenrats 

deutscher Stiftungen für Integration und 

Migration (SVR) wird die Zahl der Neuzu-

wanderer aus den acht osteuropäischen 

EU-Beitrittsländern überschaubar blei-

ben. „Viele, die abwandern wollten, ha-

ben das mit anderem Ziel längst getan“, 

sagt der SVR-Vorsitzende Prof. Dr. Klaus 

J. Bade.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rech-

net mit einem Zustrom von 140.000 Zu-

wanderern aus den acht Ländern pro 

Jahr. Nach einer Studie des Instituts 

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(IAB) werden zunächst jährlich zwischen 

100.000 und 140.000 Menschen zusätz-

lich nach Deutschland kommen. In den 

Folgejahren werde die Zahl nach und 

nach abnehmen. Im Jahr 2020 würden 

dann bis zu 900.000 zusätzliche Migran-

ten aus den acht Ländern in Deutschland 

leben.

zuwanderer betroffen

Unmittelbar betroffen dürften die Grenz-

regionen und der Niedriglohnsektor sein, 

meinen Beobachter. Kurzfristig könnten 

in einigen Bereichen die Löhne durch die 

stärkere Konkurrenz sinken, prognosti-

zieren die Arbeitsmarkt-Forscher Herbert 

Brücker und Timo Baas vom Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). 

Vor allem die bereits im Lande lebenden 

Migranten würden die Kosten tragen. Der 

gesamtwirtschaftliche Effekt sei aber ge-

ring. Die einheimische Bevölkerung wer-

de die Konkurrenz kaum spüren. 

Dieser Ansicht ist auch der italienische 

Wissenschaftler Gianmarco Ottaviano von 

der SDA Bocconi School of Management. 
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arbeitnehmer-freizügigkeit 

zuwanDeRunG aus 
osten – beDRohunG 
oDeR chance? 
Seit Anfang Mai ist der deutsche Arbeitsmarkt für die Bürger aus 

acht weiteren osteuropäischen ländern offen. Was bedeutet dies für 

die Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits in Deutschland 

leben? und für die deutsche Wirtschaft? Die Meinungen darüber 

sind geteilt. Ein Überblick über die Diskussion.

Von Jürgen v. Bockum

BESSERE BIlDunG notWEnDIG

Vor dem Hintergrund zunehmender Fach-

kräfteengpässe bietet die Arbeitsmarkt-

öffnung neue Möglichkeiten. Infolge 

der demografischen Entwicklung wird 

Deutschland künftig stärker auf Zuwande-

rung setzen müssen – zusätzlich zur bes-

seren Integration des heimischen Arbeits-

kräftepotenzials.

Infolge der Öffnung zum 1. Mai ist kaum 

mit einer großen Zuwanderungswelle 

nach Deutschland zu rechnen. Viele 

Wanderungswillige aus den neuen EU-

Ländern sind ohnehin bereits in Länder 

gezogen, die ihre Arbeitsmärkte früher 

geöffnet hatten – zum Beispiel Großbri-

tannien und Irland.

Befürchtungen, dass es infolge der Ar-

beitsmarktöffnung zur Verdrängung hei-

mischer Arbeitskräfte und insgesamt zu 

steigernder Arbeitslosigkeit kommt, schei-

nen unbegründet. Auch in Ländern wie 

zum Beispiel Großbritannien oder Irland 

waren solche Effekte nicht zu beobachten. 

Ausschließen lässt sich hingegen nicht, 

dass sich bereits hier lebende Ausländer 

einer stärkeren Konkurrenzsituation mit 

neuen Zuwanderern gegenübersehen.

 

Wichtig für eine erfolgreiche Integration, 

aber insbesondere auch für eine dauer-

hafte Beteiligung am Arbeitsleben, ist die 

Verbesserung der Bildung. Dazu zählt so-

wohl der frühkindliche Bereich, bei dem 

es in erster Linie um Spracherwerb gehen 

muss. Dazu zählt aber auch die Schulbil-

dung, um den Anteil der nicht ausbil-

dungsreifen Jugendlichen zu verringern.

Dr. Stefan hardege

Leiter des Referats Arbeitsmarkt, 

Zuwanderung

DIHK - Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag



Er glaubt, dass länger in Deutschland le-

bende Migranten von Zuwanderung stär-

ker betroffen seien. Verantwortlich dafür 

sei der im Vergleich etwa zu den USA 

starre Arbeitsmarkt. Insgesamt sei der 

Konkurrenzkampf zwischen Einheimi-

schen und Immigranten aber nur gering 

ausgeprägt. „Nach unseren Einschätzun-

gen verlieren drei bis vier frühere Ein-

wanderer ihren Arbeitsplatz, wenn zehn 

neue Immigranten hinzukommen. Auf die 

Einheimischen hat dies jedoch keine Aus-

wirkung“, so Prof. Ottaviano.

Mindestlöhne wieder ein thema

Die Osterweiterung hat die Mindestlohn-

Debatte wieder angefacht. Unternehmen 

der Zeitarbeit betonen die Risiken, weil 

ihre Branche keine Mindestlöhne hat. So 

könnten polnische Wettbewerber oder 

polnische Ableger deutscher Firmen Ar-

beit in Deutschland zu Dumpinglöhnen 

anbieten. Als Handhabe gegen wettbe-

werbsverzerrende Löhne wird der Min-

destlohn nunmehr auch in Branchen ge-

fordert, die ihn bisher ablehnten, zum 

Beispiel im Einzelhandel und in der Lo-

gistikbranche.  

