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ProgrammFreitag, 10. Oktober 2008

Veranstaltungsort:
Schloss Bellevue
Spreeweg 1, 10557 Berlin

10.00 Uhr Begrüßung 

10.05 Uhr Deutschland hat viele 
Gesichter  
Film von Erika Fehse 

10.15 Uhr Rede des  
Bundespräsidenten 
Prof. Dr. Horst Köhler

10.35 Uhr Vortrag „Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und 
Sozialkapital“  
Dr. Steffen Angenendt 
(Stiftung Wissenschaft  
und Politik)

10.55 Uhr Vortrag „Integration durch 
Bildung und Arbeit“ 
Prof. Dr. Thomas Straubhaar 
(Hamburgisches  
WeltWirtschaftsInstitut)

11.15 Uhr Kaffeepause

11.45 Uhr „So früh wie möglich!“  
Integration gestalten 
Film von Erika Fehse

11.55 Uhr Impulsvortrag zur  
Podiumsdiskussion 
„Chancen der Vielfalt im 
Demographischen Wandel“  
Dr. Eduardo Garcia  
(garmo AG)

 
12.15 Uhr Podiumsdiskussion: 

Herausforderung  
Demographischer Wandel  
– Chancen durch Vielfalt?  
Moderation: Dunja Hayali 

 Prof. Dr. Maria Böhmer, 
MdB (Staatsministerin, 
Beauftragte der Bundes
regierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration) 

 Hermann Bröring  
(Landrat Emsland) 

 Dr. Eduardo Garcia  
(garmo AG)

 Ingelore Rosenkötter 
(Senatorin für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend 
und Soziales, Bremen)

13.00 Uhr Plenumsdiskussion

13.30 Uhr Verabschiedung durch den 
Bundespräsidenten

 Gesamtmoderation:  
Dunja Hayali, ZDF
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Donnerstag, 9. Oktober 2008

Veranstaltungsort:
Hotel de Rome
Behrenstr. 37, 10117 Berlin

19.00 Uhr Empfang

20.00 Uhr Festliches Abendessen  
Dinner Speech 
Asli Sevindim 
Künstlerische Direktorin 
der Kulturhauptstadt 
Europas RUHR.2010 
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Einleitung Kopftücher und Dönerbuden, russische Diskotheken und  afrikanische Musikfesti

vals, SushiRestaurants und der Italiener um die Ecke – wenn wir von „gesellschaft

licher Vielfalt“ reden, meinen wir meist die ethnische und kulturelle Vielfalt unserer 

von Einwanderern geprägten Gesellschaft. 

Das Zusammenleben in unserer Gesellschaft wird allerdings nicht allein von  

ethnischer oder kultureller Verschiedenheit bestimmt, sondern auch von sozialen  

Ungleichheiten, von regional sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen und demo 

graphischen Strukturen und nicht zuletzt von unterschiedlichen Mentalitäten. All 

diese Formen von Heterogenität werden von den großen Trends des demographischen 

Wandels –  „weniger – älter – bunter“ – beeinflusst, teilweise verstärkt oder sogar  

erzeugt und wirken ihrerseits auf den demographischen Wandel zurück. 

Die Zuwanderung, ohne die die Bevölkerung der Bundesrepublik wegen der seit 

langem niedrigen Geburtenziffern in den letzten Jahrzehnten bereits um etliche Mil

lionen geschrumpft wäre, trägt zur Verstärkung der ethnischkulturellen Vielfalt bei. 

Da Zuwanderer im Durchschnitt mehr Kinder bekommen als nicht zugewanderte  

Deutsche, verändert sich die Zusammensetzung gerade in den jüngeren Bevölke 

 rungsteilen grundlegend. So hat in einigen deutschen Städten bereits heute jedes 

zweite Kind einen sogenannten Migrationshintergrund, Tendenz steigend. Die insge

samt gestiegene Lebenserwartung führt zu einem rapiden Anstieg des Anteils der  

Älteren. Regionale Disparitäten sind wiederum oft die Folge von wirtschaftlichem  

und gesellschaftlichem Strukturwandel. Die Phänomene reichen von der Entmischung 

von Stadtvierteln bis hin zur bundesweiten Binnenwanderung, meist aus ländlichen in 

städtische Gebiete. Während einige Regionen boomen, bleiben andernorts Alte, sozial 

Schwache und oftmals eine finanziell nicht mehr tragfähige Infrastruktur zurück. 

„Vielfalt leben – Gemeinsamkeit gestalten“ – so lautete die Überschrift der vierten 

Jahreskonferenz des Forums Demographischer Wandel im Berliner Schloss Bellevue 

am 9. und 10. Oktober 2008. Die Vielfalt spiegelte sich auch im Publikum wider: Unter 
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den 150 Gästen waren Menschen, deren familiäre Wurzeln weit außerhalb Deutsch

lands liegen, Vertreter der großen Religionen und aus Politik, Wissenschaft und Zivil

gesellschaft. Sie alle waren aufgefordert, darüber nachzudenken und zu diskutieren, 

wie ein Land im demographischen Wandel konstruktiv mit seiner Vielfalt – in all ihren 

Facetten, ihren Problemen wie ihren Chancen – umgehen kann. 

Bereits am Vorabend der Konferenz hatte die deutschtürkische WDRModeratorin, 

Autorin und künstlerische Direktorin der Kulturhauptstadt RUHR.2010, Aslı Sevin

dim, in einer sehr persönlichen und nachdenklich machenden Festrede auf das Thema 

eingestimmt. Mit einer Prise Ironie hatte sie darauf hingewiesen, dass die Gemein 

samkeit, die nötig sei, um kulturelle Vielfalt zu schätzen, im Grunde doch schon über

all gelebt werde, und hatte betont: Wir „müssen […] uns nur noch dran gewöhnen, dass  

es neben schwäbischen, bayrischen und badischen Deutschen auch noch ein paar  

andere Deutsche gibt: griechische Deutsche, chinesische Deutsche und türkische 

Deutsche“.

Die eigentliche Konferenz, von der Journalistin Dunja Hayali mit ebensoviel Charme 

wie wohltuender Direktheit moderiert, wurde mit dem Kurzfilm „Deutschland hat viele 

Gesichter“ von Erika Fehse eröffnet. Er gab mit beeindruckenden Bildern, interes

santen Interviews und aufschlussreichen Daten und Fakten einen ersten Eindruck von 

der Vielfalt in Deutschland. Viele Gesichter aus dem Film waren im Publikum wieder

zufinden.

In seiner Eröffnungsrede brachte Bundespräsident Horst Köhler es auf den Punkt: 

„Unsere gemeinsame Zukunft ist wichtiger als Unterschiede bei der Herkunft.“ Wenn 

wir uns als Gesellschaft von einem Denken in den Kategorien „wir“ und „die“ lösten 

und auf einem Fundament der Gemeinsamkeit sowohl Selbstverantwortung als auch 

Verantwortung für das Ganze trügen, sei Vielfalt lebbar und eine Gesellschaft möglich, 

in der der Einzelne wisse, dass er gebraucht werde. Wie schon in den vorigen Jahres

konferenzen zeige sich einmal mehr, dass Bildung ein zentraler Schlüssel für das Ge

lingen von Integration und gesellschaftlicher Teilhabe sei. Deshalb müssten die Ta

lente jedes Einzelnen gefördert und allen – unabhängig von ethnischer oder sozialer 

Herkunft – der Zugang zu guter Bildung ermöglicht werden.

Die folgenden zwei Vorträge beleuchteten Aspekte des Themas „Vielfalt“ aus wis

senschaftlicher Perspektive. Der Politikwissenschaftler Dr. Steffen Angenendt von der 

Stiftung Wissenschaft und Politik wählte den weniger positiv besetzten Begriff „Hete

rogenität“, um zum einen die Komplexität der Entwicklung in Deutschland, zum ande

ren aber auch die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die größte Ge

fahr und zugleich auch größte Herausforderung sah er in einer mangelnden 

Verbundenheit der einzelnen Bevölkerungsgruppen: Nur wenn durch Partizipation 

gemeinsame Werte erfahrbar und soziale, kulturelle wie regionale Randständigkeiten 

vermieden würden, könne Gemeinsamkeit gelingen. Nach seiner Ansicht ist nicht kul

turelle Prägung entscheidend für gelingende Integration, sondern vielmehr aktive Teil

nahme am gesellschaftlichen Leben: dass ein Mensch „den Lebensunterhalt verdienen 

kann, Entwicklungschancen hat, die Gesetze und Grundregeln achtet und dafür Aner

kennung findet“.
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Der Direktor des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts, Prof. Dr. Thomas 

Straubhaar,  betrachtete die wirtschaftliche Seite von Vielfalt und erläuterte, warum 

sich soziale und kulturelle Integration wirtschaftlich lohnen. Integrationspolitik sei 

dabei nicht mit Zuwanderungspolitik gleichzusetzen: Es gehe vielmehr darum, „die 

Kosten der Heterogenität zu minimieren und den Nutzen der Vielfalt zu maximieren“. 

Dabei seien besonders die „stillen Reserven“ – Frauen, Ältere und Menschen mit  

Migrationshintergrund – zu motivieren: „Eine bessere Integration Einzelner lohnt sich 

für alle. Die durchschnittliche Produktivität steigt, die Steuereinnahmen nehmen zu 

und die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich.“

Am Beispiel der Stadt Dormagen zeigte dann ein weiterer Film von Erika Fehse, 

wie gesellschaftliche Integration durch lokale Vernetzung aller über Zuständigkeits

grenzen hinweg von Anfang an gelingen kann. Wenn – wie in Dormagen – von den 

Kinderärzten über die Erzieherinnen, Lehrerinnen, Hebammen bis hin zu Sozial und 

Jugendarbeitern und den Behörden alle wichtigen Akteure eng zusammenarbeiten, 

gelingt es, Prävention statt Reparatur zu betreiben und das Kindeswohl tatsächlich in 

den Mittelpunkt zu stellen. Davon profitieren alle Kinder – nicht nur solche mit Migra

tionshintergrund oder aus sozialen Randlagen. 

Die anschließende Podiumsdiskussion wurde durch einen Impulsvortrag des Un

ternehmers Dr. Eduardo Garcia eingeleitet. Der Schwabe mit spanischem Vater ist 

Gründer und Vorstandsvorsitzender der garmo AG, Europas größten Vermarkters und 

Produzenten von türkischen Molkereiprodukten. Nach seinem Vortrag diskutierte er 

gemeinsam mit Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer, Ingelore Rosenkötter, der 

Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales von Bremen, und Land

rat Hermann Bröring aus dem Emsland über gelungene Beispiele von Integration und 

über die Frage, wie solche beispielhaften Lösungen auch andernorts umgesetzt wer

den könnten. 

In seinem Schlusswort bekräftigte der Bundespräsident noch einmal, wie wichtig 

die genannten Beispiele für gelungene Integration seien. Sie zeigten, dass man in 

Deutschland „auf gar keinem so schlechten Weg“ sei. Nun komme es darauf an, zu 

diesen „wunderbaren Beispielen“ noch viele andere hinzuzufügen. 

Hinweis: Auf der beigefügten DVD finden Sie die Dokumentation der Veran 

staltung. 
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Herzlich willkommen in Schloss Bellevue! Wie viel Vielfalt braucht unsere Gesell

schaft? Wie viel Verschiedenheit verträgt sie? Und was verbindet uns über Unter

schiede hinweg? Das sind die Fragen, mit denen sich das Forum Demographischer 

Wandel in diesem Jahr beschäftigt.

Die Verschiedenheiten in unserer Gesellschaft haben zugenommen: Infolge der 

Zuwanderung hat jeder fünfte, der heute in Deutschland lebt, eine Migrationsgeschich

te – und in der jungen Generation ist der Anteil der Menschen mit ausländischen 

Wurzeln noch größer. An die Stelle der klassischen Milieus – von Arbeiterschaft bis 

Bürgertum – ist eine Vielzahl von Lebensstilen getreten, die sich an ganz unterschied

lichen Werten orientieren – mit der Folge, dass die Schnittmenge der Gemeinsam

keiten im Alltag kleiner wird. Und in jüngster Zeit mehren sich Hinweise, dass die 

sozialen Unterschiede in der Gesellschaft zugenommen haben, dass die Mittelschicht 

schrumpft und dass aus den unteren Einkommensgruppen weniger Menschen den 

sozialen Aufstieg schaffen. 

Unterschiede und Ungleichheiten in einer Gesellschaft sind historisch gesehen 

nichts Neues. Mehr noch: Sie gehören zum Menschsein dazu. Sie sind nicht nur  

Folge äußerer Bedingungen, sondern auch Ausdruck der Freiheit eines jeden von  

uns, unserer unterschiedlichen Entscheidungen und der daraus folgenden Ergeb 

nisse. Die Herstellung völliger Gleichheit ist weder möglich noch wünschens 

wert. Unterschiede und Ungleichheiten machen die Vielfalt unserer Gesellschaft  

aus, und sie spornen zu Leistung und Anstrengung an. Wenn Ungleichheiten aller

dings zu groß werden, wenn sie für den Einzelnen unüberwindlich erscheinen oder 

wenn sie nicht erkennbar durch Leistung gerechtfertigt sind, dann können sie auch 

dazu führen, dass Menschen sich nicht mehr anstrengen; dass sie sich ausgeschlossen 

fühlen; dass sie das Land und die Gesellschaft, in der sie leben, nicht mehr als die  

ihren betrachten. Wer keine Chance zum Aufstieg sieht, der lässt sich leicht treiben. 

Wer spürt, dass er seine Ziele nicht erreichen kann, der setzt sich irgendwann auch 

keine mehr.

Eröffnungsrede 
des Bundes
präsidenten  
Prof. Dr.  
Horst Köhler

Vielfalt leben –  
Gemeinsamkeit gestalten

10.10.2008, Berlin
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Wohl jeder von uns kennt Beispiele für Personen und Gruppen, die Gefahr laufen, 

den Anschluss an die Gesellschaft zu verlieren: Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende, 

Jugendliche ohne Perspektive, die Einwohner von Regionen, aus denen die Jungen und 

gut Ausgebildeten abwandern. Ein besonders hohes Risiko, zu den Ausgeschlossenen 

zu gehören, haben in Deutschland Zugewanderte, denn bei ihnen überlagern sich bis

her häufig Faktoren mit negativen Wirkungen: Weil viele von ihnen einen ver 

gleichsweise niedrigen Bildungsstand haben, sind sie im Strukturwandel besonders 

stark von Arbeitslosigkeit betroffen.

Und weil viele aufgrund fehlender oder nicht anerkannter Bildungsabschlüsse nur 

einfache Tätigkeiten ausüben können, gehören sie zu den einkommensschwächeren 

Gruppen unserer Gesellschaft. Manche Zugewanderte sind bei uns nie heimisch ge

worden und leben in einem Zustand des „Dazwischen“. Sprachliche und kulturelle 

Hürden führen dazu, dass sie in einer „dualen Sprachlosigkeit“ verharren (wie sie der 

deutschpersische Dichter Said in seinem poetischen Essay „Bekenntnisse eines Cha

mäleons“ beschreibt). Das alles erschwert Verständigung und Austausch – und damit 

sinkt auch die Chance auf Anerkennung und sozialen Aufstieg.

Aber Verständigung und die Suche nach Gemeinsamkeiten sind unverzichtbar. 

Kein Land kann es verantworten, dass Talente verkümmern – schon gar nicht ein 

Land, dessen Bevölkerungszahl infolge des Geburtenrückganges abnimmt. Ein Land, 

dessen Sozialsysteme eine auf dem Kopf stehende Alterspyramide verkraften müssen, 

kann es sich nicht leisten, dass seine Bewohner hinter ihren Möglichkeiten zurückblei

ben. Und es kann es sich auch nicht leisten, Zuwanderung eher als lästiges Übel denn 

als Chance zu begreifen und zu behandeln. Ein Land, in dem Fachkräfte rar werden 

und das im weltweiten Wettbewerb um Ideen und Patente mithalten will, muss sich 

weltweit um engagierte und qualifizierte Menschen bemühen und sich am Wettbewerb 

um die besten Köpfe beteiligen.

Und wie sieht die Situation bei uns heute aus: In den vergangenen Jahren kamen 

aus dem Ausland nur wenige Hundert hoch Qualifizierte in unser Land, die die Voraus

setzungen des Zuwanderungsgesetzes erfüllten. In der Vergangenheit war der häu

figste Grund für Zuwanderung nach Deutschland nicht die Aufnahme einer produk

tiven Beschäftigung, sondern der Zuzug als Familienangehöriger. Und während in den 

meisten anderen OECDStaaten Einheimische und Zugewanderte etwa das gleiche 

Qualifikationsniveau besitzen, ist bei uns der Anteil der gering Qualifizierten unter 

den Zugewanderten doppelt so hoch wie in der im Land geborenen Bevölkerung.

Die jüngsten Bemühungen, gezielt den Zuzug von hoch Qualifizierten zu erleich

tern und ihnen eine attraktive Berufs und Lebensperspektive zu bieten, müssen also 

fortgesetzt werden. Wir brauchen dafür verständliche und transparente Regeln, um 

auf die Bedürfnisse unserer Gesellschaft, beispielsweise des Arbeitsmarktes, reagie

ren zu können und den berechtigten Erwartungen der Zuwanderer besser gerecht zu 

werden. Und wir müssen deutlich machen, dass wir eine Gesellschaft sind, die enga

gierte Menschen mit Offenheit empfängt und willkommen heißt. Das bedeutet nicht, 

dass wir uns nicht auch um die Einheimischen kümmern müssen. Das ist kein Gegen

satz.

Forum Demographie  |  Eröffnungsrede des Bundespräsidenten
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Es geht um einen Klimawandel in Deutschland – einen Klimawandel, der wün

schenswert ist. Jede und jeder soll spüren: „Ich werde gebraucht in diesem Land.“ Das 

gilt für Zugewanderte, die bei uns noch nicht völlig angekommen sind, und es gilt auch 

für die Alteingesessenen, die sich am Rand unserer Gesellschaft befinden und nur 

über geringe Teilhabemöglichkeiten verfügen. Dazu gehören übrigens auch viele  

ältere Menschen, deren Erfahrungsschatz wir viel zu wenig nutzen. Der Philosoph 

Robert Spaemann hat davon gesprochen, dass wir die Freundschaft zwischen Jung und 

Alt entwickeln müssen, damit es gar nicht erst zu Generationenkonflikten kommt.

Für diese Aufgabe hat sich das Fremdwort „Integration“ eingebürgert. Zumeist 

wird es verwendet, wenn es um „Ausländer“ geht und um die Frage, wie sie bei  

uns heimisch werden können. Aber eigentlich hat es einen viel umfassenderen  

Sinn. Integration bedeutet: „aus der Vielfalt des Zusammenlebens ein Ganzes zu schaf

fen“. – Und zwar nicht einfach durch Anpassung der einen an die anderen, sondern 

durch die Besinnung auf Gemeinsamkeiten und durch die Schaffung fairer Teilhabe

chancen für alle.

