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Historische erfahrungen und Pfadabhängigkeiten 

 prägen die Politik sowie die politische kultur eines 

Landes,daherbleibtdieAnalysegegenwärtiger

 Herausforderungen unverzichtbar auf die kenntnis 

zeithistorischer entwicklungsstränge angewiesen.  

aus diesem grund soll in gebotener kürze ein blick 

auf die geschichte der deutschen Integrationspolitik 

geworfen werden. zunächst wird die Integrationspoli

tik von der Integration der vertriebenen in der jungen 

nachkriegsgesellschaft über den umgang mit den 

gastarbeitern in den 1960er und 1970er jahren bis 

hinzurAsylbewerberproblematikder1980erund

1990er jahre skizziert (2.1). anschließend wird der 

richtungswechsel zum ende des 20. jahrhunderts un

ter der Federführung der rotgrünen bundesregierung 

sowie dessen integrationspolitische Fortführung und 

Intensivierung unter angela merkel in den mittelpunkt 

der betrachtung gerückt (2.2), um schließlich den 

 Fokus auf die gegenwart (2.3) zu richten.

vertrieBene, gastarBeiter, 

 asylkomPromiss 

integration der von flucht und vertreibung 

 betroffenen deutschen

zwischen sommer 1944 bis winter 1949 hatten auf 

dem gebiet der 1949 gegründeten bundesrepublik 

deutschland etwa 7,7 millionen deutsche vertriebene 

aufnahme gefunden. ein zentraler baustein für die In

tegration der von Flucht und vertreibung betroffenen 

deutschen als Folge des zweiten weltkriegs war das 

„lastenausgleichsgesetz” aus dem jahr 1952, dessen 

ziel es war, deutschen, die infolge des zweiten welt

kriegs und seiner nachwirkungen vermögensschäden 

oder besondere andere nachteile erlitten hatten, eine 

finanzielleRekompensationzugewähren.45 rückbli

ckend kann festgestellt werden, dass die lastenaus

gleichs gesetzgebung politisch außerordentlich wichtig 

war: sie hat v. a. die organisationen und Interessen

vertreter der vertriebenen in der kritischen anfangs

phase der bundesrepublik deutschland veranlasst, an 

systemkonformenLösungenmitzuarbeitenundsich

auf die parlamentarische Interessendurchsetzung zu 

konzentrieren. erfolgreich waren auch die großen um

siedlungsprogramme, die für eine spürbare entlastung 

der ballungszentren, beispielsweise in schleswig 

Holstein,inNiedersachsenundinBayernsorgten.

Hielten sich 1946 noch 66 Prozent der vertriebenen  

in diesen ländern auf, waren es 1959 lediglich noch 

40 Prozent. über jahre hinweg wurden nach kompli

zierten schlüsseln täglich zwischen 1.000 und 2.000 

Flüchtlinge auf gebiete verteilt, in denen arbeitsplätze 

zur verfügung standen oder neu geschaffen wurden. 

bis ende 1953 erfolgten auf diese weise ca. 600.000 

offizielle,zumTeilvondenBetroffenenalsleidvoll

 erfahrene umsiedlungen. 

Inden1950erJahrenentstandeinganzesSystem 

von gesetzlichen, administrativen und auch karitativen 

maßnahmen – soforthilfe, öffentliche wohnungsbau

programme, unterbringung und versorgung der 

 angehörigen des öffentlichen dienstes nach dem so 

genannten „131ergesetz” –, mit denen innerhalb 

eines jahrzehnts die Herausforderung der Integration 

von vertriebenen gemeistert wurde. entscheidend  

war die gesamtanlage der Politik gegenüber den von 

Flucht und vertreibung betroffenen: sie zielte konse

quent auf deren eingliederung und auf den abbau  

des sozialen spannungspotenzials ab. 

und doch wäre die eingliederung durch bloße politi

sche und administrative maßnahmen nicht geglückt.  

es war in erster linie der wirtschaftliche boom, der die  

zu beginn der bundesrepublik unlösbar erscheinende 

aufgabe bewältigen half. ebenso entscheidend war  

die grundeinstellung der vertriebenen: In den meisten 

 Fällen hatten sie sich selbst geholfen, sowohl indivi

duell wie kollektiv. die zahl derer, die ihren wohnsitz 

auseigenerInitiativewechselten,umArbeitzufinden,

entsprach jener der amtlich umgesiedelten. die mei

sten entfalteten eine bemerkenswerte wirtschaftliche 

eigeninitiative. bereits 1950 gab es 5.000 industrielle 

betriebe von vertriebenen und zugewanderten mit 

insgesamt 200.000 beschäftigten. einen großen bei

trag zur eingliederung, kulturellen stabilisierung und 

zur verhinderung von radikalität leiste ten im übrigen 

die landsmannschaften und die kirchen.

der anteil der ausländer an der gesamtbevölkerung 

der bundesrepublik deutschland lag 1950 mit etwa 

500.000 Personen bei lediglich einem Prozent. 46 der 

folgende zuwachs der ausländischen bevölkerung  

in deutschland ergab sich im wesentlichen aus dem 

 arbeitskräftezuzug durch sogenannte gastarbeiter 

zwischen1955und1973unddemZuzugvonAsyl

suchenden ab ende der 1980er jahre. 

ortsbestimmung der gegenwart:  
Integrationspolitik in der bundesrepublik deutschland
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die integration der gastarbeitergeneration

mit dem sogenannten „wirtschaftswunder” in den 

1950er jahren wuchs der bedarf an zumeist un oder 

angelernten arbeitskräften, der mit dem inländischen 

arbeitskräfteangebot nicht ausreichend bedient wer

den konnte. In Folge dessen wurden in den 1950er 

und 1960er jahren anwerbevereinbarungen mit  

Italien, spanien, griechenland, der türkei, marokko, 

Portugal, tunesien und jugoslawien geschlossen.  

von 1955 bis 1961 nahm die ausländische bevölke

rung dadurch jedoch zunächst nur um etwa 200.000 

zu. waren 1960 noch 1,3 Prozent aller erwerbstätigen 

ausländer, so stieg diese Quote bis 1973 auf 11,9 

Prozent. die erste generation der angeworbenen 

 arbeitskräfte bestand zunächst vor allem aus allein

stehenden männern zwischen 20 und 40 jahren. 

 während zunächst Italiener, spanier und griechen 

dominierten, wurde später die gruppe der türken 

 immer bedeutender.

eine mit den vertriebenen nach dem zweiten welt

krieg vergleichbare eingliederung wurde bei der soge

nannten gastarbeitermigration politisch lange zeit 

nicht angegangen. schließlich war ein von anfang an 

temporärer, nicht dauerhafter aufenthalt der arbeits

kräfte intendiert. die jeweils amtierenden bundes

regierungen sahen somit keine notwendigkeit, über  

die anwerbeabkommen hinaus maßnahmen für eine 

weitergehende Integration zu ergreifen. Im übrigen 

gingen auch die italienischen, spanischen oder später 

türkischen arbeiter davon aus, in bälde wieder in  

ihr Heimatland zurückzukehren, um sich mit dem in 

deutschland verdienten geld dort eine existenz auf

zubauen. zunächst bestand also im beidseitigen sinne 

kein näheres Interesse an einer vertieften kulturell

identifikatorischenodersozialenIntegration.47

das angewandte „rotationsprinzip” nach schweizer 

modell, mit dem die engpässe in der sommerlichen 

gastronomie und touristikbranche ausgeglichen 

 wurden, stand genau im geiste dieser logik. der auf

enthalt der „gastarbeiter” war lediglich auf ein jahr 

befristet. doch schon früh erkannte der schweizer 

schriftsteller max Frisch jene zukünftige gesellschafts

politischeSchieflage,diesichausdemVersucheiner

rigidenTrennungvonSystemundSozialintegration

ergeben sollte. In einem vorwort zu einem 1965 

 erschienenen sammelband über die italienische 

 migration in die schweiz brachte er die integrations

politische aporie auf den Punkt: „wir haben arbeits

kräfte gerufen – und es kamen menschen.” 48 der 

Ausspruchistmittlerweileein„geflügeltesWort”im

repertoire integrationspolitischer diskurse, hat aber 

an substanz und aktualität nichts verloren. 