Folglich warnt IAB-Direktor Joachim Möl-

ler vor einem „immensen gesellschaftli-

chen Schaden“, wenn es nicht zu einem 

„mit Augenmaß festgesetzten Mindest-

lohn“ komme. Bei den gering Qualifizier-

ten, wo die Arbeitslosenquote über 20 

Prozent liege, befürchtet er ohne Min-

destlohn aufgrund der Dienstleistungs-

freiheit eine „Abwärtsspirale, in der neue 

Konkurrenten mit billigen Arbeitskräften 

Firmen verdrängen, die akzeptable Löh-

ne zahlen.“ Mindestlöhne in „bestimmten 

Branchen“ seien ein „wichtiger Schutz 

vor Dumpinglöhnen beziehungsweise 

ausländischen Selbstausbeutern“, betont 

auch der SVR-Vorsitzende Bade.

In der Sicherheitsbranche gilt seit Juni 

eine Verordnung, die für rund 170.000 

Beschäftigte des Wach- und Sicherheits-

gewerbes den Anspruch auf einen regi-

onal differenzierten Mindestlohn fest-

schreibt.

 

hoffnung auf Fachkräfte 

Arbeitsmarkt-Experten, die die Öffnung 

begrüßen, verweisen auf den erwarteten 

Zustrom dringend benötigter Fachkräfte. 

Vor allem in der Kranken- und Altenpfle-

ge, im Tourismus, im Baugewerbe, im 

Speditionsgewerbe und in der Landwirt-

schaft setzt die deutsche Wirtschaft auf 

neue Arbeitskräfte aus Osteuropa. 

Ebenso das Handwerk: Holger Schwan-

necke, Generalsekretär des Zentralver-

bands des Deutschen Handwerks, betont, 

dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit dem 

Handwerk vor allem Chancen bietet. Er 

verweist zum Beispiel auf die steigende 

Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im 

Handwerk aus den EU-Ländern. „Es wäre 

erfreulich, wenn die neuen Möglichkeiten 

durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit ei-

nen Teil zur Fachkräftesicherung beitra-

gen könnten“, sagt  Schwannecke.

Auch die Pflegebranche und das Spediti-

onsgewerbe setzen Hoffnungen auf neue 

Fachkräfte. Einige Beobachter warnen 

indes vor zu hohen Hoffnungen. Insbe-

sondere der Anteil hochqualifizierter Zu-

wanderer werde gering bleiben, vermutet 

Bade, da für diesen Personenkreis bereits 

seit Januar 2009 eine Ausnahmeregelung 

bestand. 

Manche Arbeitsmarkt-Experten befürch-

ten zudem, dass Billig-Arbeitskräfte vor 

allem aus Polen auf den Markt drängen, 

die als selbstständige Unternehmer unter-

wegs sind und auch mehrere hundert Ki-

lometer Fahrtzeit für einen Arbeitsplatz in 

Deutschland in Kauf nehmen.

Osterweiterung – Chance oder Risiko? 

Der Überblick zeigt: Es gibt keine eindeu-

tige Antwort. Viele Aspekte sind zu be-

rücksichtigen, damit die beiden Ziele, die 

freie Wahl des Arbeitsplatzes zu ermögli-

chen und das Wohl aller zu mehren, nicht 

in Widerspruch zueinander treten.

Mehr zum Thema auf Seite 22.
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MIT EINER LOHNUNTERGRENZE IN DER ZEITAR-
BEIT LAUFEN DIE VERBäNDE BEI MIR OFFENE 
TÜREN EIN. ES IST WICHTIG, DASS WIR MIT DER 
EU-FREIZÜGIGKEIT NICHT PLÖTZLICH AUSLäN-
DISCHE TARIFVERTRäGE HABEN, DIE DAS GAN-
ZE UNTERLAUFEN. 
Bundesministerin Ursula von der Leyen 

im ARD-Interview am 25.10.2010

DIE POLEN KENNEN SCHON DEN EUROPäI-
SCHEN MARKT. WIR ERWARTEN KEINEN ExO-
DUS. ZUNäCHST WERDEN DIEJENIGEN IHREN 
STATUS LEGALISIEREN, DIE BISLANG ILLEGAL 
IN DEUTSCHLAND ARBEITEN.
Polnische Arbeitsministerin Jolanta Fedak 

in einem Interview mit PAP am 29.3.2011
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elena schäfers wahlheimat ist das saarland 

italienischlehReRin auf umweGen 
Elena Schäfer ist Italienerin und lehrt an saarländischen Grundschulen ihre Muttersprache. Davon profi-

tieren nicht nur ihre Schüler, sondern auch sie selbst: Sie fühlt sich sowohl in der italienischen als auch 

in der deutschen Kultur zuhause.

Von Tanja Planko

Elena Schäfer kam über ein Austausch-

programm ihrer Universität in Bari mit 

der Universität Saarbrücken ins Saarland. 

Nach dem abgeschlossenen Studium in 

Sprach- und Literaturwissenschaften fehl-

te ihr in Italien noch eine Prüfung (il con-

corso), um die Lehrerlaubnis für weiter-

führende Schulen in den Fächern Deutsch 

und Englisch zu erhalten. Vorher wollte 

sie ihren Sprachkenntnissen durch einen 

Studienaufenthalt in Deutschland noch 

den letzten Schliff geben. Das war 1992. 

Inzwischen lebt die 40-Jährige seit fast 

zwei Jahrzehnten mit ihrem Mann im 

Saarland. Schäfer zahlte für diese Ent-

scheidung zunächst einen hohen Preis: 

„Hier als Nicht-Muttersprachlerin 

Deutsch an weiterführenden Schulen zu 

unterrichten wäre nicht einfach gewe-

sen.“ Als Lehrerin konnte sie sich deshalb 

zunächst nicht betätigen und arbeitete 

stattdessen jahrelang als Touristikrefe-

rentin. 

Erst im Jahr 2002 erhielt sie die Möglich-

keit, Italienisch an Grundschulen zu un-

terrichten. Unverhofft rief eine Freundin 

aus Studienzeiten an: Der Verein CO.AS.