Gesellschaftliche Teilhabe: Das wichtigste Mittel, um sie zu stärken, ist Bildung. 

Bildung ist mehr als die bloße Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten. Bildung gibt 

Orientierung und hilft dem Einzelnen, mit sich und seiner Welt etwas anzufangen. 

Bildung lehrt uns die Auseinandersetzung mit den Werten, auf denen unser Gemein

wesen aufbaut. Und sie ist eine Treppe für den sozialen Aufstieg. Solche Treppen brau

chen wir, denn sie sind die beste Voraussetzung dafür, dass jeder seine Talente entfal

ten und sich mit seinen Fähigkeiten einbringen kann. 

Aber wie sieht die Bildungsrealität in unserem Land aus? Das Forum Demogra

phischer Wandel hat sich im vergangenen Jahr intensiv mit dieser Frage beschäftigt. 

Und der Befund war ernüchternd: Von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterqua

lifizierung Älterer gibt es bei uns erheblichen Nachholbedarf. Bei internationalen Ver

gleichsstudien wie PISA liegt Deutschland – trotz gewisser Verbesserungen – nur im 

Mittelfeld. Ein Fünftel unserer Fünfzehnjährigen verfügt nicht über die erforderlichen 

Fähigkeiten, um erfolgreich eine Ausbildung absolvieren zu können. 76.000 Jugendli

che haben 2006 die Schule ohne Abschluss verlassen. Im internationalen Vergleich 

beginnen bei uns relativ wenige ein Studium. „Lebenslanges Lernen“ ist für viele nicht 

gelebter Alltag oder politisches Hauptziel, trotz aller Rhetorik. Ich glaube immer noch, 

diese vierte Säule des Bildungssystems wird zu stiefmütterlich behandelt. Und in 

kaum einem anderen Land ist der Zusammenhang zwischen der Herkunft eines Kin

des und seinen Bildungschancen so ausgeprägt wie bei uns. Wenn also die Eltern nicht 

Akademiker sind oder Geld haben, haben auch die Kinder statistisch gesehen deutlich 

geringere Chancen.

Kürzlich war zu lesen, dass nicht das Bildungssystem Arbeiterkindern den Zugang 

zu höherer Bildung verwehre, sondern dass sie und ihre Eltern sich in vielen Fällen 

bewusst gegen ein Studium entschieden: weil eine akademische Bildung für sie – an

ders als für Kinder aus der Mittel und Oberschicht – keine Selbstverständlichkeit ist; 

weil sie sich – trotz guter Noten – eine solche Ausbildung nicht zutrauen; weil sie die 

Kosten scheuen oder weil es im familiären Umfeld schlichtweg an positiven Vorbil
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dern für den Aufstieg durch Bildung fehlt. Aus diesen Gründen handelten viele nach 

der Devise „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ – obwohl sie sich eigentlich viel mehr 

zutrauen könnten. Ich will gar nicht bezweifeln, dass das eine Erklärung für die soziale 

Vererbung von Bildungsabschlüssen in unserem Land ist. Nur: Die Sache wird da

durch nicht besser. Hier bleiben junge Menschen hinter ihren Möglichkeiten zurück. 

Das ist nicht gut für die Betroffenen – und auch nicht für unser Land. Deshalb mein 

Appell an alle Eltern und Lehrer: Trauen Sie Ihren Kindern etwas zu! Fördern und er

mutigen Sie sie, sich auf das Erlebnis Bildung einzulassen!

Für Zugewanderte sieht die Bildungsbilanz insgesamt noch ungünstiger aus als für 

Einheimische. Allerdings ist das nur ein Teil der Wahrheit. Untersuchungen zeigen 

nämlich auch, dass unter den Acht bis Elfjährigen mit Migrationsgeschichte aus der 

Unter und Mittelschicht der Anteil derjenigen, die das Abitur anstreben, wesentlich 

höher ist als unter ihren deutschen Altersgenossen. Woran liegt es, dass die Bildungs 

wünsche dieser Kinder sich später in vielen Fällen nicht erfüllen? Wo gibt es Hürden 

– und wie können wir sie abbauen?

Übrigens übertreffen statistisch gesehen Menschen aus bestimmten Herkunfts 

ländern uns Deutsche mit ihrer Bildungsbereitschaft, ja Bildungsbegeisterung. Woher 

kommen diese Unterschiede? Was können wir von den hoch Motivierten aus anderen 

Ländern lernen? 

Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen. Das gilt auch für den zweiten Ort, an 

dem Integration vor allem stattfindet: die Arbeitswelt.

Viel zu lange haben wir uns mit der Vorstellung abgefunden, dass Vollbeschäfti

gung eigentlich eine Illusion sei, dass eine Gesellschaft wie die unsere einen bestimm

ten – oder gar einen von Zyklus zu Zyklus wachsenden – Prozentsatz von Arbeitslosen 

einfach hinnehmen müsse und dass es wichtiger sei, vorhandene Arbeitsplätze zu 

schützen, als neue zu schaffen. Zum Glück hat sich hier vieles zum Besseren gewen

det. Wer hätte es vor vier oder fünf Jahren für möglich gehalten, dass es uns in Deutsch

land gelingen würde, die Arbeitslosigkeit von 2005 bis heute um zwei Millionen Be

troffene zu reduzieren? Man muss sich fragen, wie unser Land es fertigbringt, diesen 

Erfolg kleinzureden, kleinzuschreiben, kleinzudenken.

Ich finde, es ist ein großer Erfolg, dass zwei Millionen Menschen mit ihren Familien 

wieder ein Einkommen aus Erwerbsarbeit beziehen können. Viele Anpassungen wa

ren für die Betroffenen hart und bitter, und es gibt auch prekäre Beschäftigungsver

hältnisse. Aber das Ziel, Vollbeschäftigung zu schaffen, halte ich nicht nur für wichtig, 

sondern auch für möglich. Und ich denke, dass die Erfolge der letzten Jahre uns da 

ermutigen sollten.

Und genauer hinschauen sollten wir auch, wenn es um die Arbeitslosigkeit von 

Zugewanderten geht. Ja, es stimmt: Im Vergleich zu den Einheimischen ist sie extrem 

hoch: Bezogen auf die jeweilige Gruppe der Erwerbspersonen waren im vergangenen 

Jahr 9,3 Prozent der Deutschen, aber 20,3 Prozent der in Deutschland lebenden Aus

länder arbeitslos. Da besteht zweifellos Handlungsbedarf. Denn Beschäftigung schafft 
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nicht nur Einkommen: Gemeinsames Arbeiten verbindet die Menschen und gibt ihnen 

das Gefühl, dazuzugehören. Aber wahr ist auch: Je länger Zuwanderer bei uns leben 

und je besser sie Anschluss an die Gesellschaft gefunden haben, desto mehr passt sich 

auch ihre Beschäftigungsquote an die „deutschen“ Durchschnittswerte an. Bei Einge

bürgerten liegt sie sogar gleichauf.

Ein ähnlicher Zusammenhang lässt sich auch im Bildungsbereich beobachten: Ein

gebürgerte haben nicht nur wesentlich höhere Schulabschlüsse als Menschen ohne 

deutschen Pass, sondern sie schneiden auch besser ab als die Einheimischen. Gewiss, 

man muss hier mit vorschnellen Schlüssen vorsichtig sein. So sehr ich es mir wün

schen würde: Ich glaube nicht, dass allein die deutsche Staatsangehörigkeit Kinder zu 

besseren Schülern macht und Erwachsene vor Arbeitslosigkeit schützt. Aber es ist  

offenkundig, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen Bildungserfolg, Er

werbsbeteiligung und dem Streben nach rechtlicher Gleichstellung und Integration 

gibt. Ich glaube, dass alle drei Phänomene eine gemeinsame Ursache haben: nämlich 

den Willen, dazuzugehören, auf eigenen Füßen zu stehen und aus dem eigenen Leben 

etwas zu machen.

Wer so denkt, für den ist der deutsche Pass nicht bloß eine „Eintrittskarte“, son

dern ein „Bürgerbrief“, der Rechte und Pflichten gibt und den Einzelnen nicht nur als 

Staatsbürger, sondern auch als Mitglied unserer Bürgergesellschaft ausweist und aus

zeichnet und ehrt.

Wer ist verantwortlich für das Gelingen von Integration? – Zunächst einmal jede 

und jeder selbst. Von allen kann man erwarten, dass sie sich nicht abgrenzen, son 

dern Anschluss suchen, und dass sie sich einbringen – in der Arbeitswelt, im kul

turellen Leben und im täglichen Miteinander. Teilhabe setzt den Willen zur Teil 

nahme voraus. Verantwortlich ist sodann die Politik: Ihre Aufgabe ist es, Teilhabe  

zu ermöglichen: durch entsprechende Rahmenbedingungen für Bildung, Arbeits 

markt und Sozialwesen, durch Angebote für eine rechtliche Integration und durch die 
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Bekämpfung von Diskriminierung in allen Lebensbereichen. Ich finde, die Bundesre

gierung hat hier gute Initiativen ergriffen. Und ich wünsche dabei weiterhin guten 

Erfolg.

Große Verantwortung für den Erfolg von Integration trägt auch die Wirtschaft: Hier 

finden die Menschen Beschäftigung und ein Einkommen. Am Arbeitsplatz erleben sie, 

was es heißt, über Unterschiede hinweg gemeinsam für ein Ziel zu arbeiten.

Aber Programme allein reichen nicht aus, wenn sie nicht auch mit Leben erfüllt 

werden. Wer kann und sollte das tun? Die Antwort auf diese Frage ist einfach: Wir alle 

müssen und können etwas tun. Wir alle können einen Beitrag dazu leisten, damit 

Menschen nicht aus der Gesellschaft herausfallen; damit sie sich nicht ausgeschlossen 

fühlen und abwenden, sondern einbezogen und zum Mittun ermuntert.

Ob Integration gelingt, das erweist sich vor allem im täglichen Miteinander, in der 

Nachbarschaft, in Gruppen und Vereinen. Dort findet Verständigung statt – oder eben 

auch nicht. Dort erhalten Menschen das Signal: „Ihr gehört dazu!“ – oder eben auch 

nicht. Dort wird Miteinander gelebt.

Es ist wichtig, dass Politik und Wissenschaft über das Thema, wie wir miteinander 

leben wollen, reden. Es ist aber ganz wichtig, dass die Menschen draußen im Land sich 

damit beschäftigen, mit ihren Fragen, mit ihren Problemen. Und dass sie auch mal im 

Streit die Diskussion darüber führen, wie wir ein gutes Miteinander schaffen können.

Wenn Integration gelingen soll, dann müssen wir uns über ihr Ziel und ihre Grund

lagen verständigen. Was wollen wir gemeinsam erreichen? Wie und nach welchen 

Regeln wollen wir in unserem Land miteinander leben? Was für ein Land, was für eine 

Gesellschaft wollen wir in Zukunft sein? Eine Gesellschaft, die in Gruppen zerfällt, die 

sich wenig zu sagen haben? Ein Land, aus dem die gut Ausgebildeten und Leistungs

fähigen wegziehen? Oder wollen wir ein Land sein, in dem Vielfalt gelebt und Gemein
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samkeiten gepflegt werden? Ein Land, das seinen Bewohnern attraktive Aufstiegsmög

lichkeiten bietet und das zugleich qualifizierte Zuwanderer anzieht?

Darüber sollten wir heute diskutieren. Mir sind dabei vor allem drei Punkte wichtig: 

Erstens: Unser Land besteht nicht aus „uns“ und „den anderen“ (gleich, ob wir damit 

„die da unten“, „die da oben“ oder „die da draußen“ meinen). Nein, wir alle sind  

gemeinsam für unser Land verantwortlich. Es gibt zwei Arten von Verantwortungs

losigkeit, die eine Gesellschaft zerstören: Die eine ist die fehlende Selbstverantwor

tung derjenigen, die sich nur auf die anderen verlassen. Und die andere ist die feh

lende soziale Verantwortung derer, die nur an sich selbst denken. Wir brauchen in 

unserem Land beides: Selbstverantwortung und die Verantwortung für das Ganze. Das 

eine darf nicht gegen das andere ausgespielt werden.

Zweitens: Unsere gemeinsame Zukunft ist wichtiger als Unterschiede bei der Her

kunft. Und an dieser Zukunft müssen wir arbeiten – und wir können alle gewinnen, 

wenn wir das als Gemeinschaft tun.

Und drittens: Gemeinschaft braucht Gemeinsamkeiten. Zu diesen Gemeinsam

keiten gehören die bestmögliche Beherrschung der deutschen Sprache, der Respekt 

vor den Mitmenschen, die Anerkennung von Recht und Gesetz, die Bejahung unseres 

demokratischen Gemeinwesens und seiner politischen Institutionen – und der Wille 

jeder und jedes Einzelnen, nach Kräften zum guten Miteinander beizutragen.

Auf diesem Fundament der Gemeinsamkeit lässt sich Vielfalt leben und letztlich 

auch als Bereicherung erfahren.

Nochmals willkommen! Ich wünsche uns eine gute und spannende Diskussion.
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Das Forum trägt den Titel „Vielfalt  

leben – Gemeinsamkeiten gestalten“ und 

bietet damit einen positiven Zugang zum 

Thema. Ich halte das für eine gute und 

notwendige Perspektive.

Gleichwohl ist das Thema ambivalent: 

Mit dem Begriff „Vielfalt“ assoziieren wir 

Buntheit, Anregung, Entwicklungschan 

cen und denken dabei an einen gemein 

samen Kern von Wertvorstellungen und 

Verhaltensweisen. Es gibt aber noch  

einen anderen Begriff, nämlich den der 

Unterschiedlichkeit oder Heterogenität. 

Und damit verbinden wir in der Regel 

Ungewissheit und unklare Entwicklungs

perspektiven, und wir verwenden ihn mit 

einem gewissen Zweifel, ob es gemein 

same Werte überhaupt gibt. 

Beide Begriffe, Vielfalt und Unter 

schiedlichkeit, sind zwei Seiten einer  

Medaille, und beide beschreiben Men 

schen, ihre Lebenslagen und ihre Lebens

chancen. Aller Wahrscheinlichkeit nach 

werden Vielfalt und Unterschiedlichkeit 

in unserer Gesellschaft zunehmen, und 

es wird eine entscheidende Zukunftsfra

ge sein, wie wir damit umgehen. 

Mein Interesse richtet sich auf die  

Unterschiedlichkeit, und meine Frage 

lautet, wie der gesellschaftliche Zusam 

menhalt angesichts zunehmender Unter 

schiedlichkeit erhalten und gestärkt wer

den kann. Meine Vermutung ist, dass 

dabei das sogenannte „Sozialkapital“ 

eine wichtige Rolle spielt. Mit diesem  

Begriff werden in der Sozialforschung 

der Umfang und die Intensität von Kon

takten innerhalb und zwischen gesell

schaftlichen Gruppen beschrieben.

Ich möchte in meinem Vortrag auf 

zwei Fragen eingehen: 

• Erstens auf die Frage, wie die ver 

schiedenen Formen von Unterschied 

Vortrag von  
Dr. Steffen 
Angenendt
 
Gesellschaftlicher Zusam 
menhalt und Sozialkapital 

10.10.2008, Berlin

 

lichkeit, die wir beobachten können, 

zu bewerten sind: Was sind uner 

wünschte Formen und warum sollten 

wir ihnen Aufmerksamkeit schen 

ken?

• Und zweitens möchte ich fragen,  

wo Gestaltungsmöglichkeiten liegen 

und durch welche politischen Maß 

nahmen unerwünschte Heterogenität  

reduziert werden kann.

Formen der 
Unterschiedlichkeit

Meines Erachtens sind drei Aspekte 

von Unterschiedlichkeit besonders wich

tig:

Auf einen ersten Aspekt brauche ich 

nicht näher einzugehen, weil das Pano

ramapapier dazu Informationen enthält: 

Das ist die zunehmende soziale Ungleich

heit, also die Spreizung von Einkommen 

und Vermögen, und die damit zum Teil 

verbundene Diskrepanz von Lebenschan

cen. Alle einschlägigen Studien, auch die 

Gutachten zum aktuellen Armuts und 

Reichstumsbericht der Bundesregierung, 

zeigen, dass in Bezug auf die Einkom

mensverteilung eine Stärkung der Rän

der der Gesellschaft und eine Ausdün

nung der Mitte stattfindet. Tendenziell 

verstetigt sich die Armut in Deutschland, 

die Zahl der sogenannten „working poor“ 

nimmt zu, und der Sozialstaat verliert in 

Hinblick auf die Armutsverteilung an 

Einfluss.

Wir können überhaupt noch nicht  

abschätzen, wie sich diese Entwicklung 

politisch auswirken wird. Aber es ist zu 

erwarten, dass die Verteilungskonflikte 

in Zukunft zunehmen werden und dass 

es schärfere Auseinandersetzungen darü

ber geben wird, wer welchen Anteil an 

der Finanzierung des Gemeinwesens leis

tet und wofür die öffentlichen Haushalte 
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verwendet werden. Für unseren Zusam

menhang ist wichtig, wie sich die zuneh

menden Einkommensunterschiede auf 

die Lebenschancen der Menschen aus

wirken und wie die „Vererbung“ von 

Chancenlosigkeit durch den sogenannten 

„langen Arm der Bildungsarmut“ verhin

dert werden kann. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt von  

Unterschiedlichkeit ist die zunehmende 

ethnische Heterogenität. Diese kommt 

vor allem durch neue Zuwanderung, aber 

auch durch den Familiennachwuchs der 

schon hier lebenden Zuwanderer zu 

stande. Die Zuzüge nach Deutschland 

haben zwar im Vergleich zum vergan 

genen Jahrzehnt deutlich abgenommen, 

aber zwei Gründe sprechen dafür, dass 

sie künftig wieder zunehmen. 

Zum einen steigt der Zuwanderungs 

druck. Global betrachtet, ist in den ver

gangenen vier Jahrzehnten der Anteil der 

Migranten an der Weltbevölkerung zwar 

gleich geblieben und beträgt etwa drei 

Prozent, die Zahl der internationalen  

Migranten ist aber von 75 auf 200 Milli

onen Menschen gewachsen. Und da die 

Weltbevölkerung bis zum Ende dieses 

Jahrhunderts noch einmal um die Hälfte, 

also um drei Milliarden Menschen,  

zunehmen wird, wird auch die Zahl der 

Migranten in Europa und Deutschland 

steigen, selbst wenn wie bisher der größ

te Teil der Migranten in den wirtschaft

lich weniger entwickelten Staaten blei

ben wird.