allein der terminus des „gastarbeiters” implizierte  

die politische ausrichtung auf eine kurzfristige 

a rbeitsmigration, die lediglich zum ziel hatte, die 

 beschäftigungslücken der prosperierenden deutschen 

wirtschaft zu schließen. die rotation sollte dabei 

mehrere zwecke erfüllen: als Hauptargument wurde 

die möglichkeit genannt, bei eintretender verschlech

terungderwirtschaftlichenSituationflexibelreagieren

zu können. zum anderen führten die befürworter 

 dieses Prinzips an, dass auch die Herkunftsländer  

auf diese weise bei der rückkehr der arbeitskräfte 

von den in deutschland erlernten Fertigkeiten und 

Kenntnissenprofitierenwürden.Schließlichtrugder

gesetzgeber auch der ausländerskeptischen stim

mung in der bevölkerung rechnung. 49

schnell wurde deutlich, dass das rotationsverfahren 

wirtschaftlichkaumeffizientwar:DieIndustriehatte

ausländische arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer 
nach ausgewählten Herkunftsländern 1954 - 1962
(Hunderterstellen gerundet) 

ins-
gesamt

italien spanien grie-
chenland

türkei

1954 72 .900 6.500 400 500

1955 79 .600 7.500 500 600

1956 98 .800 18 .600 700 1 .000

1957 108 .200 19 .100 1 .000 1 .800

1958 136 .300 31.500 1.500 2 .900

1959 166 .800 48 .800 2 .200 4 .100

1960 279 .400 121 .700 9.500 13 .000 2.500

1961 507.400 218 .000 51.000 43 .900 5.200

1962 655.500 266 .000 87 .300 69 .100 15.300
 

Quelle: Johannes-Dieter Steinert, Migration und Politik.  
Westdeutschland-Europa-Übersee 1945-1961,  

Osnabrück 1995, S. 281.
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kein Interesse daran, die angelernten arbeitskräfte 

nach einem jahr wieder zu verlieren. die Politik gab 

dem druck der wirtschaft nach, so dass sich die 

 aufenthaltszeiten der angeworbenen arbeitskräfte 

 zusehends verlängerten und damit in der Folge der 

Familiennachzug einsetzte – ohne dass die sozialen 

konsequenzen dieser entwicklung politisch themati

siert wurden. 50 mit der etablierung von ausländischen 

„dauerarbeitskräften” in zeiten der vollbeschäftigung 

zeigte das rotationsprinzip dann deutliche risse. 51

Folglich regelte das 1965 verabschiedete „gesetz  

über die einreise und den aufenthalt von ausländern 

im bundesgebiet” erstmalig den begrenzten aufent

halt der arbeitsmigranten und ihrer Familien. von 

 politisch geförderter Integration war hier jedoch noch 

nicht die rede. es waren damals vor allem die sozial

verbände, die kirchen und gewerkschaften, die sich 

im alltag der sozialen Frage nach Integration und 

teilhabe stellten. gerade bei den gewerkschaften 

wich die anfängliche skepsis gegenüber einem Import 

der „billiglohnkonkurrenz” der einsicht, die „neuen” 

kollegen gleichberechtigt mitbestimmen und partizi

pieren zu lassen. die novellierung des betriebsver

fassungsgesetzes auf druck der gewerkschaften von 

1972 sprach allen „gastarbeitern” das passive und 

aktive wahlrecht zum betriebsrat zu – somit waren 

sie im betrieb, wenn man so will, partizipativ und 

 politisch besser gestellt als gesamtgesellschaftlich. 52

„anwerbestopp” und konsolidierung der 

 zuwanderung

In Folge der wirtschaftlichen rezession ging im 

 zeitraum zwischen 1966 und 1969 die „ausländer

beschäftigung” um rund ein drittel auf 0,9 millionen 

beschäftigte zurück. nach einem zwischenzeitlichen 

anstieg sank die zahl im zuge des ölpreisschocks von 

1973 und der darauffolgenden weltwirtschaftskrise 

erneut. 1973 wurde von der sozialliberalen bundes

regierung der sogenannte „anwerbestopp” erlassen, 

um die staatlich organisierte arbeitsmigration zu be

enden. der anwerbestopp gab für viele ausländische 

arbeitskräfte den anstoß für die entscheidung, län

gerfristig in deutschland zu bleiben. denn nun war  

es nicht mehr möglich, lediglich für einen begrenzten 

zeitraum in die Heimat zurückzukehren, um nach 

 einer gewissen zeit wieder in deutschland arbeiten  

zu können. Infolgedessen setzte nun ein verstärkter 

Familiennachzug ein.

Im zuge dessen rückte vor allem die bildungsproble

matik der migrantenkinder in den vordergrund. 53 

trotz der weiterhin restriktiven ausländerpolitik wurde 

die schulische Integration durch Förder und auslän

derklassen unterstützt, doch auch hier war der segre

gierende charakter der ethnisch aufgeteilten klassen 

eher auf eine mögliche rückkehr als auf langfristige 

Integration ausgelegt. 1978 wurde der ehemalige 

nordrheinwestfälische ministerpräsident Heinz kühn 

(sPd), der erste ausländerbeauftragte einer bundes

regierung. das thema der zuwanderung und Integra

tion kam somit auf die bundespolitische agenda. In 

seinem progressiven memorandum von 1979 forderte 

kühn eine kehrtwende in der „ausländerpolitik”. die 

faktische anerkennung der einwanderungssituation, 

eine aktive Integrationspolitik im bereich bildung und 

ausbildung, politische teilhabe durch ein kommunales 

wahlrecht für migranten sowie die deutsche staats

bürgerschaft für in deutschland geborene kinder von 

migranten waren nur einige der vorgeschlagenen 

maßnahmen. 54 kühns ansatz entfernte sich von der 

rein wirtschaftlich geprägten, kurzfristigen arbeits

migration, hin zu einem der nachhaltigen sozialen 

 Integration. doch die vorschläge verhallten weitest

gehend ungehört. die beschlüsse der regierung 

 schmidt blieben weit hinter den Forderungen des 

 memorandums zurück. eine wende hin zu einer (bun

des)politischen gestaltung der Integration und der 

anerkennung dessen, was längst „multikulturelle” 

 realität in deutschen städten, schulen und betrieben 

war, blieb demnach bis auf weiteres aus. 

der anstieg der asylbewerberzahlen in den   

1980er Jahren

die 1980er jahre standen – auch – aufgrund eines 

anstiegs der Flüchtlingszahlen (z. b. verfolgte kurden 

aus der türkei) im zeichen zugespitzter, teils ideo

logiegeleiteter debatten um „ausländerpolitik” und 

„Asyl”.DieBundesregierungunterHelmutKohl

machte die „ausländerpolitik” zu einem schwerpunkt

thema und formulierte 1983 das „rückkehrförderungs

gesetz”–esbotfinanzielleAnreizefürMigranten,in

ihr Heimatland zurückzukehren –, wobei der Fokus 

eher auf assimilation der hier lebenden und auf 

 restriktion für neuzuwanderer lag. 55 

war der ausländeranteil in den jahren 1973 bis 1979 

relativ stabil geblieben, so erhöhte sich die zahl der 

ausländer von 1973 bis 1988 von 4,0 auf 4,8 millio

nen. ab 1986 stieg der zuzug von ausländern, vor 

allem aber der saldo aus zu und Fortzug, wieder 

deutlich an. Innerhalb von nur einer dekade (1986 

bis 1996) erhöhte sich die zahl der ausländer in 

deutschland um 2,8 millionen auf 7,3 millionen Per

sonen. dieser starke anstieg war nur zum teil durch 

den anhaltenden Familiennachzug und die ca. eine 



IntegratIon vor ort |  17

Quelle: Aktuelle Zahlen zu Asyl (Oktober 2016), in:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-oktober-2016.pdf?__blob=publicationFile, S. 3.