SC.IT/Saar e.V. suchte eine Italienischleh-

rerin für das Projekt Arcobaleno (Regen-

bogen). Seither leitet sie außerdem ein 

Projekt zur besseren Integration italieni-

scher Mütter in den Schulalltag.

Elena Schäfer war bei ihrem Wechsel 

nach Deutschland bereits gut qualifiziert 

und sprach fließend Deutsch. Bei den ita-

lienischen Müttern in dem Projekt, das sie 

mit einer Kunsttherapeutin gemeinsam 

leitet, sieht das anders aus: „Viele leben 

seit 20 Jahren hier, einige kamen auch 

erst in den vergangenen Jahren, weil Ver-

wandte aus der ersten Gastarbeiterge-

neration hier leben. Alle sprechen kaum 

Deutsch und leben relativ isoliert.“ 

Zwischen 1955 und 1973 kamen rund 

zwei Millionen italienische Gastarbeiter 

nach Deutschland, viele ließen sich im 

Saarland nieder. Dort leben heute 24.000 

“Saar-Italiener“.

Arcobaleno wird vom italienischen Au-

ßenministerium finanziert und vom saar-

ländischen Kultusministerium unterstützt. 

An sechs Grundschulen im Saarland un-

terrichten Schäfer und zwei Kolleginnen 

im Tandem mit der deutschen Klassenleh-

rerin täglich eine Schulstunde Italienisch 

– für alle Kinder der Klasse. 

„Die italienischen Kinder, die häufig schu-

lische Probleme haben, bekommen ein 

ganz neues Selbstbewusstsein. In diesem 

Fach sind sie die Vorreiter, das wirkt sich 

positiv auf die Leistungen in allen Fä-

chern und auf ihre Position in der Klasse 

aus“, berichtet die Lehrerin aus Leiden-

schaft. Auch ihr eigenes Selbstverständ-

nis veränderte sich durch den Unterricht: 

Erst als sie ihren Schülern die Vorteile 

vermittelte, in zwei Kulturen zuhause zu 

sein, konnte sie diese auch für sich selbst 

annehmen. 

Heute vermisst die Mutter von zwei Kin-

dern in ihrer Wahlheimat nur noch eins 

regelmäßig: die italienische Flexibilität. 

„Wenn ich in Italien ins Restaurant gehe, 

kommt der Chefkoch an den Tisch, und 

wir beratschlagen, was es zu essen gibt. 

Hier muss ich eine Nummer von der Kar-

te nennen. Wenn ich Sonderwünsche 

habe, wird es meist schwierig.“ 
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Duc tien nguyen – wahlheimat sachsen-anhalt 

mit sPRachen zum neustaRt 
Über ein Austauschprogramm kam Duc tien nguyen 1977 aus Vietnam nach Magdeburg – und blieb. 

Seine guten Sprachkenntnisse ermöglichten ihm nach der Wende einen neustart.

Von Tanja Planko

Duc Tien Nguyen hat schon viele über-

zeugt: Das Interkulturelle Beratungs- und 

Begegnungszentrum, für das er arbei-

tet, erhielt durch das Projekt „Magdebur-

ger Tandem“ 2010 den Landesintegrati-

onspreis. Der Leitfaden „Übersetzung ist 

gut, Anerkennung ist besser“, an dem er 

mitwirkte, wurde in der Diskussion des 

Bundestages über die Anerkennung aus-

ländischer Abschlüsse als Vorbild zitiert. 

Duc Tien Nguyen nutzt heute seine eige-

nen Erfahrungen, um anderen Migranten 

zu helfen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu 

fassen.

Nach dem 30 Jahre andauernden Krieg 

war Vietnam 1977 völlig zerstört. „Das 

Austauschprogramm zwischen Vietnam 

und seinen kommunistischen Bruderlän-

dern war meine einzige Chance, eine Be-

rufsausbildung zu machen“, erinnert sich 

der heute 56-jährige Duc. Er war einer 

von etwa 10.000 vietnamesischen Azubis, 

die bis 1985 in die DDR kamen; weitere 

rund 50.000 Vietnamesen verpflichteten 

sich bis 1989 als Vertragsarbeiter. 

Duc wurde ein Ausbildungsplatz als Ma-

schinenbauer in Magdeburg zugewiesen. 

Die Ausbildung schloss er mit Auszeich-

nung ab. Im Anschluss studierte er in 

Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt), um 

danach als Ausbilder in seinen Ausbil-

dungsbetrieb in Magdeburg zurückzukeh-

ren. „Den Kontakt dorthin hatte ich nicht 

abbrechen lassen.“ Wieder in Magde-

burg, habe er erstmals das Gefühl gehabt, 

„angekommen“ zu sein in seiner Wahl-

heimat. 

Mit der Wende kam jedoch das Aus für 

seine Abteilung. Duc wurde arbeitslos – 

wie auch zahllose vietnamesische Ver-

tragsarbeiter. Aber im Unterschied zu 

ihnen sprach Duc inzwischen fließend 

Deutsch. Immer häufiger wurde er von 

seinen Landsleuten um Rat gefragt, um 

Begleitung bei Behördengängen oder um 

Übersetzungen gebeten. 1992 stellte ihn 

die Caritas Magdeburg als Berater für 

vietnamesische Migranten ein: „Das, was 

ich vorher ehrenamtlich gemacht hatte, 

durfte ich nun hauptberuflich weiterma-

chen“, so Duc. Er stürzte sich mit Verve 

in die neuen Aufgaben und studierte be-

rufsbegleitend noch einmal – zum Dip-

lom-Sozialarbeiter (FH). 