Zum anderen werden wir mehr Zu 

wanderung haben, weil unser wirtschaft 

licher und demographischer Zuwande 

rungsbedarf steigt. Es gibt inzwischen 

viele Prognosen, wie sich der Zuwan 

derungsbedarf angesichts der Alterung 

und Schrumpfung unserer Gesellschaft 

entwickeln wird. Die Zahlen sind, je nach 

den Zielen, die mit der Zuwanderung  

erreicht werden sollen, enorm. So hat  

– um ein oft zitiertes Szenario zu nen 

nen – die UNBevölkerungsabteilung  

berechnet, dass Deutschland in den 

nächsten Jahrzehnten eine jährliche 

Nettozuwanderung von 3,4 Millionen 

Menschen bräuchte, um das gegenwär

tige Verhältnis von jüngeren zu älteren 

Menschen konstant zu halten. Zum Ver

gleich: Wir hatten in den vergangenen 

drei Jahren eine Nettozuwanderung von 

jeweils etwa 90.000 Ausländern. Das 
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zeigt, wie unrealistisch die Erwartung ist, 

den demographischen Wandel durch Zu

wanderung aufhalten zu wollen – aber 

auch, wie dringend notwendig eine  

Migrationspolitik ist, die durch eine kluge 

Steuerung zumindest einen kleinen Bei

trag zur Bewältigung dieses Wandels leis

tet. Wie auch immer diese Steuerung 

aussehen wird: Eine Folge wird sein, dass 

die ethnische Unterschiedlichkeit in un

serem Land zunimmt. 

Damit trägt die Zuwanderung wesent 

lich zu einem dritten Aspekt von Hetero 

genität bei: Zuwanderer bringen – je 

nachdem aus welchen Kulturen, aus wel

chen Ländern und aus welchen sozialen 

Schichten sie stammen – Orientierungen, 

Werte und Lebensentwürfe mit, die unter 

Umständen anders als unsere Vorstel

lungen sind. Gleichzeitig ändern sich 

aber auch die Werte und die Lebensent

würfe unserer Mehrheitsgesellschaft: So 

schwindet beispielsweise die Bedeutung 

der Religion für die Alltagsgestaltung, 

Kirchen, Parteien und Gewerkschaften 

verlieren Mitglieder, und die Familie ver

ändert sich, sodass immer mehr Kinder 

in PatchworkFamilien oder mit einem  

Elternteil leben.  

Es gibt neben diesen dreien noch viele 

weitere Formen von Unterschiedlichkeit. 

Was den politischen Umgang damit so 

schwierig macht, ist, dass diese Ent 

wicklungen miteinander verbunden sind 

und sich gegenseitig verstärken. Dies 

lässt sich wiederum am Beispiel der  

Zuwanderer besonders gut beobachten. 

Ihre Lebensbiographien werden unter 

schiedlicher, ebenso ihre Zugehörig 

keitsgefühle und auch ihr Rechtsstatus. 

Schließlich gibt es auch erhebliche Un

terschiede in Bezug auf den Grad der  

Integration in die Gesellschaft, die gut, 

schlecht oder überhaupt nicht vorhanden 

sein kann.

Ich bin überzeugt, dass wir die Dyna

mik der Heterogenisierung immer noch 

unterschätzen. Das wird am Beispiel der 

Zuwanderer und ihrer Nachkommen 

deutlich: Bereits heute haben in sechs 

deutschen Großstädten – etwa in Nürn

berg, Frankfurt am Main, Düsseldorf und 

Stuttgart – über 60 Prozent der Kinder 

unter fünf Jahre einen Migrationshinter

grund, und ihr Anteil nimmt zu. Das wird 

unsere bisherige Vorstellung von Mehr

heit und Minderheit verändern.  

Heterogenität wird also offensichtlich 

von unterschiedlichen Triebkräften ge

fördert und in unterschiedlichen Formen 

sichtbar. Welche Aspekte sind nun pro

blematisch, und warum?

Risiken von 
Unterschiedlichkeit

Eine große Gefahr von übermäßiger 

Unterschiedlichkeit besteht darin, dass 

die Identifikation mit der Gesellschaft 

und das Zugehörigkeitsgefühl zu ihr ab

nehmen. Die wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Interaktion beschränkt sich 

dann auf die eigene Bezugsgruppe. Das 

Ergebnis wäre eine „Gesellschaft der Par

allelgesellschaften“. 

Seit Langem schon wird in der Stadt

forschung auf die Risiken von ethnischer 

Segregation hingewiesen und auf die  

Gefahren, die drohen, wenn sich solche 

Tendenzen kleinräumig verfestigen. Ich 

möchte gar nicht bewerten, ob der Begriff 

„Parallelgesellschaft“ zutreffend und ge

eignet ist, diese Entwicklungen zu be

schreiben und ob er politisch hilfreich ist. 

Man kommt damit zwangsläufig in uner

freuliche terminologische Diskussionen. 

Ich denke auch, dass der damit angespro

chene Befund, nämlich die Gefahr einer 

zunehmenden Desintegration und Isolie

rung der zugewanderten Bevölkerung, 
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inzwischen hinreichend diskutiert wor

den ist. Ich möchte vielmehr auf einen 

anderen Aspekt aufmerksam machen 

und dazu den Blick auf die Mehrheitsge

sellschaft richten: Besteht die Gefahr der 

Desintegration nicht für die Gesellschaft 

insgesamt? 

Es gibt dazu einen außerordentlich 

irritierenden Befund aus der USamerika

nischen Sozialforschung. Dort hat sich 

ein angesehener Soziologie, Robert Put

nam, empirisch mit der Frage beschäf

tigt, wie sich das Zusammengehörigkeits

gefühl in der amerikanischen Gesell 

schaft entwickelt. Ein zentrales Element 

des amerikanischen Selbstverständnis

ses war und ist ja, eine Einwanderungs

gesellschaft zu sein, in der die Vielfalt 

der Menschen dazu beiträgt, eine Nation 

zu schaffen. Im Laufe der Zeit haben sich 

die Bilder, mit denen das ausgedrückt 

wird, verändert, unter anderem von der 

Vorstellung eines „melting pot“ zur Vor

stellung einer „salad bowl“, aber der Kern 

des amerikanischen Selbstbildnisses, 

dass aus der Vielfalt durch Austausch 

und Zusammenarbeit etwas Neues und 

Größeres entsteht, gilt immer noch: „E 

Pluribus Unum“, das Motto des amerika

nischen Großsiegels.  

Putnam hat nach dem „sozialen Ka 

pital“ gefragt. Er war über seine Unter 

suchungsergebnisse so entsetzt, dass er 

sie lange zurückgehalten, mehrfach über

prüft und erst im vergangenen Jahr  

veröffentlicht hat. Er hatte nämlich fest 

gestellt, dass mit zunehmender Unter 

schiedlichkeit der Gesellschaft nicht nur 

die Kontakte und der Austausch zwi

schen den verschiedenen gesellschaft 

lichen Gruppen abnehmen, sondern dass 

auch die sozialen Beziehungen, Freund 

schaften und Zusammengehörigkeits 

gefühle innerhalb der eigenen Gruppe 

erodieren. Dieser Befund rüttelt aber an 

den Fundamenten des liberalen ameri 

kanischen Selbstverständnisses, wonach 

sich ethnische und andere Formen von 

Vielfalt letztlich positiv auf den gesell 

schaftlichen Zusammenhalt auswirken. 

An der Stichhaltigkeit des empi

rischen Befundes kann man kaum zwei

feln. Fraglich ist aber, wie der Befund zu 

bewerten ist. Putnam selbst tröstet sich, 

indem er argumentiert, der Befund gelte 

nur in kurzfristiger Perspektive, lang 

fristig betrachtet hätten Einwanderung 

und Unterschiedlichkeit jedoch eindeu 

tig kulturelle, wirtschaftliche, fiskalische 

und entwicklungspolitische Vorteile.  

Außerdem zeige sich in historischer Pers

pektive, dass erfolgreiche Einwande

rungsgesellschaften solche Fragmentie 

rungen überwunden hätten, indem sie 

neue Formen der Solidarität und ver 

bindende Identitäten entwickelt hätten.

Ob diese Hoffnung nur Wunsch

denken oder eine berechtigte Zukunftser

wartung ist, lässt sich aus heutiger Sicht 

nicht beantworten. Wir wissen auch 

nicht, ob die Befunde vollständig und  

direkt auf Europa und Deutschland über

tragbar sind. Wie auch immer: Es gibt 

eben auch bei uns hinreichende Hinwei

se, dass die Heterogenität zunimmt, und 

damit stellt sich – und damit komme ich 

zu meinem letzten Punkt – auch bei uns 

die Frage, wie wir mit zunehmender  

Heterogenität umgehen wollen und  kön

nen.  

Politische 
Handlungsperspektiven

Politische Handlungsmöglichkeiten be

stehen meines Erachtens in vier Feldern.

Erstens muss die soziale Randstän 

digkeit reduziert werden. Dazu müssen 

vor allem die Beteiligungschancen ver 
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bessert werden, und zwar für alle Bür 

ger, und dabei wiederum müssen die  

Bemühungen um Integration im Arbeits 

und Bildungsbereich im Mittelpunkt ste 

hen. Wir haben jahrzehntelange Erfah 

rung mit Integrationsmaßnahmen, und 

wir wissen inzwischen recht genau, wo 

die Grenzen, aber auch, wo die Mög 

lichkeiten staatlicher Einflussnahme lie

gen. Entscheidend ist, dass wir uns  

auf die Schlüsselstellen konzentrieren, 

an denen staatliche Integrationsförde

rung Wirkung entfalten kann, beispiels

weise beim bislang sehr vernachlässigten 

Übergang von der Schule in die Berufs 

tätigkeit. 

Offensichtlich ist, dass Zuwanderer 

und ihre Nachkommen in ganz besonde

rer Weise Integrationshilfen erhalten 

müssen. Aber dabei muss bedacht wer

den, dass nicht alle Zuwanderer solche 

Hilfen benötigen, weil viele längst einen 

Platz in dieser Gesellschaft gefunden  

haben – dass aber viele Menschen ohne 

Migrationshintergrund ebenfalls Integra

tionsdefizite aufweisen. In der internatio

nalen Flüchtlingshilfe ist es schon seit 

Langem üblich, in Notsituationen nicht 

nur die Flüchtlinge, sondern auch die  

lokale Bevölkerung zu unterstützen. Das 

sollte auf die Integrationspolitik übertra

gen werden, und bei der vorschulischen 

und schulischen Ausbildung sollte vor 

allem in arme und benachteiligte Stadt

gebiete investiert werden. Vor allem hier 

müssen die besseren Schulen entstehen. 

Konzepte für „Magnetschulen“ oder 

„Leuchttürme“ gibt es genug; es muss 

jetzt endlich gehandelt und entsprechend 

investiert werden.

Zweitens sollten bürgerschaftliches 

Engagement, soziale Verantwortung und 

gesellschaftliche Teilhabe gestärkt wer 

den. Dafür ist die lokale Ebene der ent

scheidende Ort: Hier können Nach 

barschaftsprojekte, Vereine und Initiati 

ven gefördert werden. Beispiele gibt es 

genug, und es gibt auch gute Bemühun

gen, diese Ansätze vergleichend zu bewer

ten und dabei best practices zu identifizie

ren. Die Frage wird sein, ob es im Bund, in 

den Ländern und in den Kommunen aus

reichenden politischen Willen gibt, noch 

viel massiver als bisher solchen Projekten 

und Vereinen organisatorische Hilfestel

lung zu leisten und möglicherweise auch 

stärkere finanzielle Anreize für ein solches 

Engagement zu bieten, und ob die Wirt

schaft Bereitschaft zeigt, solche Bemü

hungen zu unterstützen.

Drittens muss – und das betrifft eben 

falls Zuwanderer wie Nichtzuwander 

er – die politische Beteiligung von Men

schen gestärkt werden, die sich wenig 

oder gar nicht politisch engagieren. Be

teiligung bedeutet nicht nur zur Wahl 

gehen, sondern auch die Mitgliedschaft 

in politischen Parteien und Vereinen. Sie 

ist für den gesamten Integrationsprozess 

von Bedeutung, weil sie wie ein Katalysa

tor für eine bessere Teilhabe in anderen 

Lebensbereichen wirkt. Zur Förderung 

der politischen Beteiligung gibt es viele 

Möglichkeiten. Der Europarat hat jüngst 

auf einige hingewiesen.

Ich möchte diese drei Punkte noch 

durch einen vierten und etwas grund 

sätzlicheren ergänzen: Wir stehen mit 

unseren Sorgen um Integration und  

gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht 

allein. Ähnliche Diskussionen gibt es 

auch in anderen EUStaaten. Überall hört 

man Enttäuschung über die Integrations 

politik, und in jedem Land gibt es Stim 

men, die die Integrationspolitik als kom 

plett gescheitert bezeichnen. Das ist in 

Frankreich, in Großbritannien und in den 

Niederlanden so – obwohl diese Länder 

ganz unterschiedliche Integrationsstrate

gien verfolgt haben. Wenn aber die Mo
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delle unterschiedlich sind, die Bewertung 

jedoch ähnlich ist, stellt sich die  

Frage, ob die Modelle nicht doch einen 

gemeinsamen Kern haben und ob der 

dann nicht falsch ist. 

Möglicherweise besteht die Gemein 

samkeit darin, dass alle Modelle stark auf 

kulturelle Aspekte zielen, gleich, ob sie 

diese zum Verschwinden bringen möch 

ten, wie im Assimilationsmodell, oder ob 

sie diese betont und respektiert sehen 

möchten, wie im Multikulturalismus

modell. Ich frage mich, ob ein solcher 

kultureller Bezug für Integration wirklich 

relevant ist. Schließlich überlässt unsere 

– soziologisch ausgedrückt – funktional 

differenzierte Gesellschaft es dem Einzel

nen weitgehend selbst, ob er gläubig ist 

oder seine Freizeit in einem Verein ver

bringt. Wichtiger für Integration ist mei

ner Meinung nach, dass er oder sie den 

Lebensunterhalt verdienen kann, Ent

wicklungschancen hat, die Gesetze und 

Grundregeln achtet und dafür Anerken

nung findet. 

Fazit

Wir müssen davon ausgehen, dass 

auch in unserem Land Vielfalt und Unter

schiedlichkeit zunehmen. Vielfalt sollte 

begrüßt werde, weil sie einen Beitrag zur 

Innovationsfähigkeit und Offenheit un

seres Landes leisten kann. Heterogenität 

hingegen kann sich negativ auswirken: 

Wenn sich in unserer Gesellschaft Chan

cenlosigkeit entlang ethnischer oder kul

tureller Trennlinien verfestigt, bekom

men wir wahrscheinlich Probleme, die 

sich nicht mehr mit Mitteln der Sozial 

oder Bildungspolitik lösen lassen.

Politisches Handeln sollte sich auf die 

Förderung von Beteiligung konzentrie

ren. Dazu gehört neben dem Zugang zu 

Arbeit, Bildung und politischer Beteili

gung auch die Stärkung des gesellschaft

lichen Zusammenhalts. Dazu sollte sozia

les Engagement gefördert werden; es 

könnte eine „Kultur der Hilfsbereitschaft“ 

gestärkt werden, und es könnte – viel

leicht auf lokaler Ebene in Form von klei

nen „Zukunftskommissionen“ – darüber 

nachgedacht werden, wie die Gesell

schaft, in der wir leben wollen, aussehen 

soll. Es sollte viel stärker als bisher für 

das Ehrenamt, für die Absolvierung eines 

freiwilligen sozialen Jahres und – bei den 

wirtschaftlich besser Gestellten – für  

größeres soziales und gesellschaftliches 

Engagement, etwa bei der Einrichtung 

und beim Unterhalt von Stiftungen oder 

Patenschaften oder einer Kombination 

von beidem, geworben werden. Vielleicht 

muss man auch in Zeiten, in denen sozi

ale Kontakte in und zwischen gesell

schaftlichen Gruppen abnehmen, Räume 

schaffen, in denen sich Menschen selbst

organisiert treffen, austauschen und 

gegenseitig helfen können, so etwas wie 

„offene Häuser“, öffentliche und durch 

Spenden unterstützte Einrichtungen, die 

einen niederschwelligen Zugang bieten. 

Mit der nachmittäglichen Öffnung einiger 

Schulen für Integrationskurse gibt es  

bereits gute Erfahrungen. 

Generell wird die zunehmende Unter

schiedlichkeit nicht nur für uns, sondern 

auch für die anderen EUStaaten eine zen

trale politische Zukunftsaufgabe darstel

len. Ich möchte meinen Vortrag mit 

einem Satz schließen, den mir einmal ein 

Kollege aus einem der asiatischen Tiger

staaten zum Abschied mitgegeben hat. Er 

sagte: „Ihr werdet in Europa in Zukunft 

entweder bunter – oder ärmer.“ Und das 

meinte er nicht nur, aber auch in wirt

schaftlichem Sinn.
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Historisch betrachtet war Integration 

durch Bildung und Arbeit einer quantita

tiv kleinen Elite vorbehalten. Für die 

Masse der Menschen war höhere Bildung 

ein nicht zu erfüllender Traum. Sie muss

ten draußen bleiben. Die Folge war eine 

zweigeteilte Gesellschaft. Wenige besser 

Gebildete formten die Oberschicht. Für 

die vielen wenig bis kaum Gebildeten 

gab es nur vereinzelt Möglichkeiten, aus 

der Bauer, Arbeiter oder Handwerker

schicht aufzusteigen. Meist wurden Bil

dungs und damit Erwerbsbiographien 

mehr oder weniger unverändert von  

einer Generation zur nächsten vererbt. 

Diese Schieflage ist nicht nur aus sozi

alen Erwägungen abzulehnen. Auch aus 

einer ökonomischen Perspektive ist eine 

bessere Integration durch Bildung und 

Arbeit eine unverzichtbare Vorausset

zung für den gesamtwirtschaftlichen  

Erfolg einer Volkswirtschaft im Zeitalter 

eines raschen Strukturwandels, eines 

globalen Wettbewerbs und einer demo

graphischen Schrumpfung und Alterung 

der Bevölkerung.

Die Diskussion der 60er Jahre über 

„Bildung für alle“ wollte über bessere Bil

dungschancen eine bessere „Integration 

für alle“ ermöglichen. Sie hat richtiger

weise versucht, mehr Kinder aus sozial 

benachteiligten oder bildungsfernen Fa

milien oder mit einem Migrationshinter

grund den Zugang zu höherer Bildung zu 

ermöglichen. Richtigerweise deshalb, 

weil „mehr Bildung für alle“ sowohl  

mikro wie auch makroökonomisch ein 

sinnvolles Ziel ist. 