Entwicklung der Asylantragszahlen seit 1953 bis Oktober 2016
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million in deutschland geborenen ausländischen 

 kinder in diesem zeitraum zu erklären. entscheidend 

war der um 1980 kurzzeitig ansteigende und ab 1985 

verstärkteinsetzendeZuzugvonAsylbewerbernin

folge politischer krisen in den jeweiligen Heimat

ländern. 1992 erreichte die zahl ihren historischen 

Höchststandvonfast440.000.SeitderAsylrechts

reformvon1993sankdieAsylbewerberzahljedoch

fast stetig und erreichte im jahr 2007 mit rund 19.200 

erstanträgen etwa wieder den stand von 1983. seit

demkamenwiedermehrAsylbewerbernachDeutsch

land.ImJahr2013warenesetwa100.600Asylerst

antragsteller. zwei jahre später betrug die zahl der 

Asylerstantragstellerknapp440.000.

 

deutschland ist (k)ein einwanderungsland

mit dem Fall der mauer stieg parallel dazu die zahl 

der aussiedler aus den ehemaligen staaten der so

wjetunion rapide an. 56 diese entwicklung, zumal die 

hoheZahlanAsylbewerbern,wurdevonbesorgnis

erregenden vorkommnissen überschattet: rostock

Lichtenhagen,Mölln,Solingen,Hoyerswerdahaben

sich als chiffren rechtsextremer gewalt und rassisti

scher ausschreitungen in das bundesrepublikanische 

gedächtnis gebrannt. am 6. dezember 1992 schlos

sen cdu/csu, FdP und sPd nach wochenlang hitzig 

geführten debatten im bundestag den sogenannten 

„Asylkompromiss”,derdieDrittstaatenregelungein

führte,wonachAsylnichtgewährtwird,wennder

AsylsuchendeübereinensicherenDrittstaateinreist.

von vielen beobachtern wurde und wird dies bis heu

te als eine starke beschneidung des artikels 16 gg 

wahrgenommen,inFolgedessenjedochdieAsyl

zahlen drastisch sanken. 57

die einwanderungspolitik in den 1990er jahren folgte 

einer pragmatischen losung unter dem konstanten 

dementi: „deutschland ist kein einwanderungsland”. 

das beständige politische negieren gesellschaftlicher 

realitäten bis in den bundestagswahlkampf 1998 

 hinein führte dazu, dass notwendige maßnahmen zur 

Integration der hier lebenden migranten über jahr

zehnte verschleppt wurden. und dies hatte langfristig 

negative soziale konsequenzen: die arbeitslosigkeit 

war und ist unter migranten der zweiten und dritten 

generation überdurchschnittlich ebenso hoch, wie ihr 

bildungserfolg geringer ist 58 – ein erbe der verpassten 

sozialen Integration der sogenannten „gastarbeiter” 

und ihrer Familien. so stellte sich die bundesrepublik 

deutschland ende des 20. jahrhunderts als ein „ein

wanderungsland [dar], das keines sein wollte, ob

gleich es, gemessen an der bevölkerung, weit mehr 

menschen aufnahm als die klassischen einwande

rungsländer usa, kanada, und australien. und ein

wanderer, die nicht recht wussten, ob sie es sein 

wollten – eine einfache konstellation war das nicht.” 59 

der ricHtungswecHsel zum ende des 

20. JaHrHunderts

staatsangehörigkeitsrecht und zuwanderungsgesetz 

der rotgrüne wahlsieg 1998 markierte einen Paradig

menwechsel–realpolitischwiepolitischpsychologisch.

die staatsangehörigkeitsreform von 1999 ergänzte 

das Prinzip der vererbung (ius sanguinis) um das ter

ritorialprinzip (ius soli). der grundgedanke, wonach 

nationalität sich ausschließlich über die abstammung 

definiere,wurdedamitverabschiedet;dieGesetzes

lage wurde an die standards klassischer einwande

rungsländer wie kanada und die usa angeglichen.  

jedes nach dem 1. januar 2000 in deutschland gebo

rene kind ausländischer eltern erhielt qua geburtsort 

zunächst die deutsche staatsbürgerschaft – bis es sich 

nach vollendung des 18. lebensjahres für einen Pass 

entscheiden musste. 

neben der Änderung des staatsangehörigkeitsrechts 

strebte die bundesregierung auch ein zuwanderungs

gesetz an, letzteres innenpolitisch ebenso umstritten 

wie ersteres – auch parteipolitisch. Im zuge der all

gemeinen diskussion um das von rotgrün geplante 

zuwanderungsgesetz entfachte der damalige cdu

Fraktionsvorsitzende Friedrich merz mit dem an bas

sam tibis konzept einer „europäischen leitkultur” 60 

angelehntenPlädoyerfüreine„freiheitlichdeutsche

leitkultur” 61 eine erregte öffentliche debatte. die re

aktionenaufMerz’Vorstoßfielenheftigaus:„Deutsch

tümelei” oder „verbeugung vor dumpfem deutschtum” 

lauteten manche der vorwürfe an die adresse des uni

onsFraktionsvorsitzenden;eineAuseinandersetzung

über praktische notwendigkeiten der Integrationspoli

tik gingen in der Hitze des parteipolitischen gefechts 

unter: „ ‚leitkultur’ versus ‚multikultur’ – die Fronten 

schienen klar, eine sachbezogene verständigung über 

migration, Integration oder gar deutscheuropäische 

Identitätsfragen entlang des begriffs der leitkultur war 

nicht möglich: weder von rotgrün gewünscht noch 

seitens der union ernsthaft intendiert.” 62

sachbezogene arbeit hingegen leistete die von Innen

ministerOttoSchilyeinberufeneKommission„Zuwan

derung” unter dem vorsitz von rita süssmuth. Im 

jahr 2001 legte die kommission ihren rund 300 seiten 

starken bericht „zuwanderung gestalten, Integration 

fördern” vor. dieser enthielt zum ersten mal ein breit 

angelegtes konzept für eine aktive – und nicht reak
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tive – gestaltung von migration und Integration als 

ressource für wirtschaft, kultur und gesellschaft. 63

 