1996 öffnete das Interkulturelle Begeg-

nungs- und Beratungszentrum seine 

Türen, seit 2009 betreut Duc dort den 

Bereich Arbeitsmarktintegration. Ne-

ben der fachlichen und politischen Ar-

beit liegt ihm das „Magdeburger Tan-

dem“ besonders am Herzen. Das Projekt 

stellt Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund einen ehrenamtlichen deutschen 

Mentor zur Seite, der bei Ausbildungs- 

oder Studienplatzsuche und bei Bewer-

bungen hilft. Im Gegenzug unterstützt 

der Jugendliche den Mentor bei Compu-

terproblemen, bei der Gartenarbeit oder 

beim Kochen für dessen Familienfeier. 

„Die begeisterten Rückmeldungen von 

beiden Seiten zeigen, dass Integration ge-

lingt, wenn wir die richtigen Rahmenbe-

dingungen dafür schaffen“, betont Duc.
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kommunale integration 

sambo in heiDenheim 

Die Innenstadt von heidenheim an der Brenz erstrahlt in neuem 

Glanz, auch zwei Problemsiedlungen erwachten zu neuem leben. 

Die Arbeitslosigkeit sank auf 5,6 Prozent. clavis-Mitarbeiterin Petra 

Plaum fragte Bürgermeister Bernhard Ilg (cDu) nach seinem Rezept 

für erfolgreiche Integration.

Von Petra Plaum

clavis: Wenn man sich über Ihre Stadt in-

formiert, fällt auf: Sprachkompetenz spielt 

hier eine große Rolle. Alljährlich gibt es 

die internationale „Fachtagung Sprache“, 

dazu Sprachförderprogramme für jedes 

Alter. 

Bernhard Ilg: Unser „Heidenheimer Mo-

dell“ der Sprachförderung in Kinder-

garten und Schule wird inzwischen von 

anderen Kommunen übernommen, da-

rauf sind wir stolz. Wir müssen viel tun, 

weil unsere Einwohnerzahl seit Jahren 

schrumpft und wir den Anforderungen 

unserer modernen Industrie weiter ge-

recht werden wollen.

Geht es mit den Integrationsprojekten aus 

dem Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“ weiter? 

Es muss weitergehen! Nicht nur Migran-

ten, sondern auch Deutsche, die isoliert 

lebten, sind dadurch aufgeblüht. Ge-

meinsam kümmert man sich zum Bei-

spiel um alte Fahrräder und repariert sie, 

schreibt für die Stadtteilzeitungen, kocht 

und gestaltet Kochbücher, feiert Fes-

te. Natürlich gehen auch die beruflichen 

Qualifizierungsmaßnahmen für Migran-

ten weiter.

Es fällt auf, wie viele Zugewanderte sich 

selbst für Integration stark machen, etwa 

der als Spätaussiedler aus Kasachstan 

nach Heidenheim gekommene Eduard 

Marker.

Ein gutes Beispiel! Er lud mich eines 

Tages ein: „Kommen Sie zum ,Russen-

laden’, da trainieren wir die russische 

Kampfsportart Sambo“. Ich erkannte, 

dass dies ein Weg ist, junge Spätaussied-

ler da abzuholen, wo sie stehen. Herr 

Marker dockte bald andere Kampfsport-

arten an und integrierte seinen Verein 

in den größten Sportverein der Stadt. 

Gerade hat er den ersten Heidenheimer 

Kampfsporttag in unserem Congress-

Centrum organisiert, und die ganze Welt 

sah zu! Weil es am Busbahnhof immer 

ärger gab, kam Herrn Marker eine neue 

Idee: Er eröffnete eine Imbissbude, die 

zum Treffpunkt und Arbeitgeber für jun-

ge Leute geworden ist. Allgemein haben 

wir gute Netzwerke zwischen Arbeiter-

wohlfahrt, kirchlichen Trägern, Agentur 

WENN JEMAND SICH 
GLEICHZEITIG AN DER 

SPITZE DER FREIWILLIGEN 
FEUERWEHR ENGAGIERT 

UND IN DER ISLAMISCHEN 
GEMEINDE – DAS 

FASZINIERT MICH. 
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für Arbeit, Stadt und weiteren Akteuren. 

Und das Ehrenamt spielt bei uns eine 

große Rolle.

Wie gewinnen Sie Heidenheimer dafür, 

sich ehrenamtlich für Integration einzu-

setzen? 

Sie müssen die Erfahrung machen, dass 

ihr Engagement willkommen ist. Wir ha-

ben dazu eine laufend aktualisierte Liste 

von fast 200 Engagementfeldern veröf-

fentlicht. Dafür machen wir sogar origi-

nelle Werbung im Kleinanzeigen-Teil der 

Tageszeitung. Auch in unserer Verwal-

tung ist uns niemand unbequem, wenn 

er sich einmischen will, im Gegenteil: Ich 

erwarte von meinen Mitarbeitern, dass 

sie sich selbst als aktive Netzwerker be-

greifen.

Und wo gibt es in Ihren Augen Hand-

lungsbedarf?

Wir müssen bei Migranten wie bei Nicht-

Migranten besser an die Familien mit 

Kindern zwischen 0 und 3 Jahren heran-

kommen. Wenn das zum Beispiel über 

Hebammen möglich wäre, könnten wir 

nicht nur dazu beitragen, dass Kinder 

sich sprachlich besser entwickeln. Wir 

könnten auch helfen, wenn Armut, Kon-

flikte zwischen Mutter und Vater oder 

Überforderung zum Problem werden.

heidenheim an der Brenz (Baden-Württemberg)

Einwohner: 48 500, mit ausländischem Pass: ca. 6000 (darunter 1890 Türken, 662 Italie-

ner, 408 Kroaten, 260 Griechen). Dazu zahlreiche Spätaussiedler und ehemalige Gastarbei-

ter, die inzwischen deutsche Staatsbürger sind. Große Arbeitgeber: Voith (Maschinenbau; 

Antriebs-, Luft- und Schiffstechnik), Hartmann (Medizin- und Hygieneprodukte), Edelmann 

(Verpackungen), Epcos (passive elektronische Bauelemente).