Mikroökonomisch ist Bildung eine 

zentrale Komponente für beruflichen und 

gesellschaftlichen Erfolg. Sie ist in der 

Regel der Schlüssel, um in der Einkom

menspyramide auf eine höhere Ebene zu 

gelangen. Ein freier Bildungszugang,  

unbesehen der finanziellen Erstausstat

Vortrag von  
Prof. Dr. Thomas 
Straubhaar
 
Integration durch Bildung  
und Arbeit 

10.10.2008, Berlin

tung, eröffnet Chancen zum sozialen Auf

stieg und ermöglicht so, einen Teufels

kreis der intergenerativen Armuts und 

Klassenbildung zu durchbrechen. Unge

lernte tragen nämlich die weitaus höchs

ten Risiken der Arbeitslosigkeit – ein  

Risiko, das eben gerade bei bildungsfer

nen Familien oder bei Familien mit  

Migrationshintergrund an die Kinder  

vererbt wird. Ebenso besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen Ausbildung, 

Position in der Beschäftigungshierarchie 

und Einkommenshöhe. Bildung ist zu

dem die beste Versicherung gegen  

Arbeitslosigkeit. Wer besser gebildet ist, 

ist seltener arbeitslos. 

Es gibt ebenso gute makroökono

mische Gründe für das Konzept „Bildung 

für alle“. Was für Einzelne gut ist, ist 

auch für die Gesellschaft insgesamt posi

tiv. Individuelle Bildungsanstrengungen 

erzeugen externe Effekte, die auf eine 

Volkswirtschaft überschwappen und zu 

mehr Wachstum führen. Bildung verur

sacht sogenannte spillovers. Die Nutzung 

von Wissen und Können erfolgt in aller 

Regel ohne Rivalität. Das heißt, vom  

Erfahrungsschatz Einzelner können an

dere profitieren, ohne dass diejenigen, 

die etwas wissen oder können, eine nega

tive Rückwirkung erfahren müssen. Das 

ist das berühmte BlaupausenPhänomen. 

Wenn ein Plan gezeichnet ist, kann er im 

Prinzip tausendfach vervielfältigt wer

den, und die Qualität des Plans wird des

wegen nicht schlechter. Dies beinhaltet 

all das, was früher oder später auch über 

das eigene Private hinausgeht, was 

schnelleres Wachstum verursacht und 

den Strukturwandel beschleunigt. 

„Bildung für alle“ als Voraussetzung 

für eine bessere Integration zunächst in 

den Arbeitsmarkt und damit auch in die 

Gesellschaft ist eine fundamentale sozio

ökonomische Forderung. In einer frei
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heitlich geordneten Gesellschaft muss es 

allen begabten und leistungswilligen 

Mitgliedern möglich sein, gewünschte 

Bildungsgänge zu besuchen. Weder dür

fen soziale Herkunft, wirtschaftliche Leis

tungsfähigkeit noch fehlende finanzielle 

Eigenmittel Hemmnisse sein, sich Wis

sen, Kenntnisse und Fähigkeiten anzu

eignen. Diese Voraussetzung ist nicht 

nur eine ökonomische Bedingung, um 

die Wohlfahrt einer Gesellschaft best

möglich zu fördern. Sie ist auch ein ge

sellschaftspolitisches Postulat, auf das 

nicht verzichtet werden soll und nicht 

verzichtet werden darf. Oder, wie es der 

Nobelpreisträger Milton Friedman schon 

1962 formuliert hat: „A stable and dem

ocratic society is impossible without a  

minimum degree of literacy and knowl

edge on the part of most citizens and 

without widespread acceptance of some 

widespread set of values. Education can 

contribute to both.“

Integration für alle

Heute gilt es, das Prinzip der „Bildung 

für alle“ zu einem Konzept der „Integra

tion für alle“ zu erweitern. Mit Blick auf 

die kommenden Herausforderungen, die 

sich mit den Stichworten Struktur 

wandel, Globalisierung, demographische 

Schrumpfung und Alterung beschreiben 

lassen, gilt es mehr denn je, vorhandene 

Potenziale besser auszuschöpfen, und vor 

allem auch, die Chancen der Vielfalt für 

mehr Innovationen und damit bessere 

Beschäftigungs und Wachstumschancen 

zu nutzen. Bei einer modernen Integra

tionspolitik geht es längstens nicht mehr 

darum, durch ein moralisch gutmensch

liches Verhalten den Betroffenen einen 

Gefallen zu tun. Bei der Forderung nach 

einer guten Integrationspolitik geht es 

um handfeste gesamtwirtschaftliche In

teressen. Nicht nur, dass ein Einbezug 

und eine Teilhabe bis anhin nicht voll in

tegrierter Gruppen billiger ist als ein 

Ausschluss und eine intergenerative Ver

festigung schichtenspezifischer Nach

teile. Nicht nur, dass die Kosten der  

Prävention geringer sind als die Kosten 

einer nachträglichen Therapie. Bei einer 

guten Integrationspolitik geht es um eine 

gute Wirtschaftspolitik. Integrations

politik wird Wirtschaftspolitik. Denn  

angesichts der ökonomischen, gesell

schaftlichen und demographischen Ent

wicklungen kann es sich Deutschland 

nicht leisten, motivierte, leistungsbereite 
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und erwerbsfähige Menschen nicht in 

den Erwerbsprozess und die Arbeitswelt 

zu integrieren.

Es gibt in Deutschland ein Reservoir 

der „stillen Reserven“. Damit sind Men

schen gemeint, die gerne arbeiten wür

den, aber nicht arbeiten können. Dazu 

gehören insbesondere Frauen und Ältere 

sowie Menschen mit Migrationshinter

grund. Vor allem zählen dazu ältere Frau

en und ganz besonders (ältere) Frauen 

mit Migrationshintergrund. Zwar ist mit 

dem strukturellen Wandel vom Industrie 

zum Dienstleistungssektor die Erwerbs

beteiligung der Frauen in Deutschland 

stetig gewachsen. Sie ist jedoch weiter

hin deutlich geringer als bei den Män

nern. Die Erwerbsquote der Frauen lag 

2005 in der Gruppe der 15 bis unter  

65Jährigen bei 66,8 Prozent, bei den 

Männern dazu im Vergleich bei 80,4 Pro

zent. Auch ist die durchschnittliche  

Wochenarbeitszeit bei den Frauen  

wesentlich geringer als bei den Männern, 

da Frauen häufiger einer Teilzeitbeschäf

tigung nachgehen. Während 2004 nur 

6,3 Prozent der erwerbstätigen Männer 

eine Teilzeitarbeit hatten, lag der Anteil 

bei den Frauen bei 37 Prozent. Nach in

ternationalen Maßstäben liegt die Er

werbstätigkeit von Frauen damit weit 

zurück. Die skandinavischen Länder sind 

hier führend.

In Übereinstimmung mit den traditio

nellen Mustern der Rollenverteilung der 

Geschlechter reduzieren vor allem Frauen 

ihren Beschäftigungsgrad bei der Geburt 

eines Kindes. Die unterschiedlichen Er

werbsquoten sind im Alter von 20 bis 45 

und damit in der Familienphase beson

ders stark ausgeprägt. Bei den Männern 

ist in Deutschland noch keine entspre

chende Verhaltensänderung zu beobach

ten, wie dies zum Beispiel in Skandinavi

en der Fall war. Längerfristig wird es sich 

auf jeden Fall lohnen, die sozioökono

mischen Voraussetzungen zu verbessern, 

damit Frauen verstärkt dem Arbeits

markt zur Verfügung stehen. 

An einem Anstieg der Erwerbsbeteili

gung der Frauen sollte auch deshalb kein 

Weg vorbeiführen, weil von der Bildungs

expansion der letzten Dekaden vor allem 

die Frauen profitiert haben. Keine frühere 

Frauengeneration war auch nur annä

hernd so gut ausgebildet wie die heutige 

Generation. In den letzten 30 Jahren  
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haben sich die Frauen bei der beruflichen 

Qualifikation immer weiter an die Werte 

der Männer angepasst. Der Anteil der 

Frauen mit Berufsabschluss ist von ca. 

40 Prozent auf annähernd 60 Prozent ge

stiegen, der mit Hoch oder Fachhoch

schulabschluss ist von nahezu null auf 

über 10 Prozent gestiegen. Lediglich  

30 Prozent der Frauen verfügen über kei

nen Berufsabschluss. Das sind lediglich 

etwa halb so viele wie noch vor 30 Jah

ren. Bei den Schulabschlüssen haben die 

Frauen die Männer mittlerweile bereits 

überholt und stellen in den Realschulen 

und Gymnasien deutlich die Mehrheit. 

Frauen werden in Zukunft daher wahr

scheinlich im Durchschnitt besser ausge

bildet sein als Männer. Damit wird ein 

Verzicht auf eine spätere Nutzung des 

erworbenen Humankapitals nicht nur für 

die betroffenen Frauen, sondern auch für 

die Gesellschaft insgesamt immer kost

spieliger.

Eine andere „stille Reserve“ liegt bei 

den älter werdenden Deutschen. Zwar 

konnte der lange Zeit gültige Trend zum 

Vorruhestand und zur Altersteilzeit im 

letzten Konjunkturaufschwung und mit 

den Maßnahmen der Agenda 2010 umge

dreht werden. In den letzten Jahren ist 

die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeits

kräfte in Deutschland erfreulicherweise 

wieder gestiegen. Trotzdem bleibt es  

dabei, dass es weiterhin gilt, ältere Men

schen besser in den Arbeitsmarkt zu  

integrieren – auch um sicherzustellen, 

dass nicht ein Konjunkturabschwung vor 

allem ältere Erwerbstätige freisetzt. 

Es kommt darauf an, älteren Arbeit

nehmerinnen und Arbeitnehmern zu er

möglichen, ihre sozialen Kompetenzen 

sowie ihre Berufs und Lebenserfahrung 

einzubringen. Dazu gehören zum Bei

spiel Stellen mit kürzeren und flexibleren 

Arbeitszeiten, die Teilzeitarbeit, Jobsha

ring und andere Formen der individu

ellen Arbeitszeitregelung ermöglichen. 

Dazu gehört aber auch eine altersspezi

fische Weiterbildung, die zu einer erhöh

ten Produktivität und verbesserten Mobi

lität älterer Arbeitskräfte beiträgt. Oft 

fehlt es indes an Eigeninitiative. Die 

Nachfrage nach Weiter und Fortbil

dungsmaßnahmen ist bei älteren Erwerbs

tätigen besonders niedrig ausgeprägt. 

Entgegen landläufigen Vorurteilen ist 

es nicht zwingend, dass der rasche tech

nologische Fortschritt das herkömmliche 

Wissen und Können der über 50Jährigen 

besonders schnell entwertet. Gerade  

der Strukturwandel vom Industrie zum 

Dienstleistungszeitalter bietet älteren 

Menschen besonders gute Möglichkeiten, 

sich in die Arbeitswelt einzubringen. In 

Zukunft werden soziale Kompetenzen, 

Kommunikations und Teamfähigkeiten, 

Erfahrung und Geduld, Kreativität und 

Neugier immer wichtiger werden. Dies 

sind Faktoren, die in der Regel mit zu

nehmendem Alter nicht schlechter wer

den müssen.

Schließlich zeigen sich „stille Reser

ven“ bei den Menschen mit Migrations

hintergrund. So bleiben im Ausland Ge

borene in wesentlich höherem Maße 

arbeitslos als in Deutschland Geborene. 

Für gering Qualifizierte liegt die Arbeits

losenquote in Deutschland bei 15,6 Pro

zent, wenn sie hier, und bei 20,3 Prozent, 

wenn sie andernorts geboren wurden, bei 

mittel Qualifizierten liegt die Differenz 

bei 10,4 Prozent zu 14,7 Prozent, und bei 

hoch Qualifizierten steigt sie auf 4,4 Pro

zent zu 12,5 Prozent (OECD 2007). Also 

gerade das Können und Wissen gut qua

lifizierter Ausländer bleibt in Deutsch

land in besonderem Maße ungenutzt.

Bei den in Deutschland geborenen 

und/oder schon lange in Deutschland  
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lebenden Ausländern der zweiten oder 

dritten Generation zeigt sich das deut

sche Integrationsproblem besonders dra

matisch. Erst die negativen Ergebnisse 

der PISAStudie (Programme for Interna

tional Student Assessment) haben die 

Schwierigkeiten von Schülern mit Migra

tionshintergrund im deutschen Bildungs

system offengelegt (vgl. OECD 2006). 

Obwohl in Deutschland sehr viel öffent

liches Geld ausgegeben wird, um auslän

dische Kinder besser in das deutsche 

Schulsystem zu integrieren, ist das Ziel 

der Chancengleichheit für Jugendliche 

mit Migrationshintergrund bis heute bei 

Weitem verfehlt worden. Das ist aus zwei 

Gründen eine Fehlentwicklung, die zu 

korrigieren wäre. 

Erstens sind die ausländischen Kin

der vielfach hoch motiviert. Sie scheitern 

jedoch oft nicht intellektueller, sondern 

sprachlicher Defizite wegen. Es ist unbe

stritten, dass bei ausländischen Kindern 

die Förderung des Deutschen als Zweit

sprache umso erfolgreicher ist, je früher 

mit der Sprachförderung begonnen wird. 

Somit kommt Kindergärten und Vorschu

len eine wichtige Rolle zu, die „Sprachlo

sigkeit“ nicht deutschsprachiger Kinder 

frühzeitig zu beheben. „Mehrsprachig

keit sollte ein bewusster Bestandteil des 

Kindergartenalltags werden. Hierzu ist 

eine entsprechende Ausbildung der Er

zieherinnen notwendig. Aufgebaut wer

den kann dabei auf bereits vorhandenen 

Kompetenzen von Erzieherinnen mit  

Migrationshintergrund, die in größerer 

Zahl eingestellt werden sollten“, so hat  

es der Sachverständigenrat für Zuwan

derung und Integration in seinem Jahres

gutachten 2004 zu Recht gefordert.  

Würden Jugendliche mit Migrations

hintergrund besser integriert, wäre „au

tomatisch“ das in Deutschland verfügbare 

Humankapital größer. Dieser Zugewinn 

ist gerade mit Blick auf die demo

graphische Alterung unverzichtbar. Oder 

anders formuliert: Es ist in jeder Bezie

hung eine kostengünstigere und damit 

effizientere Strategie, die bereits in 

Deutschland lebenden Ausländer der 

zweiten und dritten Generation besser in 

die deutsche Gesellschaft und Arbeits 

welt zu integrieren, als Probleme der de

mographischen Alterung durch Zuwan

derung „neuer“ Ausländer beheben zu 

wollen.

Zweitens wirkt sich eine bessere Inte

gration von Kindern und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund später positiv 

für die öffentlichen Haushalte aus. Bes

ser integrierte Ausländer werden eher 

eine Beschäftigung finden. Somit werden 

sie Steuern und Abgaben entrichten. 

Schlechter integrierte Ausländer werden 

die Staatshaushalte in mehrfacher Form 

belasten. Einfacher ausgedrückt: Es  

ist kostengünstiger, in jungen Jahren  

Jugendliche mit Migrationshintergrund 

gezielt zu fördern, anstatt in späteren 

Jahren die Folgen einer misslungenen  

Integration finanzieren zu müssen.

Es gibt viel und immer mehr zu inte

grieren in Deutschland. Frauen, Ältere 

und Menschen mit Migrationshinter

grund weisen teilweise dramatisch gerin

gere Erwerbsquoten aus – selbst bei glei

chen Qualifikationen und fachlichen 

Voraussetzungen – als die autochthone, 

männliche Referenzgruppe. Besonders 

dramatisch sind die Differenzen, wenn 

sich verschiedene negativ belastete Cha

rakteristika überlappen. 

Fazit

Zu lange galt Integrationspolitik als 

Teil der Sozialpolitik. Sie wurde einmal 

als Frauen oder Kinderpolitik, ein ande

res Mal als Renten oder als Zuwande

rungspolitik, aber meistens als Politik 
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der milden Gaben behandelt. Das hat sich 

schon geändert und muss sich weiter än

dern. Integrationspolitik ist als wichtiger 

Teil der Wirtschaftspolitik zu verstehen. 

Eine erhöhte Erwerbsquote von Frauen, 

Älteren und Menschen mit Migrations

hintergrund entsprechend ihrer Quali

fikationen ist für die Zukunft der interna

tionalen Wettbewerbsfähigkeit Deutsch 

 lands sowohl aus mikro wie auch 

makroökonomischer Sicht von strate

gischer Bedeutung. Es geht längst nicht 

mehr nur darum, den betroffenen Men

schen „etwas Gutes“ tun zu wollen. Viel

mehr geht es um eine gute Ausschöpfung 

vorhandener Potenziale. Denn mit Blick 

auf die demographische Alterung und 

Schrumpfung der Bevölkerung zeichnete 

sich schon lange ein Fachkräftemangel in 

Deutschland ab. Der erfreuliche Beschäf

tigungsanstieg der letzten Jahre hat nun 

noch früher dafür gesorgt, dass Betriebe 

jetzt schon händeringend nach gut  

qualifiziertem Personal suchen. Daran 

wird auch der absehbare Konjunkturab

schwung wenig ändern. Es geht hier um 

eine langfristige strukturelle und nicht 

um eine kurzfristige konjunkturelle Her

ausforderung. Bis heute ökonomisch 

schlecht integrierte Gruppen sind eine 

bei Weitem nicht ausgeschöpfte Quelle, 

aus der sich ohne viel Aufwand die in der 

langen Frist so dringend benötigten Fach

kräfte gewinnen ließen. 

Aber nicht nur die Betriebe, sondern 

die Volkswirtschaft insgesamt profitiert, 

wenn Frauen, Ältere und Menschen mit 

Migrationshintergrund einer ihren Fähig

keiten und Qualifikationen entspre

chenden Berufstätigkeit nachgehen. Eine 

bessere Integration Einzelner lohnt sich 

für alle. Die durchschnittliche Produktivi

tät steigt, die Steuereinnahmen nehmen 

zu und die internationale Wettbewerbs

fähigkeit verbessert sich. Mehr als genug 

gute Gründe, um Integrationspolitik auf 

der wirtschaftspolitischen Agenda ganz 

nach oben zu bringen.

Integration durch Bildung und Arbeit 

ist eine heroische Aufgabe. Sie gut zu  

lösen ist eine Schicksalsfrage für Deutsch

land. Ein gutes Bildungssystem und eine 

erfolgreiche Integration aller in den Er

werbsprozess mögen teuer sein. Langfris

tig wird es aber nur eine Sache geben,  

die noch teurer ist als eine erfolgreiche 

Integration, nämlich eine misslungene 

Integration!
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Was bedeutet Integration? 

Integration ist sehr facettenreich und 

spiegelt sich im privaten, kulturellen,  

religiösen und wirtschaftlichen Bereich 

wider. In meinem Impulsreferat soll vor 

allem der ökonomische Teil im Vorder

grund stehen, auch wenn es Überschnei

dungen in andere gesellschaftliche Be

reiche gibt.