DerunterInnenministerOttoSchilydaraufhinausge

arbeitete entwurf eines neuen zuwanderungsgesetzes 

entsprach im kern vielen Forderungen der kommis

sion. allerdings scheiterte die gesetzgebung im jahr 

2002, nachdem es im bundesrat bei der abstimmung 

über das gesetz aufgrund einer uneinheitlichen stim

menabgabe des landes brandenburg zum eklat kam 

und das bundesverfassungsgericht die abstimmung 

im nachhinein für ungültig erklärte. 64 die vorgänge 

um das zuwanderungsgesetz spiegeln dabei die par

teipolitische Polarisierung der migrationspolitik zu 

 dieser zeit deutlich wider. nach langen politischen 

diskussionen, die neben den liberalen ansätzen des 

ursprünglichen entwurfs auch verschärfungen des 

ausländerrechts mit sich brachten, einigten sich bun

desrat und bundestag 2004 auf einen kompromiss: 

am 1. januar 2005 trat das „gesetz zur steuerung 

und begrenzung der zuwanderung und zur regelung 

des aufenthalts und der Integration von unionsbür

gern und ausländern” schließlich in kraft. 

rückblickend lässt sich feststellen, dass das zuwan

derungsgesetz zwar keine zäsur in der migrationspoli

tik markierte, aber durchaus in vielen bereichen einen 

neuen kurs vorgab: zum ersten mal regelte ein ein

ziges gesetz alle zentralen Facetten der zuwande

rungspolitik. dabei können insbesondere die reformen 

in den bereichen des aufenthaltsrechts, der arbeits

marktorientierten migration, der humanitären zuwan

derung und der Integration von ausländern als zen

trale eckpfeiler des gesetzes bezeichnet werden. 65 

das zuwanderungsgesetz vereinfachte das im vorfeld 

rechtkomplizierteSystemderAufenthaltstitel.So

 existieren seit Inkrafttreten des gesetzes (neben dem 

visum sowie der erlaubnis zum daueraufenthalteu 

und der blauen karteeu) nur noch zwei aufenthalts

titel für ausländer in deutschland: die befristete auf

enthaltserlaubnis sowie die unbefristete niederlas

sungserlaubnis. 66 diese vereinfachung der aufenthalts

titel bedeutete jedoch keine generelle abkehr vom 

 sogenannten „anwerbestopp” von ausländern für den 

deutschen arbeitsmarkt: ausgenommen davon sollten 

lautGesetzweiterhinnurbesondershochqualifizierte

Fachkräfte sein. Für diese gruppen wurde der arbeits

marktzugang jedoch erheblich erleichtert. 67 mit blick 

auf die humanitäre zuwanderung hat das aufenthalts

gesetz insbesondere die lage für subsidiär geschützte 

Flüchtlinge verbessert. so sah es erstmals eine ge

währung dieses schutzstatus auch bei nichtstaatlicher 

verfolgung vor (§ 60). zudem können die ausländer

behörden seit Inkrafttreten des gesetzes geduldeten 

Personen eine aufenthaltserlaubnis ausstellen, um 

 sogenannte „kettenduldungen” zu vermeiden. 68 

schließlich sah das zuwanderungsgesetz explizit die 

Förderung der Integration von migranten „in das wirt

schaftliche, kulturelle und gesellschaftliche leben in 

der bundesrepublik” (§ 43) vor. der maxime „Fördern 

und Fordern” entsprechend, erhalten dem gesetz zu

folge alle dauerhaft in deutschland lebenden auslän

der einen anspruch auf die teilnahme an sogenannten 

Integrationskursen, während manche gruppen unter 

AndrohungvonSanktionensogardazuverpflichtet

werden. Inhalt der vom bundesamt für migration und 

Flüchtlinge konzipierten Integrationskurse ist neben 

dem erlernen der deutschen sprache auch die ver

mittlung der in deutschland geltenden rechtsordnung 

sowie der kultur und geschichte der bundesrepublik. 

die kurse haben dabei das ziel, dass die teilnehmer 

„mit den lebensverhältnissen so weit vertraut werden, 

dass sie ohne die Hilfe oder vermittlung dritter in 

 allen angelegenheiten des täglichen lebens selbst

ständig handeln können” (§ 43). die einführung der 

Integrationskurse stieß auf reges Interesse bei den in 

deutschland lebenden ausländern. mehr als die Hälfte 

der über 215.000 teilnahmeberechtigten begann im 

folgenden jahr einen solchen Integrationskurs. 69

integrationsgipfel und islamkonferenz

um verschiedene eurichtlinien in deutsches recht 

umzusetzen, wurde das zuwanderungsgesetz bereits 

zwei jahre nach Inkrafttreten wieder reformiert. eck

punkte der reform sollten dabei insbesondere neue

rungen im bleiberecht, beim arbeitsmarktzugang, 

beim ehegattennachzug sowie ergänzungen bei der 

Integrationsförderung darstellen. zudem sieht die 

 gesetzesnovelle von 2007 vor, dass ehepartner von 

ausländern aus staaten, deren bürger nicht visumsfrei 

nach deutschland einreisen können, erst dann nach

ziehen können, wenn sie über 18 jahre alt sind und 

deutsche sprachkenntnisse vorweisen. während die 

bundesregierung gerade diesen letzten Punkt als Inte

grationserleichterung bezeichnete, griffen opposition 

und vertreter von migrantenverbänden diese Ände

rungen scharf an. Ihnen zufolge würden dadurch an

gehörige bestimmter staaten, z. b. der türkei, gegen

über migranten anderer Herkunft, z. b. aus den usa 

oder japan, diskriminiert. aus Protest sagten mehrere 

migrantenverbände, darunter auch die türkischIsla

mische union (dItIb), ihre teilnahme am zweiten 

 Integrationsgipfel 2007 ab.

an der unter rotgrün angestoßenen neuausrichtung 

der Integrations und migrationspolitik wurde auch 
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nach dem regierungswechsel 2005 seitens der groß

en koalition festgehalten. seit dem Inkrafttreten des 

zuwanderungsgesetzes ist die aktive steuerung und 

Förderung der Integration durch sprach und Integra

tionskurse teil eines integrationspolitischen credos, 

das unter der kanzlerschaft angela merkels fortge

schrieben worden ist und sich u. a. in Formaten wie 

den Integrationsgipfeln, der Islamkonferenz und der 

Formulierung nationaler aktionspläne ausdrückt. 

 diese formalen integrationspolitischen schritte der 

Bundesregierungwarensinnvollundzugleichhäufig

demZielverpflichtet,dieöffentlicheWahrnehmung

für das thema neuauszurichten und die verantwor

tungsbereitschaft der bundesregierung in Integrati

onsfragen zu signalisieren. 70 den alltag der meisten 

migranten berührten diese Initiativen hingegen eher 

wenig, wenngleich die meisten migrantenverbände  

es begrüßten, dass die integrationspolitische „sprach

losigkeit der vergangenen jahrzehnte” 71 überwunden 

und die Integrationsdebatte von der Politik ernsthaft 

geführt wurde. 