Aus Heidenheim stammen im deutschlandweiten Vergleich auffallend viele Patentanmel-

dungen. Weitere Infos: www.heidenheim.de  .

KoMMunEn IM FoKuS

Hessen hat schon immer Menschen aus 

aller Welt angezogen. Folgerichtig hat 

die Integrationspolitik schon seit vielen 

Jahren Priorität für die Hessische Lan-

desregierung. Gerade vor dem Hinter-

grund einer multi-ethnischen Gesell-

schaft ist eine innovative, integrative und 

ganzheitliche Politik entscheidend für 

das Gelingen eines zukunftsträchtigen 

Miteinanders. Das Land hat erkannt, dass 

bei einer effizienten Integrationspolitik 

die Kommunen eine zentrale Rolle spie-

len, da sich vor Ort der Erfolg oder Miss-

erfolg von Integrationspolitik erweist. 

Daher wollen wir mit unserem großange-

legten Programm „Modellregionen Inte-

gration“, an dem sich sechs Landkreise 

und  Städte beteiligen, die kommunale 

Integrationspolitik auf ein neues Funda-

ment stellen. Die Erkenntnisse können 

dann Vorbild für Kommunen in und au-

ßerhalb Hessens sein. 

Mit dem ersten hessischen Integrations-

minister Jörg-Uwe Hahn hat die Integra-

tionspolitik neuen Schwung bekommen, 

den es für die gesamte Gesellschaft zu 

nutzen gilt. Denn das Ziel einer neuen 

Kultur des Willkommens erfordert auch 

von der Aufnahmegesellschaft, einen 

Beitrag zu leisten – Integration ist ja kei-

ne Einbahnstraße. 

Dr. hans-Achim Michna

Referatsleiter im Hessischen Ministerium 

der Justiz, Landesausländerbeauftragter 

des Landes Hessen   

Vom Rathausdach hat Oberbürgermeister Bernhard Ilg „sein“ Heidenheim gut im Blick. 

An seinen nicht-deutschen Mitbürgern bewundert der Oberbürgermeister, „wie sie zum 

Beispiel Brücken schlagen zwischen Religiosität und gesellschaftlichem Leben.“ 
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studie der universität Duisburg-essen 

mehR Vielfalt in Die JobcenteR 
Die Jobcenter in Deutschland bewegen sich regional in unterschiedlichen Rahmenbedingungen, doch in 

ihrer Arbeitsstruktur stellen sich meist ähnliche herausforderungen. zum Beispiel könnten Menschen 

mit Migrationshintergrund noch besser beraten werden, wenn auch unter den Mitarbeitern der Migran-

tenanteil höher wäre und sie ihre Kunden auch in deren Sprache ansprechen könnten. 

Zu diesem und anderen Verbesserungs-

vorschlägen kamen Wissenschaftler der 

Universität Duisburg-Essen in einer Stu-

die im Auftrag des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales. Prof. Matthias 

Knuth, Leiter der Forschungsabteilung 

„ Arbeitsmarkt - Integration - Mobilität “ 

am Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 

der Universität Duisburg-Essen, und Dr. 

Martin Brussig, wissenschaftlicher Mitar-

beiter am IAQ, erklären im Interview die 

Hintergründe.

Gibt es in der Arbeit der Jobcenter regiona-

le Unterschiede?

Knuth: Unterschiede zeigen sich, ver-

einfacht dargestellt, bei den Kunden, 

also den Beziehern von Arbeitslosengeld 

(ALG) II. Deutschlandweit hat rund ein 

Viertel von ihnen Migrationshintergrund. 

In westdeutschen Großstädten übersteigt 

der Anteil hingegen oft die 50-Prozent-

Marke. Die 16 Jobcenter, die wir unter-

sucht haben, unterscheiden sich auch im 

Hinblick darauf, ob und wie gut sie ver-

netzt sind. Center, die intensiv mit Mig-

rantenorganisationen zusammenarbeiten 

und gut in Netzwerke eingebunden sind, 

arbeiten erfolgreicher. 

Auf das Thema Sprache legen Sie in Ihrer 

Studie besonderen Wert. Wieso?

Knuth: Ein Teil der Betroffenen kämpft 

mit Verständigungsproblemen. In Job-

centern geht man indes meist davon aus: 

Amtssprache ist Deutsch. Hin und wieder 

wird als pädagogische Begründung ange-

führt, man wolle den Menschen Gelegen-

heit geben, sich in deutscher Sprache zu 

artikulieren. Ein solcher Übungseffekt ist 

in dieser Situation aber eher fragwürdig; 

es sollte doch eher die wirksame Verstän-

digung im Vordergrund stehen.

Was wäre hier zu tun?

Brussig: Wir haben Lösungsvorschlä-

ge unterbreitet. So sollten die Jobcenter 

Ansprechpartner haben, die die in Fra-

ge kommenden Sprachen beherrschen. 

Zumindest sollte man die Sprachkompe-

tenzen, die manche Mitarbeiter bereits 

mitbringen, auch nutzen. Allerdings ha-

ben wir auch festgestellt, dass oft der An-

teil der Beschäftigten mit Migrationsge-

schichte gering ist.

Woran liegt das?

Knuth: In deutschen Verwaltungseinrich-

tungen ist allgemein noch vielerorts eine 

Organisationskultur verankert, die die 

Prof. Matthias Knuth, Leiter 

der Forschungsabteilung 

„ Arbeitsmarkt - Integration - 

Mobilität “ am Institut Arbeit 

und Qualifikation (IAQ) der 

Universität Duisburg-Essen

DASS DIE JOBCENTER 
MIGRATIONSTHEMEN 

IGNORIEREN, HäNGT EHER 
DAMIT ZUSAMMEN, 

DASS SIE DAS ZIEL DER 
GLEICHBEHANDLUNG IN DEN 

VORDERGRUND RÜCKEN. 
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ethnische Vielfalt nicht im Blick hat. Die 

Integrationsdiskussion ist aber unglaub-

würdig, wenn in der Verwaltung nicht 

mehr Zuwanderer tätig sind. Das ist auch 

eine Frage der Gerechtigkeit, da sich de-

ren Bevölkerungsanteil im Personal nicht 

widerspiegelt.