Im Gegensatz zur biologischen Evolu

tion ist gesellschaftliche Entwicklung  

nicht nur auf Vererbung von guten Ge

nen oder Mutationen angewiesen. Viel

mehr können wir erprobte, erfolgreiche 

Qualitäten relativ schnell von einer  

großen Zahl von Ahnen übernehmen. Im 

21. Jahrhundert ermöglichen uns zudem 

moderne Informations und Kommunika

tionstechniken, auch von anderen Gesell

schaften zu lernen. 

Grundlage einer erfolgreichen Integra

tion sind meiner Meinung nach die Spra

che und die Bildung. Um in allen gesell

schaftlichen Bereichen Integration zu 

ermöglichen, sind dies die Grundvoraus

setzungen. Nur dadurch ist ein Einstieg 

in den Arbeitsprozess möglich.

Vortrag von  
Dr. Eduardo 
Garcia
 
Chancen der Vielfalt  
im Demographischen  
Wandel 

10.10.2008, Berlin

 

Mein Beitrag kann natürlich nicht all

umfassend sein und auch nicht auf alle 

Bereiche der Wirtschaft eingehen.

Neue Märkte, die durch 
Migration in Deutschland 
entstehen

Aufgrund meiner jahrzehntelangen 

Tätigkeit und Erfahrung habe ich mich 

im Wesentlichen auf den Lebensmittel

bereich mit türkischem Migrationshin

tergrund konzentriert. Natürlich lassen 

sich diese Beispiele auf andere ethnische 

Gruppen, Branchen und Märkte übertra

gen (Kommunikationsmedien, Literatur, 

Musik, Kunst …).

Allein die Anwesenheit von Zuwande

rern in Deutschland und Europa bringt 

Märkte durch Konsum hervor. Bedürf

nisse aus deren Kulturkreis schaffen  

die Notwendigkeit, diese zu befriedi 

gen, d.h. vor Ort zu produzieren, zu  

vertreiben oder zu importieren. Der  

Handel spielt somit eine tragende Rolle. 

Denn hier nicht vorhandene Produkte 

müssen aus den Herkunftsländern der 

Migranten importiert werden, und es  

entwickelt sich eine gut funktionierende 
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und florierende Handelsstruktur an Im

portwaren.

Durch Tourismus und Reisetätigkeit 

entsteht auch bei deutschen Konsumen

ten Interesse und Bedarf für Produkte aus 

den Heimatländern der Migranten.

Im Lebensmittelsektor spezialisierten  

sich in den letzten Jahrzehnten ganze 

Unternehmensbereiche auf die Her

stellung von Produkten für Zuwande 

rer. Das setzt die Entwicklung einer  

funktionierenden Infrastruktur, von der  

Sicherung des Rohstoffes bis hin zur  

Produktion und Verteilung des end 

verbrauchergerechten Produktes, vor

aus.

Als Beispiel sei hier die Entwicklung 

von Feta und Mozzarellaprodukten in 

Deutschland in den letzten 20 Jahren ge

nannt. Diese Produkte, die früher als Spe

zialitäten galten, fehlen heute auf keinem 

deutschen Küchentisch, obwohl ihre ur

sprüngliche Herkunft in den Heimatlän

dern von Migranten liegt. Laut Nielsen 

werden im Jahr 2008 alleine in Deutsch

land ca. 40.000 Tonnen Feta und ca. 

45.000 Tonnen Mozzarella aus Kuhmilch 

verkauft.

Tausende bäuerlicher Existenzen,  

Arbeitsplätze in der Nahrungsmittel

industrie, im Transportwesen und im 

Handel werden seit Jahrzehnten durch 

die Herstellung und Verteilung landwirt

schaftlicher Produkte für Migranten ge

sichert.

Durch die stetigen Besuchsreisen der 

ehemaligen Gastarbeiter und ihrer Fami

lien in ihre Heimat sowie wachsenden 

Tourismus entstehen in den Herkunfts

ländern der Migranten ebenfalls Bedürf

nisse nach Produkten aus ihrer neuen 

Heimat. 

Die Konzentration des Einzelhandels 

hin zu marktbeherrschenden Handels

ketten hat in den 60er und 70er Jah 

ren zu einem tiefen Strukturwandel  

geführt, der sich in einem sogenann 

ten „TanteEmmaLadenSterben“ aus 

 drückte. Die negativen Tendenzen dieses 

Strukturwandels, von der Andienung zur 

Selbstbedienung, wurden für den Kon

sumenten durch Migranten in Form  

von Selbstständigkeit vielfältigster Art 

gemildert. Es entstanden in den ers 

ten Schritten serviceorientierte kleine  

Lebensmittelgeschäfte und kleine Hand

werksbetriebe, wie z. B. Schuhmache

reien, Schneidereien und Schlüssel

dienste.  

Dadurch entwickelte sich quasi ein 

Kreislauf vom Zuwanderer als Fabrik

arbeiter hin zum „TanteEmmaLaden 

Besitzer“ und zum Großhändler und Im

porteur.

Nach wie vor ist zwar der größte An

teil der Selbstständigen im Lebensmittel

sektor tätig, aber zusehends entstehen 

auch in anderen klassischen Dienstleis

tungs und Handwerksbereichen Selbst

ständigkeiten durch Migranten. Sie wer

den zu Unternehmern und dadurch zu 

Arbeitgebern. Dies trägt auch, was den 

meisten Menschen immer noch nicht  

bewusst ist, zur Sicherung von Arbeits

plätzen und zum Bruttoinlandsprodukt 

bei.

Diese Entwicklungen spiegeln erfolg

reiche Integrationsmaßnahmen wider. 

Wo Migranten kleine Beriebe und Ge

schäfte eröffnen, mit denen sie nicht nur 

unter sich abgeschottet sind, werden sie 

akzeptiert, von der einheimischen Bevöl

kerung angenommen und leisten einen 

nicht zu unterschätzenden Beitrag zur 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Integration.
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Der allgemeine Zuspruch gegenüber 

diesen Geschäften und Dienstleistern be

weist das vorhandene Bedürfnis. Als Bei

spiel sei die Versorgung der Bevölkerung 

mit Frischeprodukten genannt. Die  

Großmärkte in Deutschland werden 

hauptsächlich von Unternehmen, deren  

Inhaber und Familien einen Migran 

tenhintergrund haben, dominiert. Die 

führende Rolle von Zuwanderern im  

System des Lebensmittelgroßhandels ist 

nicht zu übersehen. Auch deutsche Kon

sumenten werden dadurch mit ihnen  

bis dahin unbekannten Früchten und 

Gemüsesorten versorgt.

Eine wahrhafte „Revolution“ hat 

durch die Migration in den letzten Jahr

zehnten in  der Gastronomie stattgefun

den. Sie hat zu einer großen Vielfalt an 

gastronomischen Einrichtungen geführt. 

Begonnen hat es mit einer Fülle von ita

lienischen Restaurants und Gaststätten 

mit Balkanspezialitäten. Diese meist als 

Familienunternehmen geführten Restau

rants sind heute im Gastronomiebild 

Deutschlands nicht mehr wegzudenken.

Besonders hervorzuheben ist der  

gigantische Siegeszug des Dönerkebap 

in Deutschland. Die rund 15.000 Döner

kebapImbisse haben es geschafft, an 

großen Imbissketten wie McDonalds, 

Burger King und Pizza Hut vorbei

zuziehen. Somit ist der Dönerkebap zum 

Fast Food Nr. 1 geworden. Funktionie

rende Produktions, Großhandels und 

Logistikstrukturen sind die Vorausset

zung hierfür. In den DönerkebapImbis

sen werden jährlich mit ca. 45.000 Be

schäftigten rund 2,3 Mrd. Euro umgesetzt. 

Das entspricht ungefähr einer Zahl von 

ca. 750 Mio. verkauften Dönerkebap 

Portionen jährlich. Dass diese Döner

kebapPortionen nicht nur von Migranten 

verzehrt werden, versteht sich von selbst. 

Klassische deutsche Imbissbuden wur

den in den Hintergrund gedrängt.

Mittlerweile hat der Siegeszug des 

Dönerkebap auch auf unsere europäi

schen Nachbarländer übergegriffen. Auch 

dort gibt es enorme Zuwachsraten, aber 

noch nicht die entsprechenden Produk

tions, Großhandels und Logistikstruktu

ren. Deshalb ist Deutschland inzwischen 

der größte Exporteur von Dönerspießen 

geworden. Somit haben sich Zuwanderer 

in Deutschland bereits zu Produzenten 

und Exporteuren entwickelt.
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Diversity Management

Die meiste Zeit verbringt der Mensch 

in unserer heutigen Gesellschaft am  

Arbeitsplatz, und daher ist es wichtig,  

offen anderen Menschen mit unterschied

lichen Kulturen und Religionen gegen

überzutreten, um gegenseitiges Vertrau

en aufzubauen.

Das Zusammensein mit Gleichen  

ist relativ leicht und sicherlich glücks

fördernd. Schwieriger, vermutlich aber  

gesellschaftlich mindestens ebenso  

relevant ist der Brückenschlag zu Men

schen, die etwas anders sind – ob in eth

nischer Herkunft, Bildungsstand oder 

Alter.

Die moderne fortschrittliche Unter

nehmensführung fasst die konstruk 

tive Nutzung der sozialen Vielfalt im  

Begriff „Diversity Management“ zusam

men. Ziele von Diversity Management 

sind:

• eine produktive Gesamtatmosphäre 

im Unternehmen zu erreichen,

• soziale Diskriminierungen von Min

derheiten zu verhindern und

• die Chancengleichheit zu verbessern.

Dabei handelt es sich um mehr als 

nur die Umsetzung von Antidiskriminie

rungsvorschriften, sondern um ein Ge

samtkonzept des Umgangs mit persona

ler Vielfalt zum Nutzen aller Beteiligten, 

also auch des Unternehmens. Diversity 

Management ist damit sehr viel mehr als 

eine bloße Unternehmenskultur.

Durch Diversity Management können 

im Unternehmen neue Ideenprozesse an

gestoßen werden, die zu innovativen  

Produkten führen und somit auch zur 

Produktvielfalt in einem Unternehmen 

genutzt werden können. Dies trägt auch 

zur Öffnung von neuen Märkten im In 

und Ausland bei.

 Was unser Unternehmen betrifft, 

weisen wir schon bei den Einstellungs

gesprächen darauf hin, dass wir mit  

Menschen verschiedener Herkunft und  

Kulturen zusammenarbeiten und gegen

seitige Toleranz und Vertrauen die Basis 

für den gemeinsamen Erfolg sind. 

Selbstverständlich nehmen wir in  

unserem Unternehmen Rücksicht auf  

religiöse Unterschiede, und es gibt durch

weg positive Erfahrungen. So etwa gratu

Forum Demographie  |  Vorträge



��

lieren sich die Kollegen bei religiösen 

Feiertagen gegenseitig, und muslimische 

Kollegen haben sich einen eigenen Ge

betsraum ausgestattet. Bei gemeinsamen 

Feierlichkeiten wie Betriebsausflügen 

und Weihnachtsfeiern ist es selbstver

ständlich, dass die Essenzusammenset

zung auf die Bedürfnisse der Beschäftig 

ten aus 15 verschiedenen Ländern ohne 

Probleme abgestimmt wird. 

Die Bedeutung der Familie und der 

Freundschaft, die vielfach bei Migranten  

höher ist als bei den Deutschen, kann 

sich auf deutsche Kolleginnen und Kolle

gen positiv auswirken. Bei ihnen wird 

auch das Interesse für andere Kulturen 

geweckt. Somit zeigt sich, dass auch in 

umgekehrter Richtung positive Prozesse 

entstehen. 

In unserem Unternehmen haben wir 

durchweg positive Erfahrungen mit der 

Ausbildung von Migranten gemacht und 

diese im Unternehmen qualifiziert, inte

griert und ihnen somit berufliche und 

soziale Aufstiegsmöglichkeiten geboten. 

Alle diese Maßnahmen wirken sich in 

unserem Unternehmen positiv auf Pro

duktivität und Arbeitsmoral aus. Die 

Ziele von Diversity Management  kom

men in allen Bereichen und zukunfts

sichernd zum Tragen. 

Gegenseitiges Verständnis, Akzep

tanz und Toleranz zeigt auch das Beispiel 

unserer GAZi Kinderstiftung. Als im Jah

re 1999 das verheerende Erdbeben in der 

Türkei große Schäden anrichtete, beteili

gten sich zahlreiche Unternehmen, so

wohl deutsche als auch von Migranten, 

an unserer Initiative, ein Waisenhaus für 

140 Kinder in der besonders stark betrof

fenen Erdbebenregion zu bauen und aus

zustatten. Diese Initiative ging und geht 

über Nationalitäten hinaus und engagiert 

sich heute noch für verschiedene Hilfspro

jekte.

Gut lässt sich auch die integrative 

Wirkung des Sports anführen, der eben

falls dazu beiträgt, soziale Barrieren zu 

überwinden.

Hinderlich sind jedoch nach wie vor 

die Sprach, Bildungs und Ausbildungs

problematik sowie Mentalitätsschwierig

keiten bis hin zu den Tendenzen der Get

toisierung. Diese Tendenzen müssen 
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mithilfe von Sprach, Bildungs und Aus

bildungsförderung überwunden werden. 

Mehr Information und Akzeptanz 

können dazu führen, dass Weiterbildung 

nicht nur in Gesetzen und Werbe

broschüren vorkommt, sondern gelebt 

wird – immer im Zusammenspiel mit der 

Verantwortung des Einzelnen für sein 

Humankapital. Auch wenn es zuletzt in 

Deutschland viele Veränderungen gab, 

so bleibt lebenslanges Lernen nach wie 

vor unterentwickelt.

Fazit

Die Anwesenheit von Migranten soll

ten wir generell positiv sehen, jeder für 

sich persönlich, das Unternehmen und 

die gesamte Gesellschaft. Die Zuwande

rer bringen ein großes Potenzial für Inno

vationen mit und können damit einen 

hohen Beitrag für das Land, die Gesell

schaft und deren Fortentwicklung leis

ten.

Die Politik muss an den Realitäten 

orientiert sein, damit sie die Erwartungen 

des einzelnen deutschen Staatsbürgers 

und der Migranten in Übereinstimmung 

bringen kann. Nur so ist die Sicherung 

und Weiterentwicklung unserer Gesell

schaft im gegenseitigen Zusammenspiel 

möglich.
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Podiums
diskussion

In der Podiumsdiskussion sprachen 

die Bundesbeauftragte für Migration, 

Flüchtlinge und Integration, Prof. Dr. Ma

ria Böhmer, die Senatorin für Arbeit, 

Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales 

in Bremen, Ingelore Rosenkötter, Landrat 

Hermann Bröring (Landkreis Emsland) 

und der Unternehmer Dr. Eduardo Garcia 

über die Chancen und Möglichkeiten ei

ner besseren Integration in Deutschland. 

Die Journalistin Dunja Hayali moderierte 

das Gespräch.

Die Diskussionsteilnehmer betonten, 

dass Integration eine Querschnittsauf

gabe sei, die nahezu alle Politikfelder und 

viele Bereiche des täglichen Lebens be

rühre. Ziel müsse sein, Gemeinsamkeit 

zu gestalten, Menschen an gesellschaft

lichen Prozessen zu beteiligen und ihre 

Fähigkeit zu Teilhabe und Engagement 

zu stärken. 

Ein wesentlicher Schlüssel dazu sei 

Bildung. Im Bildungswesen wiederum, so 

waren sich alle Diskutanten einig, seien 

große Anstrengungen notwendig, um 

eine bessere Integration verschiedener 

gesellschaftlicher Gruppen durch eine 

möglichst hohe Bildungsbeteiligung zu 

erreichen. Denn Kinder begännen ihren 

Bildungsweg mit ungleichen Startvoraus

setzungen, die sich unter anderem aus 

dem sozialen und ethnischkulturellen 

Hintergrund ihres Elternhauses ergäben, 

der großen Einfluss auf die gesamte Bil

dungsbiographie habe. Um diese Unter

schiede auszugleichen und Kindern mit 

ungünstigen Startvoraussetzungen Auf

stiegschancen zu eröffnen, müssten Bil

dungsangebote bereits im Kindergarten

alter einsetzen. Sprachförderung, die sich 

häufig nicht nur bei Kindern aus Fami

lien mit Zuwanderungsgeschichte als 

notwendig erweise, stelle ein wichtiges 

Element dieser frühen Förderung dar. Im 

weiteren Lebensverlauf müsse die Schule 

zu einem unverzichtbaren Ort der Inte

gration werden. Gute Beispiele aus der 

Praxis zeigten, dass über schulische An

gebote auch die Integration der Eltern 

und der Familie insgesamt gefördert wer

den könne. Neben der Familie könnten 

auch Vorbilder in den Schulen die Moti

vation von Kindern und Jugendlichen so

wie  ihre Lern und Teilnahmebereitschaft 

erhöhen. Eine wichtige Integrationshilfe 

sei zudem der verstärkte Einsatz von 

Lehrerinnen und Lehrern mit Migrations

hintergrund. 
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Ein weiterer wichtiger Ort der Inte

gration sei die Arbeitswelt. Dort entstün

den Kontakte zwischen Menschen unter

schiedlicher Herkunft, dort erführen sie, 

dass sich Kollegen, Geschäftspartner und 

Kunden auf sie verließen, dass sie ge

braucht und akzeptiert würden. Die ge

meinsame Arbeit an gemeinsamen Zielen 

fördere den gegenseitigen Respekt und 

die Entstehung von Freundschaften. Bes

sere Integrationsangebote seien deshalb 

auch im Arbeitsalltag und besonders  

in der Berufsausbildung notwendig.  

Eltern ohne berufliche Qualifizierung, zu 

denen auch viele Zuwanderer der „Gast

arbeitergeneration“ gehörten, gelinge es 

oft nicht, ihre Kinder beim Erwerb der 

heute in Schule und Ausbildung gefor

derten Qualifikationen ausreichend zu 

unterstützen. Integration in und durch 

Arbeit könne gefördert werden, wenn 

sich Unternehmer vor Ort für diejenigen 

einsetzten, die in Gefahr sind, den An

schluss an die Arbeitswelt zu verlieren. 

Landrat Bröring berichtete aus dem Ems

land, wie dort Jugendliche durch schulbe

gleitende Berufspraktika an die Arbeits

welt herangeführt werden. Ein solches 

Praktikum eröffne Jugendlichen Einblicke 

in das Arbeitsleben und gebe ihnen zu

gleich die Möglichkeit, sich mit ihren 

praktischen Fähigkeiten bei potenziellen 

Arbeitgebern vorzustellen. Das komme 

vor allem solchen Jugendlichen zugute, 

die aufgrund mäßiger Schulnoten kaum 

die Chance hätten, zu einem Bewer

bungsgespräch geladen zu werden. 