Im koalitionsvertrag vom 2005 fassten cdu, csu und 

sPd die ziele ihrer gemeinsamen zuwanderungspoli

tik zusammen. Integration könne nur gelingen, wenn 

migration „gesteuert und begrenzt” 72 und als ressort

übergreifende Querschnittsaufgabe verstanden werde. 

zu diesem zweck wurden die kompetenzen des bamF 

durch die bundesregierung gestärkt und das amt der 

beauftragten für migration, Flüchtlinge und Integra

tion der bundesregierung ende 2005 von dem einer 

staatssekretärin zu dem einer staatsministerin auf

gewertet. zudem kündigte die koalition die Initiierung 

eines breiten, interkulturellen dialogs an, der seither 

im rahmen der sogenannten „Integrationsgipfel” 

stattfindet.Angesichtseinererneutaufflammenden

debatte um migration und Integration in Politik und 

medien – die im sogenannten „karrikaturenstreit” und 

der absetzung der mozartoper Idomeno in berlin 

gipfelte – setzte die damalige Integrationsbeauftragte 

böhmer den ersten dieser Integrationsgipfel für den 

juli 2006 an. sie gab dabei richtungsweisend vor, dass 

die bundesregierung fortan nicht mehr über, sondern 

mit den migranten reden wolle. 73 unter der schirm

herrschaft des kanzleramts kamen hierzu vertreter 

aller politischer ebenen, wohlfahrtsverbände, stif

tungen, kirchen und migrantenorganisationen zusam

men und richteten arbeitsgruppen ein, die bis 2007 

einen entwurf für einen „nationalen Integrationsplan” 

ausarbeiten sollten. 

dieser wurde schließlich ein jahr später auf dem 

zweiten Integrationsgipfel von bundeskanzlerin merkel 

vorgestellt. sie sprach dabei von einem „meilenstein 

in der geschichte der Integrationspolitik” 74 und be

zeichnete Integration als die „schlüsselaufgabe un

serer zeit.” 75 der nationale Integrationsplan von 2007 

umfasstedabeiüber400Selbstverpflichtungszieleder

teilnehmenden Integrationsakteure, deren erreichung 

im rahmen weiterer Integrationsgipfel regelmäßig 

überprüft und weiterentwickelt werden sollte. In ihrer 

erklärung zum Integrationsplan erkennt die bundes

regierung zuwanderung und Integration als teil der 

deutschen geschichte an und gibt vor, „diesen histo

rischen erfahrungsschatz [...] stärker als bisher für 

einen positiven und pragmatischen umgang mit zu

wanderung und Integration” 76 zu nutzen. 

ebenfalls im jahr 2006 fand auch die vom damaligen 

von bundesinnenminister schäuble ins leben gerufene 

„deutsche Islamkonferenz” erstmalig statt. diese hat 

sich zum ziel gesetzt, als dialogforum zwischen ver

tretern des staates und der muslime „einen beitrag 

für die gesellschaftliche und religionsrechtliche Inte

gration der muslime und den gesellschaftlichen zu

sammenhalt in deutschland zu leisten sowie gesell

schaftlicher Polarisation und segregation entgegen

zuwirken.” 77 die Islamkonferenz befasst sich bis heute 

in arbeitsgruppen und regelmäßigen Plenumssitzungen 

mit Fragen des muslimischen zusammenlebens in 

deutschland und gibt empfehlungen zur umsetzung 

weiterer Integrationsmaßnahmen ab. wichtige the

men in der vergangenheit waren neben der Formulie

rung eines gemeinsamen wertekonsenses vor allem 

die etablierung der islamischen religionslehre an 

deutschen Hochschulen, die muslimische wohlfahrts

pflegesowiedieBehandlungvonGeschlechterfra

gen. 78 In der aktuellen legislaturperiode befasst sich 

die Islamkonferenz zudem intensiv mit themen der 

Flüchtlingshilfe durch muslimische gemeinden. 79

von vertretern der muslime wurde die Initiierung der 

Islamkonferenz größtenteils als erfolg betrachtet, 

stellte diese für sie doch einen längst überfälligen 

 beginn eines gemeinsamen Integrationsdialogs dar. 80 

auch Innenminister schäuble wertete die auftaktver

anstaltung 2006 als erfolg und sprach sich in seiner 

anschließenden regierungserklärung ungewöhnlich 

 offen für die zugehörigkeit des Islams zur deutschen 

gesellschaft aus: „der Islam ist teil deutschlands  

und europas. der Islam ist teil unserer gegenwart 

und unserer zukunft.” 81 allerdings mahnte er auch  

an, dass der Integrationsprozess nur dann vollständig 

 gelingen könne, wenn alle in deutschland lebenden 

menschen die freiheitliche grundordnung anerkennen: 

„diese werte sind verbindlich für jeden, der in 

deutschland lebt. das grundgesetz ist nicht verhan

delbar.” 82
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dennoch hat die „sarrazindebatte” die öffentliche 

wahrnehmung von Integration nachhaltig geprägt.  

In einem offenen brief sprachen vertreter von wirt

schaftsverbänden mit migrationshintergrund im no

vember 2010 von einer spürbar „neuen zeitrechnung” 

in der Integrationsdebatte: „es gibt die zeit vor der 

sarrazindebatte und es gibt eine zeit nach der sarra

zindebatte.” 90 unter dem titel „wir sind auch noch  

da – ein aufstand der Integrierten” kritisierten sie, 

dass migranten in der öffentlichen debatte zunehmend 

aufgrund ihrer Herkunft oder religion vorverurteilt 

würden, was nicht zuletzt auch die motivation der jun

gen generation zur Integration in deutschland erheb

lich beeinträchtige. 91 

tatsächlich verschärfte sich zu dieser zeit der ton  

in der politischen diskussion hinsichtlich migrations 

und integrationspolitischer Fragestellungen. um die 

diskurshoheit gegenüber rechtspopulisten zu behaup

ten, distanzierten sich insbesondere unionspolitiker 

von sarrazins thesen, forderten allerdings gleichzeitig 

eine künftig „tabulose” diskussion über die Probleme 

bei der Integration von muslimen. 92 bundeskanzlerin 

Merkelerklärte„Multikulti”fürgescheitert;derCSU

VorsitzendeundbayrischeMinisterpräsidentHorst

seehofer erklärte diesen Integrationsansatz sogar für 

„tot” und in einem Interview mit dem magazin Focus 

erläuterte er zudem, dass es für ihn offensichtlich sei, 

„dass wir keine zusätzliche zuwanderung aus anderen 

kulturkreisen brauchen.” 93

Inmitten dieser aufgewühlten gesellschaftlichen 

StimmungfielallerdingseinSatzdesdamaligenBun

despräsidenten christian wulff, der die Integrations

debatte bis in die heutige zeit nachhaltig geprägt hat: 

„das christentum gehört zweifelsfrei zu deutschland. 

das judentum gehört zweifelsfrei zu deutschland.  

das ist unsere christlichjüdische geschichte. aber der 

Islam gehört inzwischen auch zu deutschland.” 94 

der bundespräsident begründete seine im rahmen 

 einer rede zum 20. jahrestag der deutschen einheit 

gewählten worte, die bis heute den ankerpunkt einer 

anhaltenden debatte darüber darstellen, wieviel Islam 

tatsächlich zu deutschland gehört, vor allem mit sei

nen eigenen politischen erfahrungen. so war wulff, 

der schon bei seiner antrittsrede im juli 2010 von 

 einer „bunten republik deutschland” 95 sprach, im 

 vorfeld bereits der erste deutsche ministerpräsident 

gewesen,dermitAygülÖzkaneinetürkischstämmige

ministerin in sein kabinett berufen hatte. zudem 

wollte sich wulff eigenen angaben zufolge mit seinem 

statement deutlich gegen islamfeindliche stimmen  

in der debatte um sarrazins thesen positionieren. 96 

bereits bei der zweiten Plenumssitzung 2007 sank die 

anfängliche „Integrationseuphorie” 83 und offenkundige 

kontroversen zwischen den teilnehmern traten in den 

vordergrund, die die arbeit der konferenz auch in den 

folgenden jahren prägen sollten. Inhaltlich betraf dies 

insbesondere das themenfeld der geschlechtergerech

tigkeit und den von vertretern der muslime wiederholt 

kritisierten Fokus auf Fragen der inneren sicherheit 

und der terrorabwehr. 84 auf organisatorischer ebene 

entwickelte sich ein bis heute andauernder streit darü

ber, welche verbände überhaupt für „die” muslime in 

deutschland sprechen können. zum start der Islam

konferenz waren nur 15 Prozent der muslime organi

siert und einzelne verbände wie dItIb oder der zen

tralrat der muslime sind bis heute aufgrund ihrer un

terschiedlichen ausrichtung untereinander zerstritten. 85

wie viel islam gehört zu deutschland?