Werden folglich in Jobcentern Menschen 

mit Migrationsgeschichte diskriminiert?

Brussig: Nein. Das konnten wir nicht 

feststellen. Die Mitarbeiter sind für das 

Thema ethnische Diskriminierungen 

sensibilisiert; dies wird von den Leis-

tungsbeziehern auch bestätigt. Dass die 

Jobcenter Migrationsthemen ignorieren, 

hängt eher damit zusammen, dass sie das 

Ziel der Gleichbehandlung in den Vor-

dergrund rücken. Allerdings hat dies zur 

Folge, dass sie wenige spezifische Instru-

mente für Menschen mit Migrationshin-

tergrund entwickelt haben. 

Knuth: Wir sehen darin eine institutionel-

le Diskriminierung, weil man ungleiche 

Voraussetzungen formal gleich behandelt. 

Hier müssten unbedingt Diversity-Strate-

gien eingesetzt werden. Die Bundesagen-

tur für Arbeit ist hier vorbildlich tätig – 

zumindest auf dem Papier. Das Problem: 

Dies dringt noch nicht bis in die Regio-

nen vor.

Woran liegt das?

Brussig: Hier zeigt sich eine Konsequenz 

aus dem genannten Ziel der Gleichbe-

handlung. Die Jobcenter legen Wert auf 

entsprechende Ausbildungen. Da fallen 

Zuwanderer, die diese nicht absolviert 

haben, als Bewerber und folglich als Mit-

arbeiter aus. Hier könnte man die Offen-

heit in der Personalrekrutierung, die sich 

mittlerweile durchgesetzt hat, nutzen und 

auch Quereinsteiger auch mit Migrations-Dr. Martin Brussig, 

wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am IAQ

hintergrund einstellen. So könnte die Di-

versity vorangetrieben werden.

Knuth: Auch auf Seite der Migranten ist 

noch nicht bekannt, dass sie durchaus 

auch in Verwaltungen eingestellt werden 

können. Dabei wäre das Potenzial vorhan-

den. Zum Beispiel ist der Anteil von Stu-

dierenden mit Migrationshintergrund an 

Fachhochschulen, die Sozialarbeiter aus-

bilden, beachtlich.

Jürgen Grosche führte das Gespräch.

DIE JOBCENTER, DIE WIR 
UNTERSUCHT HABEN, 
UNTERSCHEIDEN SICH 
AUCH IM HINBLICK DARAUF, 
OB UND WIE GUT SIE 
VERNETZT SIND.



Yasemin (links) und Nesrin Samdereli ließen sich für ihr Spielfilmdebüt auch 

von der eigenen Familiengeschichte inspirieren 

filmpreise für 
wohlfühltragikomödie: „alemanya“ 

schnauzbäRte VeRsus 
schweinebRaten 

Ein Kinofilm über Integration, über den Deutsche und tür-

ken gleichermaßen lachen können – das ist schon per se ein 

Kunststück. Mehr als eine Million zuschauer lachten sich bei 

der Komödie „Almanya“ in den ersten Wochen schlapp.

Von Anja Kühner
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filmpreise für 
wohlfühltragikomödie: „alemanya“ 

schnauzbäRte VeRsus 
schweinebRaten 

Als „Wohlfühltragikomödie“ könnte der 

Film „Almanya“ gelten – er wurde be-

reits mit zwei Deutschen Filmpreisen 

ausgezeichnet. Der für das beste Dreh-

buch ging an die Dortmunder Regisseu-

rinnen-Schwestern Yasemin und Nesrin 

Samdereli. Ihr Film zeigt drei Genera-

tionen: Einen Gastarbeiter und seine 

Frau, die in den sechziger Jahren aus 

Anatolien ins Ruhrgebiet kamen, ihre 

vier Kinder und zwei Enkel. „Wir haben 

Bruchstücke unserer Familiengeschich-

te für den Film verwendet“, sagt Nes-

rin. „Unser Großvater ist ebenfalls aus 

wirtschaftlichen Gründen dem Ruf aus 

Deutschland gefolgt.“

Yasemin beschrieb in ihrer Berlinale-Er-

klärung: „Wir haben schon früh gemerkt, 

dass viele Leute es sehr lustig fanden, 

wenn wir ihnen aus unserer Kindheit er-

zählt haben. Dass Nesrin zum Beispiel 

Funkemariechen war und im Gottes-

dienst voller Inbrunst katholische Kir-

chenlieder mitsang. Ich spielte Quer-

flöte in einem Spielmannszug.“ Daher 

spielen die beiden wohl auch so gern mit 

Klischees und Vorurteilen: „Alle Türken 

haben Schnauzbärte“ gegen „alle Deut-

schen essen ständig Schweinebraten“.

Mit den typischen Vorurteilen gegenüber 

Türken kam Aylin Tezel nicht in Kon-

takt. Ihr Vater kam als ausgebildeter Arzt 

nach Deutschland, sie wuchs in Westfa-

len auf. Im Film erzählt die 28-Jährige  

ihrem Cousin die Familiengeschichte. 