Die Diskutanten zeigten sich über

zeugt, dass sowohl im Bildungswesen als 

auch in der Arbeitswelt bestehende Inte

grationsangebote verbessert und zusätz

liche geschaffen werden müssten. Prak

tisches bürgerschaftliches Engagement, 

so ein weiteres Fazit der Runde, sei dabei 

häufig eine sinnvolle Ergänzung und 

manchmal eine gute Alternative zu staat

lichen Initiativen, da Aktive vor Ort Inte

grationsnotwendigkeiten schneller er 

kennen und flexibel darauf reagieren 

könnten. Beispiele dafür seien Integrati

onslotsen, die Zuwanderer dabei unter

stützten, sich in den Verwaltungsab

läufen, etwa im Gesundheitswesen und 

in der Arbeitsvermittlung, zurechtzufin

den. Sogenannte Stadtteilmütter könnten 

für andere Mütter erste Ansprechpartne

rinnen bei Fragen zu Erziehung, Schule 

und Ausbildung sein. Andere Initiativen 

wie Lesepatenschaften oder Mentoren
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programme in Ausbildungsbetrieben 

könnten helfen, Leistungsdefizite abzu

bauen und Lernbegeisterung zu wecken. 

Gesellschaftliches Engagement könne 

aber auch selbst ein Indikator für gelun

gene Integration sein. Um hier ein Zei

chen zu setzen, müssten sich nach Mei

nung der Diskutanten auch die politischen 

Parteien verstärkt öffnen. Wünschens

wert seien insbesondere deutlich mehr 

Mandatsträger mit Zuwanderungserfah

rung.

Nachdem Integration trotz hoher Zu

wanderungszahlen über viele Jahre hin

weg nicht als vorrangiges politisches 

Thema angesehen worden sei, gebe es 

heute auf allen politischen Ebenen zahl

reiche Initiativen und Programme mit 

dem Ziel einer besseren Eingliederung 

von Zugewanderten. Nach Ansicht der 

Diskussionsteilnehmer ist es nun an der 

Zeit, die bestehenden Pilotprojekte in 

dauerhafte Regelangebote zu überführen. 

Diese sollten mehr Planungssicherheit 

für erfolgreiche Initiativen schaffen und 

die Nachhaltigkeit von Integrationsange

boten stärken. Rahmenbedingungen für 

Integrationsprogramme statt Einheits

standards sollten dabei die Bedürfnisse 

vor Ort berücksichtigen und lokale Spiel

räume erhalten. Darin waren sich die 

Vertreter der drei staatlichen Ebenen 

Bund, Länder und Gemeinden in der Dis

kussion einig. Die Integrationsangebote 

sollten möglichst flexibel angelegt sein, 

da die Bedingungen für Eigeninitiativen 

von Bürgerinnen und Bürgern und für 

Maßnahmen des Staates sehr unterschied

lich seien. In Sozialräumen, die – wie 

häufig in ländlichen Gebieten – auf en

gen persönlichen Kontakten beruhten, 

falle es oft leichter, niedrigschwellige 

Integrationsangebote vonseiten der loka

len Behörden und engagierter Menschen 

vor Ort umzusetzen. Ideen und Maßnah

men, die in Dormagen  oder im Emsland 

funktionierten, ließen sich aber nicht 

eins zu eins auf Großstädte wie Berlin 

oder Essen übertragen. Insgesamt zeigte 

die Diskussion, dass die gesellschaftli

chen und politischen Akteure in Deutsch

land viel voneinander und von bereits 

vorhandenen guten Beispielen lernen 

können.

Als eine Herausforderung bei der Or

ganisation praktischer Integrationsange

bote vor Ort stelle sich häufig die Auftei
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lung der Kompetenzen auf verschiedene 

staatliche Institutionen dar. Beispiels

weise seien die Bundesländer für das 

Schulwesen zuständig und steuerten da

mit die Instrumente für eine Integration 

durch Bildung. Kommunen dagegen ver

antworteten weite Teile der Jugendhilfe, 

die eingreifen müsse, wenn Integration 

zu scheitern drohe oder misslungen sei. 

Zwischen beiden Ebenen bestehe also ein 

hoher Koordinationsbedarf, der laut Ein

schätzung der Gesprächsteilnehmer noch 

nicht immer erfüllt werde. Auch in ande

ren Bereichen erschwerten parallele 

Strukturen der zuständigen Behörden die 

Integration. Als ein Beispiel wurde in der 

Diskussion die Annerkennung von aus

ländischen Schul und Berufsabschlüssen 

genannt, für die es in den einzelnen Bun

desländern unterschiedliche Vorausset

zungen und Regelungen gebe.

Der Umgang mit kulturellen Unter

schieden betreffe das Bildungswesen und 

den Arbeitsmarkt in besonderer Weise. 

Er berühre aber auch andere Gesell

schaftsfelder. Ein Beispiel, das in der Dis

kussion erörtert wurde, ist die Pflege äl

terer Menschen. Bei einem wachsenden 

Bedarf an Pflegeleistungen in einer al

ternden Gesellschaft sei abzusehen, dass 

ein Teil des zukünftigen Bedarfs an Pfle

gekräften nur durch Zuwanderung ge

deckt werden könne – wie dies zum Teil 

bereits heute geschehe. Zugleich werde 

auch die Zahl der älteren und pflegebe

dürftigen Zugewanderten in Deutschland 

wachsen, von denen viele auch im Alter 

an ihrer Herkunftskultur festhielten. Der 

Pflegebereich werde so zu einer Schnitt

stelle der Kulturen, an der sich interkul

turelles Verständnis besonders beweisen 

müsse. 

Für alle politischen Maßnahmen, die 

in Zukunft Integration fördern sollen,  

gelte jedoch, dass sie eine solide Ent

scheidungsbasis benötigen. Deshalb pla

ne die Bundesregierung, durch ein Moni

toringverfahren die Messbarkeit von 

Integration zu verbessern. Anhand von 

Indikatoren, wie beispielsweise der Zahl 

von Schulabbrechern oder der Verände

rung von Beschäftigungsraten nach Alter 

und Herkunft, sollten die Entwicklung 

von Integration beobachtet und Erfolge 

wie Versäumnisse sichtbar gemacht wer

den. Mithilfe dieses Instruments sollten 

in Zukunft erfolgversprechende Strate

gien und Initiativen für eine bessere Inte

gration zielgerichtet ausgewählt und  

eingesetzt werden. 
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Vielfalt leben – 
Gemeinsamkeit 
gestalten

Fakten und Heraus
forderungen im demogra
phischen Wandel

I. Vielfalt, Verschiedenheit 
und demographischer Wandel 

Das Forum Demographischer Wandel, 

das der Bundespräsident gemeinsam mit 

der Bertelsmann Stiftung gegründet hat, 

befasst sich mit den Auswirkungen des 

demographischen Wandels auf zentrale 

Bereiche von Politik und Gesellschaft. 

Nachdem das Forum sich in den ver

gangenen beiden Jahren den Themen 

„Familie“ und „Bildung“ gewidmet hatte, 

stehen die Fragen nach der Bedeutung 

gesellschaftlicher Verschiedenheit (Hete

rogenität) und nach deren Wechselwir

kungen mit dem demographischen Wan

del im Mittelpunkt der Jahreskonferenz 

2008. 

Heterogenität 

Die Struktur einer Gesellschaft wird 

nicht nur durch die Gemeinsamkeiten  

ihrer Mitglieder geprägt, sondern auch 

durch die Unterschiede, die zwischen ih

nen bestehen. Menschen unterscheiden 

sich beispielsweise durch ihren sozialen 

Status, ihre Herkunft, ihren Bildungs

stand oder ihre religiösen und kulturellen 

Prägungen. Sie gehören verschiedenen 

sozialen Gruppen an, haben unterschied

liche politische Präferenzen und pflegen 

unterschiedliche Lebensstile. Zum Teil 

gehen diese Unterschiede auf die freie 

Entscheidung der Betroffenen zurück, 

zum Teil sind sie das Ergebnis vorgege

bener Bedingungen. 

Unterschiede machen die Vielfalt  

einer Gesellschaft aus und sind Zeichen 

des Pluralismus eines demokratischen 

Gemeinwesens. Sie gefährden jedoch  

ihren Zusammenhalt, wenn sie dazu füh

ren, dass einzelne Gruppen sich ausge

schlossen fühlen, oder wenn sie tatsäch

lich ausgeschlossen werden. Zu den 

Gruppen, die von der Gefahr der Exklusi

on besonders stark betroffen sind, gehö

ren Langzeitarbeitslose, Jugendliche 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung, 

Alleinerziehende und Menschen mit 

Migrationshintergrund. Bei Letzteren 

überlagern sich derzeit häufig nachtei

lige Faktoren: Sie haben ein niedrigeres 

Bildungsniveau als der Durchschnitt der 

Bevölkerung, üben oft nur einfache Tätig

keiten aus, sind überdurchschnittlich 

stark von Arbeitslosigkeit betroffen und 

leben zum Teil in kultureller und sprach

licher Distanz zur Mehrheitsgesellschaft. 

Die Zukunftsfähigkeit einer Gesell

schaft hängt maßgeblich davon ab, ob es 

ihr gelingt, Menschen mit unterschied

licher Herkunft, unterschiedlichen kultu

rellen Prägungen und unterschiedlichem 

sozialen Status zu integrieren, ihnen das 

Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln 

und eine Aufstiegsperspektive zu bieten. 

Einflussfaktoren und  

Wechselwirkungen

Gesellschaftliche Unterschiede wer

den durch viele verschiedene Faktoren 

beeinflusst: So hat etwa der technisch

wissenschaftliche Fortschritt dazu ge

führt, dass die Nachfrage nach „einfachen 

Tätigkeiten“ auf dem Arbeitsmarkt zu

rückgeht und die Arbeitslosigkeit unter 

den gering Qualifizierten steigt. Umge

kehrt bietet Bildung dem Einzelnen die 

Chance zum sozialen Aufstieg – und da

mit zur Überwindung von Ungleichheit. 

Daneben gibt es auch Wechselwir

kungen zwischen gesellschaftlicher Viel

falt und demographischem Wandel (siehe 

Abbildung 1). Dieser lässt sich im We

sentlichen durch drei Entwicklungen be

schreiben: 1. Wir werden weniger. Heute 

werden in Deutschland nur noch halb so 

viele Kinder geboren wie zu Zeiten des  

sogenannten Babybooms in den 60er  
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Jahren.1 2. Wir werden älter. Statistisch 

gesehen haben wir in den vergangenen 

100 Jahren infolge der gestiegenen Le

benserwartung 30 Lebensjahre hinzuge

wonnen. 3. Unsere Gesellschaft wird 

bunter. Heute leben in Deutschland 15 

Millionen Menschen, die aus dem Aus

land zugewandert sind oder deren Eltern 

von dort stammen. Die ethnischkultu

relle Vielfalt in unserem Land nimmt da

durch zu.  

Soziale Ungleichheit und wirtschaft

liche Unterschiede führen zu Wande

rungsbewegungen und beeinflussen die 

Bevölkerungsentwicklung in den betrof

fenen Ländern und Regionen. Der demo

graphische Wandel erfasst nicht alle  

Regionen und gesellschaftlichen Grup

pen in gleicher Weise. So liegt beispiels

weise die Geburtenrate von Frauen ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung und 

von Zugewanderten über dem Durch

schnitt.2 Bei schwach ausgeprägter sozi

aler Mobilität führt das zu einem An

wachsen gesellschaftlicher Gruppen, die 

eine eher geringe gesellschaftliche Teil

habe aufweisen.

II. Kulturelle, soziale und 
regionale Verschiedenheiten 
in Deutschland

2.1 Ethnisch-kulturelle Unterschiede

Wachsender Anteil von Menschen 

mit Migrationhintergrund

Ein augenfälliges Merkmal gesell

schaftlicher Vielfalt ist der wachsende 

Anteil von Menschen, deren ethnisch

kulturelle Wurzeln nicht in Deutschland 

liegen. Heute haben in Deutschland rund 

20 Prozent der Bevölkerung einen Migra

tionshintergrund. 

Seit Gründung der Bundesrepublik 

kamen mehr als 36 Millionen Menschen 

nach Deutschland, während im gleichen 

Zeitraum über 26 Millionen das Land ver

ließen. Ohne Zuwanderung würde die 

Bevölkerungszahl Deutschlands schon 

seit 1970 sinken und heute etwa neun 

Millionen Menschen weniger betragen. 

Die Zuwanderung verlief keineswegs 

kontinuierlich. Phasen mit hoher Netto

zuwanderung standen Perioden mit über

wiegender Abwanderung gegenüber. 

2007 verzeichnete Deutschland einen 

Zuwanderungsüberschuss von 50.000 

Menschen.3

Gemessen in absoluten Zahlen war 

die Zuwanderung nach Deutschland in 

den letzten Jahren im internationalen 

Vergleich hoch; nur die USA, Großbritan

nien und Kanada weisen noch höhere 

Zuwanderungszahlen auf. In Relation zur 

Bevölkerungszahl ist die Zuwanderung 

nach Deutschland allerdings geringer als 

in den meisten anderen entwickelten 

Ländern.4

2006 2020

Deutschland im Wandel: 
Altersstruktur der Bevölkerung bis 2020 
in Tausend
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Quelle: Statistisches Bundesamt, 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1 – W1

Abbildung 1

� Zahl der Geburten: ����: über �,� 

Millionen, �00� etwa ��0.000; Quelle: 

Statistisches Bundesamt, Datenbank. 

� Mit durchschnittlich zwei Kindern 

erreichen Frauen ohne Ausbildung, 

die zwischen ���� und ���0 geboren 

wurden, fast das Bestanderhaltungsniveau 

(andere Frauen: �,� Kinder). Siehe 

Kreyenfeld und Konietzka (�00�).

� Nach dem Anwerbestopp war ���� das 

Jahr mit der geringsten Zuwanderung 

(negativer Wanderungssaldo von über 

�00.000 Personen). ���� fand hingegen 

aufgrund der politischen Lage in Europa – 

Fall des Eisernen Vorhangs, Bürgerkrieg im 

ehemaligen Jugoslawien – ein Nettozuzug 

von fast �00.000 Menschen statt; Quelle: 

Statistisches Bundesamt, Datenbank.

� Von �� OECD-Ländern wiesen �00� 

nur Japan und Portugal eine geringere 

Zuwanderung pro Kopf auf. Siehe OECD 

(�00�a).
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Geschichte der Zuwanderung5

In den 50er und 60er Jahren, als die 

expandierende Wirtschaft der Bundes

republik ihren Bedarf an Arbeitskräften 

nicht mehr aus dem eigenen Land decken 

konnte, wurden die ersten „Gastarbeiter“ 

aus Ländern wie Italien, Jugoslawien und 

später der Türkei angeworben. Diese aus

ländischen Arbeitnehmer, die in der Re

gel nur über ein niedriges Qualifikations

niveau verfügten, wurden hauptsächlich 

als un oder angelernte Arbeiter einge

setzt. Nach dem Anwerbestopp 1973 be

schränkte sich die Zuwanderung zu

nächst auf die Familienangehörigen 

dieser Arbeitsmigranten. Die dadurch 

entstehenden Familienstrukturen der 

„Gastarbeiter“ in Deutschland verstärk

ten den Prozess einer auf Dauer ange

legten Einwanderung. Die Gruppe der 

Gastarbeiter und ihre Nachkommen ma

chen heute etwa die Hälfte der auslän

dischen Bevölkerung in Deutschland 

aus. 

Ende der 80er bis Mitte der 90er Jah

re kamen insbesondere Spätaussiedler, 

Flüchtlinge und Asylsuchende aus aller 

Welt nach Deutschland. Allein 1992 wur

den fast 500.000 Asylbewerber regis

triert, und 1996 gehörte jeder vierte in 

Deutschland lebende Ausländer zu die

ser Gruppe. Gleichzeitig sind zwischen 

den Jahren 1990 und 2000 mehr als zwei 

Millionen Deutsche als Spätaussiedler 

aus Mittel und Osteuropa dauerhaft zu 

gezogen.6 Infolge einer politischen Sta

bilisierung Südosteuropas und der verän

derten gesetzlichen Rahmenbedingungen 

hat sich der Zuzug von Asylbewerben 

und Spätaussiedlern inzwischen jedoch 

deutlich reduziert. 

Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 

und besonders seit der EUOsterweite

rung kommen Menschen aus den mittel 

und osteuropäischen Nachbarstaaten als 

sogenannte „neue Arbeitsmigranten“ 

nach Deutschland. Anders als die erste 

Gastarbeitergeneration verfügen diese 

häufig über ein höheres Bildungsniveau. 

Inzwischen zählt jeder zehnte in Deutsch

land lebende Ausländer zu dieser Grup

pe. 

Seit 2003 kamen jährlich nur etwa 

halb so viele Zuwanderer nach Deutsch

land wie im Durchschnitt der vergan

genen 50 Jahre, sodass – auch bedingt 

durch den gleichzeitigen Fortzug und die 

erleichterte Einbürgerung – die Zahl der 

Ausländer in Deutschland seit Mitte der 

90er Jahre insgesamt konstant geblieben 

ist. 

Qualifikation der Zugewanderten7

In Deutschland weisen 60 Prozent  

der erwachsenen Zugewanderten nur ge

ringe oder keine Schul und Ausbildungs

abschlüsse auf. Zuwanderer sind deshalb 

vom wirtschaftlichen Strukturwandel 

und einem erhöhten Arbeitslosigkeits

risiko besonders stark betroffen. Von den 

großen Zuwanderungsländern hat nur 

Frankreich einen höheren Anteil an nied

rig Qualifizierten. 

Demographie der Zuwanderung 

Da Migranten im Durchschnitt eine 

etwas höhere Geburtenrate aufweisen als 

Deutsche und insbesondere das Durch

schnittsalter der Zugewanderten deutlich 

niedriger ist als das der Gesamtbevölke

rung8, ist der Anteil von Menschen mit 

Migrationshintergrund in den jungen  

Generationen überdurchschnittlich hoch 

(siehe Abbildung 2): Während dieser An

teil insgesamt bei etwa 20 Prozent liegt, 

beträgt er in der Altersgruppe bis sechs 

Jahre bereits über 33 Prozent. Auch hier 

gibt es starke regionale Schwankungen: 

� Siehe BAMF (�00�), Hradil (�00�), 

Statistisches Bundesamt – Datenbank, 

Statistisches Bundesamt (�00�). 

� Insgesamt kamen seit ���0 über 

vier Millionen (Spät-)Aussiedler nach 

Deutschland. Siehe Statistisches 

Bundesamt (�00�).

� Siehe Brücker und Ringer (�00�).

� �� Prozent der Zugewanderten sind 

zwischen �0 und �� Jahre alt; in der 

Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil 

dieser Altersgruppe dagegen nur �� 

Prozent. Siehe Statistisches Bundesamt 

(�00�).
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In manchen Großstädten stammt jedes 

zweite Kind aus einer Zuwandererfamilie; 

auf dem Land und im Osten ist der Anteil 

dagegen deutlich niedriger.