mehrere studien dieser zeit belegen, dass sich in  

den jahren zwischen 2005 und 2010 durchaus inte

grationspolitische erfolge abzeichneten, insbesondere 

bei der teilhabe von menschen mit muslimischem Hin

tergrund. 86 eine untersuchung der konradadenauer 

stiftung aus dem jahr 2010 zeigt zudem, dass die 

freiheitliche demokratische grundordnung deutsch

lands von 87 Prozent der muslimen unterstützt wurde 

und damit unter muslimen fast den gleichen rückhalt 

wie in der gesamtbevölkerung fand. 87 der 2008 ge

gründete sachverständigenrat deutscher stiftungen 

für Integration und migration (svr) führte die inte

grationspolitischen erfolge dieser zeit in seinem jah

resgutachten 2010 darauf zurück, dass seit 2005 ein 

deutliches umdenken in der Politik stattgefunden 

habe. das Phänomen „einwanderungsgesellschaft” 

stelle mittlerweile eine alltagsrealität dar, die nach 

langem verdrängen auch schließlich im politischen 

„mainstream” angekommen sei. 88

dass die deutsche Integrationsdebatte trotz solcher 

erkenntnisse auch weiterhin auf einem fragilen Fun

dament stand/steht, offenbarte die debatte rund um 

das 2010 veröffentlichte buch des ehemaligen berliner 

Finanzsenators thilo sarrazin (sPd). dieser negierte 

in „deutschland schafft sich ab” die positiven effekte 

von zuwanderung auf gesellschaft und wirtschaft in 

der bundesrepublik und stellt den zuwachs des anteils 

von menschen mit muslimischem Hintergrund als 

„eine bedrohung für das kulturelle und zivilisatorische 

gleichgewicht im alternden europa dar.” 89 noch vor 

der veröffentlichung seines buches wurden sarrazins 

thesen von verschieden Forschungsinstituten wider

legt und Politiker aller im bundestag vertretenen Par

teien kritisierten ihn für seine behauptungen. 
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seine aussage stieß nicht zuletzt innerhalb der  

cdu/csubundestagsfraktion auf widerstand und 

 löste innerparteilich wie auch gesamtgesellschaftlich 

eine kontroverse aus. bei aller aufregung, die wulffs 

rede zur Folge hatte, wurde jedoch vergessen, dass 

dieser satz nicht neu war, sondern eine wiederholung 

der worte des damaligen von Innenministers schäub

le, der sich 2006 ebenso geäußert hatte – allerdings 

ineinemsignifikantanderenintegrationspolitischen

klima. 

rückendeckung für seine aussage erhielt wulff jedoch 

von bundeskanzlerin merkel, die wiederholt betonte, 

dass, trotz aller Herausforderungen bei der Integra

tion von muslimen, der Islam zu einem „teil deutsch

lands” 97 geworden sei. sein nachfolger im amt, 

 joachim gauck, wählte 2012 in einem Interview zwar 

andere worte, stimmte wulffs Intention aber grund

sätzlich zu: „und die wirklichkeit ist, dass in diesem 

land viele muslime leben […]. die muslime, die hier 

leben, gehören zu deutschland.” 98 die einsicht, dass 

der Islam und allen voran die in der bundesrepublik 

lebenden muslime, teil der deutschen gesellschaft 

sind, ist mittlerweile zum konsens in weiten teilen 

von Politik und medienlandschaft geworden. was 

 dieses „lippenbekenntnis” 99 allerdings konkret und 

mit bezug auf die alltagsrealitäten in deutschland  

und das zusammenleben der menschen mit und ohne 

muslimischen Hintergrund bedeutet, bleibt bis heute 

umstritten. 

zuwanderung als chance –  

migration und integration zusammendenken

dass Integration und zuwanderung themen von  

großer bedeutung für die gesellschaftliche und wirt

schaftliche entwicklung deutschlands sind, ist späte

stens seit ende des letzten jahrzehnts zum common 

sense in den sozialwissenschaften geworden. demo

skopen sagen deutschland mittlerweile einen bevöl

kerungsrückgang von 10 bis 20 mio. menschen bis 

zum jahr 2060 voraus. wirtschaftsexperten sind sich 

einig,dassDeutschlandzukünftigaufqualifizierte

 zuwanderung angewiesen ist, um den anwachsenden 

Fachkräftemangel zu bekämpfen. Integration bedeu

tet heutzutage laut meierbraun (2014) somit nicht, 

„migranten ‚einen gefallen zu tun’, sondern es geht 

um den zusammenhalt unserer gesellschaft”. 100 

die chancen, die in der zuwanderung und Integration 

von migranten liegen, wurden in den letzten jahren 

immer stärker von der Politik erkannt, nachdem diese 

laut kanzlerin merkel das thema „zu lange auf die 

lange bank geschoben” und die deutsche gesellschaft 

„die Fähigkeiten derer, die auf dauer bei uns le

ben” 101, nicht ausreichend genutzt habe. aus diesem 

grund wurden auch unter der cdu/csuFdPbundes

regierung weitere maßnahmen umgesetzt, um die 

AttraktivitätDeutschlandsfürqualifizierteFachkräfte

zu steigern. so trat am 1. april 2012 das sogenannte 

„anerkennungsgesetz” in kraft, das die im vorfeld 

meist langwierigen und komplizierten anerkennungs

verfahren von vielen im ausland erworbenen berufs

qualifikationenundSchulabschlüssenvereinfachen

und vereinheitlichen soll. daneben wurde zur erleich

terung der zuwanderung von Fachkräften im Herbst 

2012diesogenannte„Hochqualifiziertenrichtline” 

der eu in deutsches recht umgesetzt. die neu ein

geführte „blaue karte eu – deutschland” vereinfacht 

seitdem den erwerbsbedingten aufenthalt von nicht

euausländern und verbessert die situation von 

ausländi schen absolventen deutscher Hochschulen 

und ausbildungsstätten.