„Was für mich bisher in der Integrati-

onsdebatte gefehlt hat, ist ein liebevoller 

Blick“, beklagt Tezel. „Wir müssen uns 

nicht immer auf irgendwelche Proble-

matiken stürzen und herausstellen, was 

nicht so gut funktioniert, sondern wir 

sollten Gemeinsamkeiten suchen. Dann 

wird man entdecken: Alle Menschen, die 

in Deutschland leben, sind gar nicht so 

unterschiedlich.“

„Wir könnten uns langsam davon befrei-

en, die Menschen in Schubladen einord-

nen zu wollen“, fordert Aylin Tezel. Ge-

rade die Generation, die in Deutschland 

geboren und aufgewachsen sei: „Die ha-

ben einfach beide Kulturen in sich. Ich 

finde, das ist eine großartige Sache. Da 

sollte man einen Menschen nicht zwin-

gen, sich für eine Identität zu entschei-

den.“ Vor allem gehöre noch sehr viel 

mehr dazu als Beruf und Familie.

Der in Istanbul geborene und in Wupper-

tal lebende Schauspieler Vedat Erincin, 

der im Film den Familienvater verkör-

pert, meint: „Dieses Land hat uns geän-

dert, ich bin mit 20 Jahren nach Deutsch-

land gekommen und ich kann nicht 

sagen, ob ich Deutscher oder Türke bin. 

Ich bin Neu-Europäer.“ Natürlich könne 

er auch in türkisch reden – in Berlin kön-

ne das wohl jeder, provozierte er auf der 

Berlinale humorvoll. „Wenn nicht, haben 

wir hier wohl ein Integrationsproblem.“

Im Humor sehen die Samdereli-Schwes-

tern den Schlüssel zur gelungenen In-

tegration: „Dass beide Seiten respekt-

voll miteinander umgehen, aufeinander 

zugehen – „und miteinander lachen, das 

hilft auch“.

ALLE MENSCHEN, DIE IN 
DEUTSCHLAND LEBEN, 
SIND GAR NICHT SO 
UNTERSCHIEDLICH.
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Daten unD Fakten

GlEIchER lohn FÜR 

GlEIchE ARBEIt

Es gehört zu den Errungenschaften der 

europäischen Integration, dass EU-Bür-

ger sich in jedem Mitgliedstaat nieder-

lassen und eine Arbeitsstelle suchen kön-

nen. Problematisch ist allerdings, dass der 

Grundsatz des gleichen Lohns für gleiche 

Arbeit am gleichen Ort immer noch nicht 

eingeführt wurde. Gerade im Niedrig-

lohnsektor, in dem überproportional viele 

Migranten und Migrantinnen arbeiten, ist 

dieser Grundsatz des Equal Pay unver-

zichtbar, um Lohndumping und Ausbeu-

tung zu verhindern.

Für Beschäftigte, die aus dem Ausland 

nach Deutschland entsandt oder entlie-

hen werden, gelten grundsätzlich die Ar-

beitsbedingungen des Herkunftslandes. 

Klar ist, dass Unternehmen die Möglich-

keiten der Dienstleistungsfreiheit und der 

grenzüberschreitenden Leiharbeit nut-

zen. Nur mit einem gesetzlichen oder all-

gemeinverbindlichen Mindestlohn kann 

Lohndumping verhindert werden. Er ist 

unerlässlich für die Menschen, die kom-

men, aber auch für jene, die schon hier 

sind.

Wer ausbeuterische Arbeitsbedingungen 

für Zuwandernde und bereits hier lebende 

Migranten und Migrantinnen verhindern 

will, muss nicht nur die rechtlichen Rah-

menbedingungen verbessern. Neben der 

verstärkten Kooperation mit den Gewerk-

schaften aus den mittel- und osteuropäi-

schen Staaten sind auch Information und 

Beratung für zuwandernde Beschäftigte 

erforderlich. 

 

DGB-Bundesvorstand

Abt. Europäische und internationale 

Gewerkschaftspolitik, 

Referat Migrationspolitik

In diesen Branchen regelt das Entsendegesetz (AEntG) bereits zwingende Ar-

beitsbedingungen:

Bauhauptgewerbe, Dachdeckerhandwerk, Elektrohandwerk, Maler- und Lackierer-

handwerk, Gebäudereinigung, Pflegebranche, Wäschereidienstleistungen, Abfall-

wirtschaft, Straßenreinigung, Sicherheitsdienstleistungen

arbeitnehmer-FreiZügigkeit

Im Binnenmarkt der Europäischen Union (EU) gehört die Arbeitnehmerfreizügig-

keit zu den Grundfreiheiten. Arbeitnehmer können innerhalb der EU unabhängig 

von ihrer Staatsangehörigkeit ihren Arbeitsplatz frei wählen und kommen auch in 

den Genuss der jeweiligen sozialen Vergünstigungen.

Am 1. Mai öffnete sich der deutsche Arbeitsmarkt endgültig für Bürger aus den 

acht Ländern Polen, Tschechien, der Slowakei, Slowenien, Ungarn, Lettland, Est-

land und Litauen, die nun keine Arbeitserlaubnis mehr benötigen. Gleichzeitig sind 

für Unternehmen aus diesen EU Ländern die letzten Beschränkungen der Dienst-

leistungsfreiheit gefallen.

Blick über die Grenze

Überschaubare auswanderung

Wenn neue Arbeitskräfte aus Osteuropa erwartet werden, fällt der Blick zunächst 

auf die direkten Nachbarn Polen und Tschechien. In Polen rechnet man nicht mit 

einer massiven Auswanderung von Arbeitssuchenden in Richtung Deutschland. 

Schätzungen zufolge arbeiten bereits 300 000 bis 400 000 Polen in Deutschland, 

wo sie als Saison-Arbeitskräfte – etwa als Erntehelfer – schon legal arbeiten durf-

ten. Nunmehr gehen Beobachter davon aus, dass in einer zweiten Auswanderungs-

welle rund 100 000 Polen zusätzlich auf den deutschen Arbeitsmarkt drängen.