 Integration 

Der wachsende Anteil von Menschen 

mit Migrationshintergrund macht ihre 

Integration zu einer vorrangigen poli

tischen und gesellschaftlichen Aufgabe, 

zumal diese Gruppe von sozialer Exklusi

on besonders stark bedroht ist. Der Pro

zess der Integration hat verschiedene 

Aspekte: Er schließt den Zugang zu Bil

dung und Arbeit ebenso ein wie gesell

schaftliche Teilhabe, den Abbau von Bar

rieren und Diskriminierungen und die 

Verständigung über Grundwerte des Zu

sammenlebens, die für alle verbindlich 

sind. Integrationsbedarf zeigt sich aber 

nicht nur im Verhältnis zwischen In und 

Ausländern, sondern beispielsweise auch 

zwischen Arm und Reich, Arbeitslosen 

und Erwerbstätigen, Alt und Jung. 

Bei einer Bewertung der rechtlichen 

Ausgestaltung der Integration von Zu

wanderern – unter anderem Zugang zum 

Arbeitsmarkt, Sicherheit des rechtlichen 

Status bei Aufenthaltstiteln, Umsetzung 

der Antidiskriminierungsregeln – weist 

der Migrant Integration Policy Index der 

deutschen Integrationspolitik einen Platz 

im internationalen Mittelfeld zu (Platz 14 

von 28 untersuchten Ländern).9

Ein besonderer Aspekt der Integr 

ation von Ausländern ist die Frage  

der rechtlichen Gleichstellung bis hin 

zum Erwerb der deutschen Staatsbür 

gerschaft. 2007 erhielten rund 113.000 

Ausländer einen deutschen Pass. Das 

entspricht etwa drei Prozent der auslän

dischen Bevölkerung in Deutschland.  

Jeder Vierte von ihnen besaß zuvor die 

türkische Staatsangehörigkeit.

2.2 Soziale Unterschiede

Einkommensverteilung

Ein gebräuchlicher Maßstab für die 

sozialen Unterschiede in einer Gesell

schaft ist die Einkommensverteilung. 

Demnach sind die sozialen Gegensätze  

in Deutschland im internationalen Ver

gleich eher gering. Das Ausmaß von Un

gleichheit in der Einkommensverteilung 

liegt unter dem Durchschnitt der OECD

Länder.10 Dennoch gibt es Hinweise auf 

eine zunehmende Spreizung der Einkom

men in Deutschland seit Ende der 90er 

Jahre.11 So zeigen Studien des DIW12, dass 

zwischen 1996 und 2006 sowohl der An

teil der einkommensschwachen als auch 

der der einkommensstarken Haushalte 

auf Kosten der Gruppe der mittleren Ein

kommen gestiegen ist (siehe Abbildung 

3). Die Untersuchungen des DIW zeigen 

aber auch, dass im Gegenzug der Auf

schwung der letzten Jahre und die posi

tive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 

dazu beigetragen haben, Armutsrisiko 

und Ungleichheit zu senken. Der lang

fristige Trend zu ungleichen Haushalts

einkommen ist auch auf die veränder 

ten Haushaltsstrukturen zurückzuführen. 

Eine wachsende Zahl von Einpersonen 

und Alleinerziehendenhaushalten13 kön

nen bei Ausfall des Erwerbseinkommens 

Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
nach Altersgruppen

in Prozent
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0

Altersgruppe 0–24 Jahre 25–55 Jahre 55+ Jahre

Quelle: Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Kommune

Abbildung 2
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� Quelle: British Council, www.

integrationindex.eu/integrationindex.

�0 Nach Gini-Koeffizient; Quelle: OECD, 

Factbook �00�, Datenbank.

�� Siehe auch Sachverständigenrat (�00�).

�� Siehe Frick und Grabka (�00�a, �00�b).

�� Der Anteil der Einpersonenhaushalte an 

allen Haushalten betrug �00� �0 Prozent 

und hat sich seit ���� nahezu verdoppelt. 

Siehe Baas, Schmitt und Wahl (�00�).
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nicht auf andere Haushaltsmitglieder zu

rückgreifen und fallen daher schneller 

unter die Armutsrisikogrenze.

Besonders häufig befinden sich Men

schen mit Migrationshintergrund in der 

Gruppe der einkommensschwachen 

Haushalte (weniger als 70 Prozent des 

Medianeinkommens). Mit fast 40 Prozent 

liegt ihr Anteil an den einkommens

schwachen Haushalten fast doppelt so 

hoch wie ihr Anteil an der Gesamtbevöl

kerung.14

Soziale Mobilität

Ein Indikator für eine gelingende ge

sellschaftliche Integration ist die soziale 

Mobilität. Je geringer die Aufstiegsmög

lichkeiten in einer Gesellschaft sind, des

to größer ist die Gefahr, dass einzelne 

Gruppen den Anschluss verlieren und 

sich nicht mehr mit dem Gemeinwesen 

identifizieren. In Deutschland scheint die 

Aufwärtsmobilität in der unteren Ein

kommensgruppe abgenommen zu haben. 

Gemäß einer Auswertung des Sozioöko

nomischen Panels ist zwischen 2000 und 

2006 der Anteil derer, denen innerhalb 

von fünf Jahren der Aufstieg in die Mitte 

gelungen ist, von knapp der Hälfte auf 

ein Drittel zurückgegangen.15 Und laut 

einer Studie des Instituts für Arbeits

markt und Berufsforschung (IAB)16 ge

lingt es nur jedem achten Geringver

diener, innerhalb von sechs Jahren die 

Niedriglohnschwelle zu überwinden.17 

Segregation

Gesellschaftliche Unterschiede füh

ren oft zur Bildung kleinräumiger Mili

eus, in denen Menschen mit ähnlichen 

Lebenslagen leben. Beispiele für diese 

Segregation von Wohnquartieren sind 

die vielerorts zu beobachtende Abwande

rung von Familien aus den Innenstädten 

in das Umland, die Zunahme von Ein

personenhaushalten in den Städten oder 

die Entstehung von „Stadtteilen mit be

sonderem Entwicklungsbedarf“18, in de

nen sich demographische, ethnischkul

turelle und soziale Segregation überlagern 

und wechselseitig verstärken: „Wo die 

meisten Kinder in der Stadt leben, leben 

die meisten Einwanderer und die meisten 

Armen.“19 Auf diese Weise kommt es zur 

Herausbildung sozialer Brennpunkte, die 

oft in scharfem Kontrast zur Lebenssitua

tion in benachbarten Wohnvierteln ste

hen. So bezogen beispielsweise im Jahr 

2001 in einigen Stadtteilen von Essen bis 

zu 40 Prozent der Kinder und Jugend

lichen Hilfe zum Lebensunterhalt; in an

deren Stadtbezirken waren es dagegen 

weniger als zwei Prozent.20 

2.3 Regionale Disparitäten 

Unterschiede bei der wirtschaftlichen 

Entwicklung führen dazu, dass das Lohn

niveau, das Arbeitsplatzangebot und die 

Lebensqualität in verschiedenen Regi

onen deutlich voneinander abweichen. 

So ist das Einkommen eines Beschäf

tigten in der Bankenmetropole Frankfurt 

im Durchschnitt etwa um die Hälfte hö

her als in Magdeburg. Und während das 

Sozialprodukt in Städten wie Dortmund 

oder Chemnitz zwischen 2002 und 2007 

deutlich gewachsen ist 21, mussten ande

re Städte wie Mainz und Leverkusen im 

gleichen Zeitraum einen Rückgang ihrer 

Wirtschaftskraft erfahren.22 Auch die Be

schäftigungschancen sind regional sehr 

Abbildung 3
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�� Siehe Miegel, Wahl und Schulte (�00�).

�� Siehe Frick und Grabka (�00�a).

�� Siehe Schank et al. (�00�).

�� Die Auswirkungen des jüngsten 

Aufschwungs konnten in den 

beiden Studien allerdings noch nicht 

berücksichtigt werden.

�� Begriff aus dem Bundesprogramm 

„Soziale Stadt“.

�� Siehe Bertelsmann Stiftung (�00�):  

S. �–��.

�0 Quelle: Zentrum für interdisziplinäre 

Ruhrgebietsforschung, NRW, http://���.�

��.���.��:�0�0/essenctx/datenpool_html/

database/showmap.jsp?id=�0�0���0.

�� Dortmund �� Prozent, Chemnitz  

 �0 Prozent.

�� Quelle: Wirtschaftswoche vom 

�.�.�00� und unter www.insm-wiwo-

staedteranking.de.
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Einkommensschichtung in Deutschland 1996 und 2006

in Prozent

2006

1996

Einkommensposition auf Basis des jahresspezifischen Medianeinkommens, äquivalenzgewichtete Haushaltseinkommen

hohes Einkommen (> 150%)

200 40 60 80 100

Quelle: Frick und Grabka, DIW Wochenbericht 10/2008

25 54 21

186121

��



unterschiedlich verteilt. So beträgt die 

Arbeitslosenquote im Kreis Eichstätt 

(Bayern) 3,4 Prozent, im Kreis Demmin 

(MecklenburgVorpommern) dagegen 

25,1 Prozent.23

Demographische Unterschiede 

Solche regionalen Unterschiede füh

ren zu Wanderungsbewegungen, die  

wiederum zur Folge haben, dass sich Be

völkerungsgröße, Alters und Qualifika

tionsstruktur in den betroffenen Regi

onen verändern, da vor allem die Jüngeren 

und besser Ausgebildeten abwandern. 

Gleichzeitig sinkt in Regionen, die von 

der Abwanderung betroffen sind, häufig 

die Attraktivität als Unternehmensstand

ort – mit der Folge, dass die Arbeitslosig

keit dort weiter zunimmt, Steuereinnah

men für Infrastrukturinvestitionen fehlen 

und noch mehr Menschen abwandern. 

Ausgleichsmaßnahmen

Mit Instrumenten der Strukturförde

rung und der Finanzpolitik wird versucht, 

den geschilderten nachteiligen Entwick

lungen entgegenzuwirken. Allein im Rah

men des Länderfinanzausgleichs werden 

jährlich knapp acht Milliarden Euro Steu

ereinnahmen zwischen den Bundeslän

dern umverteilt.24 Auf europäischer Ebe

ne wurden in der Förderperiode 2000 bis 

2006 sogar 235 Mrd. Euro für Regional

politik ausgegeben. Dennoch nehmen die 

wirtschaftlichen Unterschiede in Deutsch

land auf kommunaler Ebene zu.25

III. Verschiedenheit, 
Integration und Teilhabe

Bildung, Arbeit und gesellschaftliche 

Teilhabe sind neben der Verständigung 

auf gemeinsame Grundwerte des Zusam

menlebens die wichtigsten Vorausset

zungen für eine gelingende Integration: 

Bildung ermöglicht sozialen Aufstieg und 

die Ausübung einer anspruchsvollen Be

rufstätigkeit. Arbeit sichert Einkommen, 

macht unabhängig und verleiht Selbstbe

wusstsein. Gesellschaftliche Teilhabe 

vermittelt die Erfahrung, dass man ge

braucht und geschätzt wird und stärkt 

den gegenseitigen Respekt. Gemeinsam 

tragen diese Faktoren dazu bei, dass 

Menschen nicht den Anschluss an die 

Gesellschaft verlieren. 

�� Quelle: Bundesagentur für Arbeit, 

Datenbank.

�� Quelle: www.bundesfinanzministerium.de.

�� Siehe Eggert et al. (�00�).

Abbildung 4
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3.1 Teilhabe an Bildung

Ungleiche Teilhabe an Bildung 

Die Teilhabe an Bildung wird in 

Deutschland sehr stark von sozialen und 

ethnischen Faktoren bestimmt. Die Wahr

scheinlichkeit, dass ein Kind aus einem 

Akademikerhaushalt ein Studium be

ginnt, ist rund viermal höher als bei 

einem Kind, dessen Eltern keinen Hoch

schulabschluss haben. Der Anteil von Ju

gendlichen mit Abitur ist unter deutschen 

Schulabgängern fast drei Mal höher als 

unter jenen ohne deutschen Pass. Umge

kehrt ist unter diesen der Anteil von 

Schulabgängern ohne Abschluss doppelt 

so hoch wie unter gleichaltrigen Deut

schen.26

Fehlende Chancengleichheit 

Laut IGLUStudie werden von Kin

dern, deren Eltern un oder angelernte 

Arbeiter sind, bei der Erteilung der  

Gymnasialempfehlung wesentlich höhere 

Kom petenzen erwartet als vom Durch

schnitt ihrer Altersgenossen.27 Ein mögli

cher Migrationshintergrund reduziert die 

Empfehlungswahrscheinlichkeit weiter: 

Bei gleichem sozialen Status und gleicher 

Lesekompetenz haben Kinder, deren El

tern nicht beide in Deutschland geboren 

wurden, eine um 40 Prozent geringere 

Chance auf eine Gymnasialempfeh

lung.28

Positiver Zusammenhang zwischen 

Integration und Bildungsbereitschaft 

Trotz oft ungünstiger Rahmenbedin

gungen ist die Bildungsbereitschaft vie

ler Kinder aus Zuwandererfamilien auf

fallend hoch (siehe Abbildung 5): 41 

Prozent der Acht bis Elfjährigen mit 

Migrationshintergrund, die aus der un

teren Mittelschicht stammen, wollen die 

Hochschulreife erwerben – unter den 

gleichaltrigen deutschen Kindern der 

gleichen Schicht sind es dagegen nur 26 

Prozent.29 Da jedoch viele Kinder mit Mi

grationshintergrund in schwächeren so

zialen Lagen aufwachsen, liegen sie mit 

ihrem Wunsch, das Abitur zu machen,  

im Gesamtdurchschnitt hinter der Ver

gleichsgruppe ohne Migrationshinter

grund. Auch deshalb gibt es bei den er

reichten Bildungsabschlüssen noch einen 

großen Abstand zwischen Jugendlichen 

aus Zuwandererfamilien und gebürtigen 

Deutschen. Gleichzeitig ist zu beobach

ten, dass dieser sich im Lauf der Jahre 

leicht verringert hat und dass die Bil

dungschancen von Jugendlichen aus Zu

wandererfamilien heute besser sind als 

vor 10, 20 oder 30 Jahren.30 Insbesondere 

besteht ein positiver Zusammenhang 

zwischen Bildung und rechtlicher Inte

gration:31 Eingebürgerte Ausländer errei

chen höhere Schulabschlüsse (30,3 Pro

zent mit mindestens Fachhochschulreife) 

als gebürtige Deutsche (27,1 Prozent). 

Ausländer schneiden dagegen deutlich 

schlechter ab (22,9 Prozent).32

Abbildung 5

�� Siehe BAMF (�00�). 

�� ��� statt durchschnittlich ��0 

Kompetenzpunkte. Siehe Bos et al. (�00�).

�� Siehe BAMF (�00�).

�� Siehe TNS Infratest Sozialforschung, 

Hurrelmann und Andresen (�00�).

�0 Siehe Hradil (�00�).

�� Die Richtung der Kausalität scheint 

wissenschaftlich noch nicht geklärt zu 

sein.

�� Quelle: Mikrozensus �00�, 

Integrationsbericht der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen, S. ���. 
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3.2 Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt 

Bildung und Arbeitsmarkt 

Nicht getätigte Investitionen in Bil

dung verursachen Kosten sowohl für den 

Einzelnen als auch für die Gesellschaft, 

denn Menschen mit niedrigem Bildungs

abschluss haben ein wesentlich höheres 

Arbeitslosigkeitsrisiko und erzielen im 

Durchschnitt ein deutlich niedrigeres 

Einkommen.33

Zuwanderung und Arbeitsmarkt: 

2007 waren 9,3 Prozent der Deutschen, 

aber 20,3 Prozent der in Deutschland le

benden Ausländer arbeitslos. Diese deut

liche Differenz ist vor allem auf das im 

Durchschnitt niedrigere Bildungsniveau 

der in Deutschland lebenden Ausländer 

und auf den industriellen Strukturwan

del zurückzuführen, von dem einfache 

Tätigkeiten besonders stark betroffen 

sind.34 – Jeder zweite Erwerbstätige mit 

Migrationshintergrund ist Arbeiter; unter 

den Deutschen ist es nur jeder Vierte.35

Positiver Zusammenhang  

zwischen Integration und Teilhabe 

am Arbeitsmarkt 

Mit steigender Aufenthaltsdauer von 

Zuwanderern in Deutschland steigt auch 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Ar

beitsmarkt integriert sind. Diese Annähe

rung an die Beschäftigungsquote der  

Inländer ist auch im internationalen  

Vergleich hoch: Während bei unter fünf 

Jahren Aufenthaltsdauer die Quote noch 

20 Prozentpunkte unter dem Wert der in 

Deutschland Geborenen liegt, reduziert 

sich der Abstand bei längerem Aufent

halt auf unter fünf Punkte.36 Eingebürger  

te unterscheiden sich schließlich in ihrer 

Erwerbsbeteiligung kaum noch von de

nen, die schon seit Geburt einen deut

schen Pass haben.37

3.3 Gesellschaftliche Teilhabe

Gesellschaftliche Teilhabe geht über 

die Einbindung in formale Strukturen 

wie Beschäftigung und Ausbildung  

hinaus. Sie umfasst den Kontakt mit 

Nachbarn und Freunden sowie die  

Mitgliedschaft in Vereinen ebenso wie  

gesellschaftliches und politisches Enga

gement. 

Politische Partizipation

Politische Teilhabe in Form von Betei

ligung an Wahlen scheint mit Bildung, 

Berufsstatus und Einkommen zu steigen. 

Eine Untersuchung in Hamburg belegt, 

dass die Wahlbeteiligung in Stadtteilen 

mit einem hohen Anteil an Abiturienten, 

einem hohen durchschnittlichen Einkom

men und wenig Arbeitslosen im Schnitt 

um etwa 10 Prozent höher lag.38

Bürgerschaftliches Engagement 

Ein ähnlicher Befund zeichnet sich 

auch für das Verhältnis zwischen materi

eller Situation und Vereinsmitglied

schaften ab: Je höher das Einkommen, 

desto ausgeprägter das Engagement (sie

he Abbildung 6). 

Außerdem ist zu beobachten, dass die 

Bereitschaft zu bürgerschaftlichem En

gagement mit steigendem Bildungsgrad 

�� So sind Männer mit Hochschulabschluss 

zu �� Prozent in Beschäftigung, ohne 

beruflichen Abschluss jedoch nur 

zu �� Prozent. Bei Frauen liegt das 

Verhältnis bei �� Prozent zu �� Prozent. 

Das Risiko, arbeitslos zu sein, ist für 

Menschen mit einfachem Bildungsniveau 

(höchstens Realschulabschluss ohne 

Berufsausbildung) mit fast �0 Prozent 

viermal höher als bei Personen, die einen 

(Fach-)Hochschulabschuss vorweisen 

können. Siehe OECD (�00�b).