darüber hinaus erklärte die bundesregierung, Inte

gration und zuwanderung zukünftig von „anfang an 

zusammenzudenken.” 102 dies scheint insbesondere 

angesichts der seit 2010 erneut wachsenden zahlen 

von zuwanderern auch notwendig (siehe abbildung 

2). während der migrationssaldo in deutschland 2009 

noch negativ war, sind die zuwanderungszahlen seit 

2010 stark angestiegen. das ist neben den wachsen

den Flüchtlingszahlen insbesondere auf die anstei

gende eubinnenmigration junger menschen aus süd 

und südosteuropa in zeiten nationaler Finanz und 

wirtschaftskrisen zurückzuführen. 103 anders als die 

sogenannten gastarbeiter der 1950er und 1960er 

jahre hat jedoch mehr als die Hälfte dieser neuen  

zuwanderer aus den europäischen staaten einen 

Hochschulabschluss – eine Quote, die deutlich über 

dem mittelwert der deutschen gesamtbevölkerung 

liegt. 104 Hinzu kommt, dass neuzuwanderer aus den 

eustaaten sich statistisch gesehen ebenso gut oder 

sogar besser in den arbeitsmarkt integrieren lassen 

als  bereits in deutschland lebende ausländer und zum 

teil sogar höhere erwerbstätigenquoten aufweisen  

als menschen ohne migrationshintergrund. somit ist 

esnichtzuderanfangsgefürchtetenflächendecken

den „armutszuwanderung” aus eukrisenstaaten 

 gekommen, sondern vor allem zu der gewünschten 

migration von ausgebildeten Fachkräften. 105 während 

die Integration von neuzuwanderern in den letzten 

jahren – besonders bezüglich des zugangs zum ar

beitsmarkt – als weitgehend erfolgreich bezeichnet 

werden kann, weisen demgegenüber vorangegangene 

migrantengenerationen in deutschland immer noch 

vergleichsweise niedrige bildungs und erwerbstäti

genquoten auf. 106 



IntegratIon vor ort |  23

integration und zuwanderung in der 

aktuellen legislaturPeriode

auch in der aktuellen legislaturperiode setzt die 

große koalition den bisherigen kurs in der Integra

tions und zuwanderungspolitik fort. Im koalitions

vertrag von 2013 formuliert die bundesregierung  

das ziel, die willkommenskultur zu stärken, um „den 

gesellschaftlichen zusammenhalt und [...] zugleich 

die attraktivität unseres landes für ausländische  

Fachkräfte, die wir brauchen” 107, zu steigern. laut  

der bundesbeauftragten für migration, Flüchtlinge und 

Integration,AydanÖzoguz,müssesichdieHaltung

der gesellschaft gegenüber ausländern von einer „de

fizitorientierung”hinzueiner„Potenzialorientierung”

 ändern. 108 allerdings betrachtet die große koalition 

gelungene Integration weiterhin als gesamtgesell

schaftlichen Prozess, „der allen etwas abverlangt” 109 

undauchdieMigrantenindiePflichtnimmt–„För

dern und Fordern” gilt somit weiterhin als zentraler 

grundsatz bei Integrationsfragen. 

Als„Navigationssystem”110 der Integrationspolitik 

dient der bundesregierung der „nationale aktionsplan 

Integration”. dieser wurde auf dem 5. Integrations

gipfel 2012 vorgestellt und ist eine Fortführung des 

nationalen Integrationsplans von 2007. neben den 

 alten themengebieten umfasst der aktionsplan auch 

neue Felder wie „migranten im öffentlichen dienst” 

sowie„PflegeundGesundheit”.Neuistzudemdie

verschiebung des Fokus von befristeten Projekten  

hin zu regelangeboten. zu jedem themenfeld haben 

die teilnehmer des Integrationsgipfels messbare  

ziele und maßnahmen formuliert, die in regelmäßigen 

abständen überprüft werden sollen. auch die kommu

nale Integrationspolitik wurde im rahmen des akti

onsplans aufgewertet. dabei stehen vor allem die 

 erstellung von kommunalen gesamtstrategien zur 

stärkung der Integration von migranten, die inter

kulturelle öffnung von lokalverwaltungen sowie die 

Förderung gesellschaftlicher und politischer teilhabe 

von migranten vor ort im Fokus. 111

fortschritte bei neuzuwanderern seit 2005 –  

nach wie vor großer Bedarf an „nachholender 

 integration”

alles in allem hat deutschland beim thema Integra

tion mittlerweile aufgeholt und steht im internationa

len vergleich deutlich besser da als noch zu beginn 

des jahrtausends. das zeigen auch die ergebnisse 

verschiedener wissenschaftlicher untersuchungen zum 

thema. Integrationsforscher führen dies vor allem 

 darauf zurück, dass „sich die späte einsicht darüber, 

ein einwanderungsland zu sein, endlich in Politik und 

Gesetzgebungwiederfindet”.112 laut oecd (2013) ist 

die bundesrepublik durch den abbau von beschrän

kungenbeiderAnerkennungvonBerufsqualifikationen

und der einführung der „blauen karte eu” zu einem 

der staaten mit den weltweit niedrigsten Hürden für 

die zuwanderung von Fachkräften geworden. 113 wie 

eine studie des berlinInstituts zeigt, hat sich zudem 

die öffentliche wahrnehmung von themen der Inte

gration und migration verändert – die gesellschaftliche 

debatte ist in dieser Frage mittlerweile vor allem von 

Pragmatik geprägt. die einst den diskurs bestimmen

den stimmen, sowohl von strikten zuwanderungsgeg

nern als auch von multikultianhängern, sind wesent

lich stiller geworden. 114 laut Integrationsbarometer 

2016 des sachverständigenrats deutscher stiftungen 

für Integration und migration beurteilt auch die über

wiegende mehrheit der deutschen mit und ohne mi

grationshintergrund das Integrationsklima in der bun

desrepublik als „weitgehend integrationsfreundlich”. 115

nicht nur bei neuzuwanderern, sondern auch bei der 

zweiten generation von menschen mit migrationshin

tergrund sind laut Integrationsbericht der bundesre

gierung Fortschritte messbar, vor allem im bereich der 

aus und schulbildung. so ging die Quote von schul

abgängern ohne abschluss allein zwischen 2005 und 

2010 um 15 Prozent zurück. 116 zudem können kinder 

von migranten, die nach 1990 in deutschland geboren 

wurden, seit 2014 die doppelte staatsbürgerschaft 

beantragen.DiebisdahinbestehendeWahlpflichtab

dem 23. lebensjahr stellte experten zufolge für viele 

menschen ein Integrationshindernis dar. 117 der migrant 

PolicyIndex(MIPEX),derdieIntegrationspolitikvon

38 Industriestaaten international vergleicht, beschei

nigt deutschland ebenso erhebliche Fortschritte bei 

derIntegrationvonMigranten.LautMIPEXgehörtdie

bundesrepublik seit dem jahr 2014 zu den top ten 

der integrationsfreundlichsten staaten der welt. 118 

auch der religiösen vielfalt ist in deutschland institu

tionell rechnung getragen worden, was sich laut svr

jahresgutachten 2016 insbesondere in der zuneh

menden rechtlichen gleichstellung des Islams zeigt. 119 

während die bundesrepublik insbesondere in den 

 Feldern der arbeitsmarktintegration punktet, attestiert 

MIPEXderdeutschenRegierungjedochaucherheb

lichenNachholbedarf−insbesondereindenBereichen

des bildungszugangs, der gesundheitsfürsorge für mi

granten und der vorbeugung von struktureller diskri

minierung. 120 zu ähnlichen schlussfolgerungen kommt 

auch der Integrationsindikatorenbericht der bundesre

gierung, der zudem insbesondere bei Fragen gesell

schaftlicher Partizipation Handlungsbedarf sieht.  
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2005

 

inkrafttreten des zuwanderungsgesetzes 

am 1. januar 2005 tritt das zuwanderungsgesetz  

in kraft. erstmals werden mit ihm bundesweite Inte

grationsmaßnahmen gesetzlich verankert. das bun

desamt für migration und Flüchtlinge wird mit der 

auf gabe betraut, diese maßnahmen zu entwickeln  

und zu steuern. Hierzu gehören u. a. die Integrations

kurse und die migrationserstberatung. 

das zuwanderungsgesetz markiert einen Höhepunkt 

der veränderten migrationspolitik in deutschland: 

erstmalig regelte ein gesetz umfassend alle bereiche 

der migrationspolitik – von der arbeitsmarktorientier

ten über die humanitär begründete zuwanderung  

bis hin zu einer Integrationspolitik durch den bund. 

einführung der integrationskurse 

zum ersten mal gibt es ein bundesweit einheitliches 

grundangebot, mit dem zuwanderer die deutsche 

sprache erlernen und grundkenntnisse über das 

 leben in deutschland erlangen können. der Inte

grationskurs besteht aus einem sprachkurs, der in 

der regel 600 unterrichtseinheiten (ue) umfasst  

und einem orientierungskurs, der zunächst 30 ue 

dauert und anschließend auf 60 ue erweitert wird.

deutsche Integrationspolitik in der dekade  
vor 2015 – ein chronologischer überblick

Quelle: Statistisches Bundesamt: Leben in Deutschland.
Ergebnisse des Mikrozensus 2005, in:

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/
2006/Mikrozensus/Pressebroschuere.pdf?__blob=publicationFile, S. 75.