Deutsche Arbeitsmarktexperten erwarten auch aus Tschechien keine Flut. Alle An-

zeichen sprächen dagegen, dass der heimische Arbeitsmarkt von Billigkräften aus 

Tschechien überschwemmt werden könnte. Ostbayern habe vielmehr von der offe-

nen Grenze profitiert; das gelte auch für die Zukunft, heißt es zum Beispiel bei der 

IHK Regensburg.

Viele Fachkräfte, die an einer Beschäftigung in Deutschland interessiert sind, ar-

beiten bereits im Nachbarland. Im Bereich der Arbeitsagentur Cham beispielsweise 

hat sich die Zahl der tschechischen Arbeitnehmer zwischen 1000 und 1500 einge-

pendelt. Die Perspektiven im eigenen Land, die starke eigene Währung, die güns-

tigeren Sozial- und Lebenshaltungskosten bieten wenig Anreiz für eine Beschäfti-

gung in Deutschland. Dies gilt insbesondere für Fach- und Führungskräfte, da sich 

die Löhne immer mehr angleichen.
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hambuRG füR anfänGeR

„Ich will unbedingt noch mal Hamburg sehen. Bei der momentanen Erderwärmung 

wird Hamburg nämlich bald überflutet“, sagt meine Frau Eminanim.

„Gut, fahren wir hin. Später wird’s sicher viel teurer, wenn man sich die Stadt von ei-

nem U-Boot aus angucken muss“, antworte ich.

Nach fünf Stunden zu Fuß durch Hamburg finden wir ein hübsches Café und setzen 

uns im Garten hin.

Aber nach 30 Minuten lässt sich immer noch kein einziger Kellner blicken.

Wir können die sehen, wie sie ständig hin und her flitzen – aber die ignorieren uns 

völlig.

Wie heißt es so schön: wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dann muss der 

Prophet zur Kellnerin.

Aber die ignorante Kellnerin sagt völlig unverschämt:

„Hier werden Sie nicht bedient!“

„Wieso das denn? Nur weil wir schwarze Haare haben und in Parallelgesellschaften 

leben? Wir wollen doch nur eine Tasse Tee haben!“

„Hier werden Sie nicht bedient!“

„Wissen Sie was, jetzt tut es mir überhaupt nicht leid, dass Ihre Stadt bald der versun-

kenen Insel Atlantis auf dem Meeresgrund Gesellschaft leisten wird! Ehrlich gesagt, 

nach Ihrem heutigen Benehmen, kann ich es sogar kaum abwarten, dass Hamburg 

und Atlantis bald Partnerstädte werden. Und wenn ich dann das nächste Mal mit ei-

nem Tretboot gemütlich über Eppendorf, Eimsbüttel, Altona und St. Pauli schippere, 

werde ich genau hier, über Ihrem Café, genüsslich ins Wasser pinkeln!“

„Mein Herr, ich weiß nicht, worüber Sie reden!“

„Ich meine doch nur, an dem Tag, am dem ich mit einem Tretboot über Ihr Café fah-

re, sollten Sie für Ihren Nachmittagstee fest verschlossenes Flaschenwasser verwen-

den.“

„Für unseren Tee verwenden wir nur hochwertiges Quellwasser. Möchten Sie viel-

leicht probieren?“

„Ich denke, Sie wollen uns nicht bedienen, nur weil wir...“

„Weil Sie hier an diesem Tisch sitzen. Sonntagnachmittags sind die Tische auf der lin-

ken Seite des Biergartens wegen Personalmangels grundsätzlich außer Betrieb.“

„Ich fass es nicht! Diese Tische sind doch nur einen Meter von den anderen entfernt!“

„Es tut mir leid, aber so sind nun mal die Anweisungen der Geschäftsleitung.“

„Wissen Sie was, ich trinke meinen Tee lieber wieder in der Türkei. Dort versorgen 

die Cafés sogar Kilometer weit entfernte Frisörläden mit Getränken, wenn man sich 

gerade die Haare schneiden lässt und dabei eine Tasse Tee genießen möchte.“

chAncEnGlEIchhEIt IM BlIcK

Wie kaum ein anderes Bundesland war 

das Saarland über Jahrzehnte hinweg von 

Kohle und Stahl geprägt. Die Nachfrage 

nach Arbeitskräften für die Schwerindus-

trie bildete die Basis der Zuwanderung 

ausländischer Mitbürgerinnen und Mit-

bürger ins Saarland in den 1950er und 

1960er Jahren. Die meisten Zuwanderer 

kamen damals aus den südeuropäischen 

Staaten. Der Anteil dieser Gruppe ist im 

Saarland im Vergleich zu den anderen 

Bundesländern am höchsten. Aus diesem 

Grund war deren Lebenssituation über 

Jahre hinweg auch der Ansatzpunkt für 

die Ausrichtung der Integrationspolitik im 

Saarland. 

Mit dem Strukturwandel der jüngeren 

Vergangenheit gewann auch die Integ-

rationspolitik einen neuen Stellenwert. 

Die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik 

sind die wichtigsten integrationspoliti-

schen Handlungsfelder, die auf Chan-

cengleichheit und die gleichberechtigte 

Teilhabe am Wirtschafts- und Erwerbsle-

ben für Menschen mit Migrationshinter-

grund ausgerichtet sind. Zur Verbesse-

rung der Bildungschancen von Kindern 

trägt die Sprachförderung nachweisbar 

bei. Mit den Programmen „Signal“ und 

„Früh Deutsch lernen“ konnten hier Zei-

chen gesetzt werden. Außerdem wurde 

die arbeitsmarktpolitische Förderung von 

Menschen mit Migrationshintergrund  als 

Querschnittsaufgabe festgelegt. 

Gaby Schäfer

Integrationsbeauftragte des Saarlandes, 

Staatssekretärin

osman Engin
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