Migrationserfahrung der Bevölkerung 2005
in Prozent

Ausländer mit eigener Migrationserfahrung

Ausländer ohne eigene Migrationserfahrung

Spätaussiedler mit eigener Migrationserfahrung

Eingebürgerte mit eigener Migrationserfahrung

Eingebürgerte ohne eigener Migrationserfahrung

Deutsche ohne eigene Migrationserfahrung, 
bei denen mindestens ein Elternteil Spätaussiedler, 
Eingebürgerter oder Ausländer ist

15,3 

Millionen

36%

11%
12%

20%

3%

18%

Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Neue Kursteilnehmer in den Jahren von 2005 bis 2015
nach freiwilligen und verpflichteten Teilnehmern. Flyer Schlüsselzahlen „Integrationskurse”, in:

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-schluesselzahlen-integrationskurse.pdf?__blob=publicationFile.

Teilnehmerzahlen Integrationskurse 2005 - 2015
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

freiwillige Teilnehmer verpflichtete Teilnehmer

23,7% 41,9% 45,2% 40,4% 43,6% 54,3% 50,7% 46,0% 38,7%
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2006

gründung der deutschen islam konferenz (dik) 

auf Initiative von bundesinnenminister wolfgang 

schäuble nimmt die deutsche Islam konferenz (dIk) 

ihre arbeit auf. das ziel ist ein langfristig angelegter 

dialog zwischen den muslimen in deutschland und 

dem staat. 

erster integrationsgipfel 

bundeskanzlerin merkel lädt erstmals zu einem 

 Integrationsgipfel. dieser verfolgt das ziel, einen 

 nationalen Integrationsplan zu entwickeln, um die 

 Integrationsarbeit in deutschland zusammenzuführen 

undzusystematisieren.IndiesenProzesssollen

 zivilgesellschaftliche akteure wie z. b. migranten

organisationen einbezogen werden.

2007

vorstellung des nationalen integrationsplans (niP) 

mit dem nationalen Integrationsplan verständigen 

sich bundesregierung, bundesländer, die kommunalen 

spitzenverbände, zahlreiche organisationen der zivil

gesellschaft, medien, wissenschaftler und migranten

organisationen erstmals gemeinsam auf eine nachhal

tige Integrationspolitik. der nIP umfasst mehr als 400 

Selbstverpflichtungen.BundeskanzlerinMerkelspricht

von einem „meilenstein” in der geschichte der Inte

grationspolitik. 

2008

start des bundeseinheitlichen einbürgerungstests 

der einbürgerungstest fragt kenntnisse der rechts 

und gesellschaftsordnung und der lebensverhältnisse 

in deutschland ab. die teilnahme an diesem test ist 

voraussetzung für eine einbürgerung.

2009

start der skalierten „sprachprüfung „deutsch-test 

für zuwanderer” 

am 1. juli führt das bundesamt für migration und 

Flüchtlinge den „deutschtest für zuwanderer”  

ein, mit dem der sprachteil des Integrationskurses 

 abschließt. 

einführung des tests zum orientierungskurs 

die je nach träger unterschiedlichen lernkontrollen 

 
eIn cHronologIscHer überblIck

am ende des orientierungskurses werden ersetzt 

durch einen standardisierten test, wodurch die 

 ergebnisse ab sofort miteinander vergleichbar sind. 

Heute schließt der kurs mit dem test „leben in 

deutschland” ab, der 2013 implementiert wird. 

veröffentlichung „muslimisches leben in 

 deutschland” 

das bundesamt für migration und Flüchtlinge ver

öffentlicht die studie „muslimisches leben in deutsch

land”, die das bamFForschungszentrum im auftrag 

der dIk erstellt hat. durch die studie liegen erstmals 

umfassende und repräsentative daten zu muslimen  

in deutschland vor. 

2011

neues Handlungsfeld willkommens- und 

 anerkennungskultur 

mit der willkommens und anerkennungskultur erwei

tert das bundesamt für migration und Flüchtlinge den 

Fokus der Integrationsarbeit. ziel ist, die attraktivität 

deutschlands als lebens und arbeitsstandort lang

fristig zu sichern, den gesellschaftlichen zusammen

halt zu stärken sowie zum abbau von diskriminierung 

und vorurteilen beizutragen. die dort erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen werden 2013 veröffentlicht. 

2012

veröffentlichung des nationalen aktionsplans 

 integration 

In Fortentwicklung und konkretisierung des natio

nalenIntegrationsplans,dessen400Selbstverpflich

tungen nahezu vollständig umgesetzt worden sind, 

wurde von 2010 bis 2012 ein nationaler aktionsplan 

Integrationerarbeitet,derklardefinierteundüber

prüfbare Integrationsziele sowie die dafür notwendi

gen maßnahmen enthält. die überprüfung der zieler

reichung soll anhand von Indikatoren erfolgen.

2013

erstmalig strukturförderung von migranten-

organisationen auf Bundesebene 

mit einem dreijährigen modellprojekt unterstützt  

das bundesamt für migration und Flüchtlinge den   

auf und ausbau von strukturen in zehn bundesweit 

 tätigen migrantenorganisationen. die organisationen 

können mit den Fördermitteln eine hauptamtliche 
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ein ziel ist, die vereine als kontinuierliche und verläss

liche ansprechpartner für den bund zu etablieren. auch 

die zusammenarbeit zwischen migrantenorganisationen 

und anderen staatlichen und nichtstaatlichen akteuren 

der Integrationsarbeit auf bundesebene soll verbessert 

werden. 

Beginn des modellprojekts „ausländerbehörden – 

willkommensbehörden” 

Im modellprojekt „ausländerbehörden – willkommens

behörden” werden zehn ausländerbehörden zwei  

jahre lang auf ihrem weg zu „willkommensbehörden” 

begleitet und unterstützt. es ist das erste Projekt,  

in dem bund, länder und kommunen im sinne eines 

koope rativen Föderalismus eng zusammenarbeiten.  

die  Handlungsempfehlungen aus dem Projekt werden 

als „werkzeugkoffer” anderen ausländerbehörden und 

der öffentlichkeit zur verfügung gestellt.

2014

auftakt des Pilotprojekts „Jeder mensch hat 

 Potenzial” 

das zweijährige Pilotprojekt „jeder mensch hat Poten

zial–frühzeitigeArbeitsmarktintegrationvonAsylbe

werbern” untersucht an zunächst sechs standorten,  

wie Flüchtlinge mit bleibeperspektive frühzeitig in die 

vermittlungsstrukturen der bundesanstalt für arbeit 

(ba) eingebunden werden können und welche unter

stützung sie auf dem weg in den deutschen arbeits

markt benötigen. Für das Projekt arbeitet das bundes

amt für migration und Flüchtlinge mit der bundesagen

tur für arbeit, den bleiberechtsnetzwerken und dem 

bundesministerium für arbeit und soziales zusammen.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Mikrozensus 2015 – Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/

Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund in absoluten Zahlen und Anteile an der Gesamtbevölkerung 
in Prozent 

7,8 Mio.
9,5%

9,4 Mio.
11,5%

ohne Migrationshintergrund

64,3 Mio · 79,0%

2015
Gesamtbevölkerung

BRD
81,4 Millionen

Ausländer

Deutsche

mit Migrationshintergrund

17,1 Mio. · 21,0%
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