�� Siehe BAMF (�00�).

�� Siehe Statistisches Bundesamt (�00�).

�� Siehe OECD (�00�).

�� Quelle: Mikrozensus �00�, 

Integrationsbericht der Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen.

�� Quelle: Statistisches Landesamt Hamburg, 

http://fhh�.hamburg.de/fhh/behoerden/

behoerde_fuer_inneres/statistisches_

landesamt/wahlen/pdf/Kapitel_��.pdf.

Abbildung 6
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zunimmt und dass Berufstätige eher ein 

Ehrenamt ausüben als Arbeitslose.39 In

sofern besteht ein positiver Zusammen

hang zwischen Bildung, Zugang zu  

Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teil

habe.

Integrationsmaßnahmen für  

Zuwanderer 

Laut Schätzungen des Zuwanderungs

rates wendet der Bund jährlich etwa 500 

Mio. Euro für integrationsbezogene Maß

nahmen auf.40 Das teils verpflichtende 

Angebot von Sprach und Integrations

kursen soll allen Zuwanderern die gesell

schaftliche Teilhabe in Deutschland er

möglichen. 2005 und 2006 besuchten 

insgesamt fast 360.000 Zuwanderer sol

che Maßnahmen, davon zwei Drittel frei

willig. Allerdings erreicht nur rund die 

Hälfte der Kursteilnehmer das vorgese

hene Sprachniveau.41 

IV. Chancen und 
Herausforderungen

Insgesamt nehmen die gesellschaft

lichen Unterschiede in Deutschland zu: 

Es gibt mehr Menschen mit Migrations

hintergrund, die soziale Differenzierung 

wächst, und der Abstand zwischen den 

Verlierer und Gewinnerregionen des 

ökonomischen und demographischen 

Wandels wird größer. Gesellschaftliche 

Vielfalt kann durchaus positiv wirken: 

Der Erfahrungsgewinn durch kulturellen 

Austausch inspiriert beispielsweise 

Mode, Musik und Gastronomie, er er

leichtert die wirtschaftliche Kooperation 

und das gemeinsame politische Handeln 

in einer globalisierten Welt. Auch die 

wirtschaftliche Produktivität kann von 

wachsender Vielfalt profitieren – etwa 

wenn Menschen mit Unterschieden an 

Erfahrung, Alter oder kulturellem Hinter

grund gemeinsam neue Lösungswege 

entwickeln.42 Soziale Unterschiede kön

nen einen Anreiz für eigene Aufstiegsan

strengungen bieten. Regionale Unter

schiede können den föderalen Wettbe 

werb um die beste Politik stärken. 

Nachteilig wirken Unterschiede dann, 

wenn sie zur Exklusion von Gruppen und 

Personen führen und Aufstiegsmöglich

keiten verschließen. Das kann zu Kon

flikten mit anderen Gruppen, schwin

dendem sozialem Zusammenhalt und zu 

einem Vertrauensverlust gegenüber dem 

Staat, der Demokratie oder der Wirt

schaftsordnung führen. Darüber hinaus 

hat die mit sozialen Randlagen einherge

hende geringe Teilhabe an Bildung und 

Arbeit auch direkte wirtschaftliche und 

soziale Folgen für die Betroffenen und 

die Gesellschaft insgesamt.

Hinzu kommt, dass Deutschland auf

grund rückläufiger Geburtenzahlen in 

Zukunft noch mehr als heute auf jedes 

Talent angewiesen ist – unabhängig von 

sozialer und ethnischer Herkunft. Des

halb gibt es keine Alternative zur Inte

gration von Gruppen, deren gesellschaft

liches Engagement und deren Teilhabe 

an Bildung und Arbeitsmarkt heute noch 

gering sind. 

Damit Integration und Teilhabe bes

ser gelingen, müssen sich Politik, Wirt

schaft und Gesellschaft, aber auch jeder 

Einzelne mit Fragen der Gestaltung des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens aus

einandersetzen: 

• Wieviel und welche Art von Verschie

denheit braucht unsere Gesellschaft? 

Wieviel verträgt sie? 

• Welche Barrieren verhindern in 

Deutschland den sozialen Aufstieg  

und tragen so zur Verfestigung von Un

gleichheiten bei? Wie können diese 

�� Siehe BMFSJ (�00�).

�0 Siehe Sachverständigenrat für 

Zuwanderung und Integration (�00�).

�� Quelle: Migration und Bevölkerung, 

Newsletter �0/�00�.

�� Siehe Niebuhr (�00�).
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Barrieren abgebaut werden? Wer ist  

dafür verantwortlich, dass das ge 

lingt?

• Wie können Hindernisse, die eine In

tegration von Zuwandern erschweren, 

abgebaut werden (beispielsweise  

bei der Berücksichtigung auslän

discher Ausbildungsabschlüsse)? Wie 

kann die Bereitschaft zur Integration 

gestärkt werden?

• Welche Grundlagen des Zusammen

lebens müssen auch in einer pluralen 

Gesellschaft für alle verbindlich gel

ten? 
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Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich möchte gerne einige Gedanken zum Thema mit Ihnen teilen.

Zunächst einmal ist es sehr erfreulich, dass wir alle so entspannt und ruhig hier 

sitzen und nicht schrecklich aufgeregt sind – und das, obwohl sich unsere komplette 

Bevölkerungsstruktur auf den Kopf zu stellen scheint! Weniger, älter, bunter. Das ist 

seit einiger Zeit die hübsche Kurzformel, mit der ausgedrückt wird, 

• dass in diesem Land immer weniger Kinder geboren werden,

• der Anteil der alten Menschen zunimmt

• und die Zahl der Menschen mit Einwanderungshintergrund steigt – gerade bei den 

Jüngeren.

So entspannt gehen nicht alle das Thema an. Als die öffentliche Debatte um den 

demographischen Wandel richtig losging, hat sie bei manchen Menschen eine mittel

große Hysterie ausgelöst. „Die Deutschen sterben aus!“ war eine oft zu lesende Schlag

zeile – und manche Zeitung, die eher für ihre einfachen Einsichten als für wissen

schaftliche Kompetenz bekannt ist, rechnete vor: Im Jahr 2300 gibt es nur noch drei 

Millionen Deutsche. Das muss man erst mal schlucken. Das war eine völlig neue  

Erkenntnis für viele! Diese Tatsache, die man „demographischer Wandel“ nennt, ist ja 

gerade mal seit 30 Jahren bekannt. Man hat es nur sehr erfolgreich geschafft, sich in 

all den Jahren nicht damit zu beschäftigen – das Thema einfach zu ignorieren! Eine 

höchst erfolgreiche Strategie übrigens auf vielen Gebieten, die relevant sind für unsere 

Gesellschaft. Mit erfolgreichem Ignorieren haben wir es schließlich auch jahrzehnte

lang geschafft zu leugnen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Und jetzt? 

Jetzt verbinden sich auf beinahe schicksalhafte Weise diese beiden Themen: Demogra

phischer Wandel und Einwanderung. Ich will nur ein kleines Beispiel nennen, um das 

zu illustrieren: aus meiner Heimatstadt Duisburg. Ich bin in einem Stadtteil aufs Gym

nasium gegangen, der nicht nur berühmt, sondern auch ein wenig berüchtigt ist: 

Marxloh.
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Das war mal ein attraktiver Ort: Einkaufszentrum, Unterhaltungsangebot, Bou 

tiquen, Kino, Eiscafé – alles da, alles wunderbar. Daran erinnern sich aber nur noch die 

wenigsten. Denn im Verlauf von 15, 20 Jahren hat sich ein anderes Bild verfestigt: 

hoher MigrantenAnteil, hohe Arbeitslosigkeit, hoher Leerstand – keine Fachgeschäfte, 

sondern Billigläden. Und alles das – Migranten, Arbeitslosigkeit und sozialer Nieder

gang – kausal verquickt! Beinah so, als wäre die pure Anwesenheit der Einwanderer 

ein logischer Grund für die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre. Was aber seh

en wir, wenn wir genauer hingucken? Ein paar Schlaglichter nur:

Stichwort Strukturwandel: 

• Die großen Arbeitgeber Stahl und Kohle haben tausende Arbeitsplätze abgebaut, 

betroffen sind alte wie junge Menschen im Viertel, Deutsche und weniger Deut

sche.

• Sinkende Kaufkraft. 

• Sozial Stärkere zogen weg.

• Viele Geschäftsinhaber mit qualitativ hochwertigem und teurerem Sortiment 

folgten ihnen.

• Zum hohen MigrantenAnteil: Menschen mögen’s kuschelig. Sie sind doch lieber 

da, wo sie wohlgelitten sind, nicht abgelehnt werden, wo Vertrautes ist …

Und heute? Heute passiert das, was der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, 

Adolf Sauerland, einmal ganz nüchtern auf folgende Formel brachte: „Die Türken wer

den Marxloh retten.“ Denn in den letzten fünf Jahren ist etwas ganz und gar Bemer

kenswertes passiert: Die Menschen, die noch in DuisburgMarxloh geblieben sind – es 

sind wirklich viele von ihnen türkeistämmig – haben die demographische Entwick

lung in ihrem Viertel als Ausgangspunkt für ihre Zukunftspläne gemacht. Sie haben 

sich die Versuchsanordnung angeschaut: Okay, viele Migranten türkischer und ara

bischer Herkunft leben hier, gut, was vereint die? Antwort: Sie heiraten gerne groß und 

pompös, und sie ziehen sich dementsprechend an! Ich gebe diesen AnalyseProzess 

natürlich etwas verkürzt wieder, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass es heute auf 

der HauptEinkaufsstraße – der Weseler Straße – 18 Brautmodengeschäfte gibt! 18!!! 

Und sie haben Kunden aus ganz Duisburg, dem gesamten Ruhrgebiet, aus Belgien und 

den Niederlanden! Weil es kaum einen anderen Ort gibt, an dem man solch eine Aus

wahl an Brautkleidern und Abendkleidern finden kann. 

Nicht genug damit:

• Mindestens drei HerrenAusstatter mischen in dem Geschäft mit.

• Eine Druckerei mit den romantischsten Einladungskarten, die man sich vorstellen 

kann, und Unmengen an DekoArtikeln für alle Festivitäten rund um die Eheschlie

ßung runden das Angebot ab.

Das ist nicht nur interessant unter dem Gesichtspunkt „lokale ethnische Ökono

mie“ – sondern es offenbart eine bislang völlig unbekannte, vernachlässigte Seite 

dieses vielgeschmähten StadtQuartiers: Marxloh ist romantisch! Und wie! Voller Liebe 

und Träume! Man muss nur lernen, anders zu gucken und diese besonderen Seiten zu 

sehen. 
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Richtig hinsehen, Verstehen und Wissen – das sind Fähigkeiten, die man ohnehin 

nicht hoch genug einschätzen kann, aber wenn es um das Zusammenleben in der 

kulturellen Vielfalt geht, dann gewinnen diese Fähigkeiten eine noch größere Bedeu

tung. Man kann sich ja eigentlich nur wundern, wie wenig wir alle voneinander wis

sen. Und gleichzeitig meinen aber so viele, sie wüssten alles … 

Ich erzähle Ihnen etwas, das ich in Duisburg erlebt habe, wo ich lebe. Ich stand in 

einer Schlange an der Kasse eines großen Kaufhauses. SpielwarenAbteilung. Vor mir 

drei, vier Leute, hinter mir ebenfalls. Unter den Kunden vor mir eine Frau mit dunk

lerer Hautfarbe, sie trug einen Sari, auf ihrer Stirn einen Punkt – an ihrer Hand ein 

kleiner Junge, vielleicht fünf Jahre alt. Plötzlich wankte die Frau. Sie drohte umzufal

len, schnell griffen zwei Personen zu, die direkt bei ihr standen. Sie war nicht in Ohn

macht gefallen, lächelte etwas gequält, jemand rief nach einem Glas Wasser, das 

schnell gebracht wurde. Aber die junge Frau sagte nichts, sie antwortete nicht auf 

deutsche Nachfragen: „Was haben Sie?“, „Wie geht es Ihnen?“ Ich wollte sie auf Eng

lisch ansprechen, als eine Dame hinter der Kasse das Ganze in die Hand nahm. 

Sie brüllte einmal quer durch den Laden: „Herr Özay, kommen se mal schnell!“ 

Trapp, trapp, trapp, Herr Özay kam schnell, die Dame von der Kasse deutete auf die 

Frau mit dem kleinen Schwächeanfall und sagte: „Fragen Sie mal, was sie hat.“ Fol

gende Situation: Herr Özay, Türke, guckt wie ein Auto auf Frau mit Kreislaufproblem, 

die aber so was von indisch aussieht, das gibt’s gar nicht. Die Frage ist nun: Was hat 

sich die Dame von der Kasse gedacht? Er Ausländer, sie Ausländer – die beiden 

könnten doch Ausländisch miteinander sprechen? Wir haben das Ganze dann natür

lich in Englisch gemacht und erfahren, dass die Frau schwanger und ihr ein bisschen 

schwindelig geworden war. 

Womit sich die Dame von der Kasse herumschlug, kann ich nicht sagen. Aber es 

weist auf einen Automatismus hin: Ah, Ausländer/Migrant/Einwanderer – da gibt’s 

nur ein Format, eine Schublade – rein damit. Dabei müsste eigentlich spätestens seit 

dem vergangenen Jahr damit Schluss sein. Denn im vergangenen Jahr wurde eine 

Studie über die Lebenswelten von Migranten veröffentlicht. Die SINUSStudie über  

die verschiedenen Milieus, die es in den EinwandererCommunities gibt. In der Tat 

war genau das das Ergebnis: Auch Migranten sind mehrdimensional. Es gibt Dinge,  

da kann man auch drauf kommen, ohne eine Enquetekommission oder eine wissen

schaftliche Untersuchung zu bemühen. Ich behaupte, dass man auch ohne Studie hät

te – nicht nur ahnen, sondern wissen können, dass Einwanderer sehr unterschiedlich 

sind: manche weltoffen, tolerant, manche konservativ, zurückgezogen, manche kunst

interessiert, andere volksmusikorientiert – die einen beschäftigen sich intensiv mit 

ihrer persönlichen Karriere, die anderen widmen sich dem Ehrenamt. Und sie alle sind 

italienischer, griechischer, türkischer oder afrikanischer Abstammung … 

Bloß: Was ist das für eine Erkenntnis? Warum muss so etwas abgefragt, nachge

zählt und abgemessen werden: dass es auch in den MigrantenCommunities solche 

und solche gibt. Wenn sich nur drei von den vielen tausend Gehirnzellen, die wir so 

haben, zufällig in unserem Kopf begegnen, dann müssten die schon beim Smalltalk 

darauf kommen! Stattdessen müssen wir eine Studie bemühen, um das Selbstver
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ständliche herauszufinden. War aber doch nötig. Denn für Teile dieser Gesellschaft ist 

es z.B. eine Überraschung, dass sich Menschen libyscher Herkunft mit Videokunst 

beschäftigen. Dass es in Kamerun Modedesigner gibt oder in der Türkei klassische 

Musik komponiert wird. Dass in Litauen „Modern Dance Ensembles“ existieren. Dass 

Einwanderer, die hier leben, sich ebenfalls für solche Themen erwärmen können. Ein

wanderer haben nicht nur Probleme, nein, sie haben auch Interessen, Spaß und Life

style! Unvorstellbar … 

Warum ist es aber wichtig, dass das bewusst wird? Damit endlich alle merken, 

dass, egal was draußen auf dem Etikett steht, immer Mensch drin ist. Menschen, die 

so vor sich hinleben, mal glücklich, mal weniger glücklich, oft genug vielleicht ein 

schwieriges Leben oder wahlweise ein sturzlangweiliges… wie Deutsche auch. Ist gut 

zu wissen, dann haben die Eingeborenen in diesem Land vielleicht weniger Angst  

vor dem demographischen Wandel. Es wird sich ohnehin nicht viel ändern. Nichts  

von Bedeutung jedenfalls. Die FußballBundesliga bleibt bestehen – Fußball ist uni 

verselles Menschenrecht. Frühstücksbrötchen bleiben, die finden auch Einwanderer 

super. Die Sommerferien, die ganzen bescheuerten Fernsehsendungen, da tut sich nix, 

da sind alle gleich, Fastfood – alles bleibende Werte. Ein paar Unterschiede gibt’s 

schon. Einwanderer hören schon mal etwas andere Musik. Die kann sich schon mal so 

anhören, als ob der Sänger oder die Sängerin fürchterliche Bauchschmerzen hat. Aber 

wenn man sich einmal reingehört hat, dann geht das wirklich ans Herz. 

Bevor es ganz sentimental wird, komme ich doch zu einem Punkt, an dem sich was 

ändern muss, wenn denn aus all der Vielfalt ein großes gemeinsames Ganzes entste

hen soll. Dazu passt ein Bild, das auch der Journalist und Migrationsforscher Mark 

Terkessidis gerne zitiert – es stammt vom amerikanischen DiversityBerater Roosevelt 

Thomas: Er erzählt gerne das Beispiel von der Giraffe, die Besuch von einem Elefanten 

bekommt – dauerhaften Besuch wohlgemerkt. Die Giraffe wohnt in einem Giraffen

haus, alles hoch und ganz schmal. Nicht wirklich geeignet für einen Elefanten. Die 

Giraffe verbreitert die Tür, damit der Elefant reinkommen kann, das ist ja schon sehr 

nett – aber einmal drin, passt der Elefant trotzdem nirgendwo rein. Im Gegenteil, er 

stößt überall an, fast sieht es so aus, als beschädigte er das Haus. Da schlägt die Giraf

fe vor, der Elefant könne doch eine Abmagerungskur machen. Der Elefant hat eine an

dere Lösung: Da jetzt beide in dem Haus sind, sollte man dann nicht besser das Haus 

verändern, damit beide reinpassen? 

In diesem Sinne gibt es tatsächlich etwas, das wir verändern müssen: Die Vorstel

lung, von dem, was deutsch ist – das muss sich definitiv ändern. Wenn deutsch sein 

bedeutet, dass ich deutscher Abstammung sein muss – dann kann ich leider nicht 

dabei sein. Und ganz viele Einwanderer, die es gerne wären, auch nicht. Deutsch muss 

etwas Gemeinsames sein. Gemeinsame Werte. Ich bin sicher, es gibt ein paar, auf die 

wie uns einigen können. Und wenn wir das getan haben, dann müssen wir uns nur 

noch dran gewöhnen, dass es neben schwäbischen, bayrischen und badischen Deut

schen auch noch ein paar andere Deutsche gibt: griechische Deutsche, chinesische 

Deutsche und türkische Deutsche. Und das ist keine Zukunftsmusik. Das ist heute 

schon Realität – vorgelebt von unzähligen eingebürgerten Menschen. Sie sehen: Es 

gibt tatsächlich keinen Grund zur Sorge.
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Köhler wirbt um ausländische Fachkräfte

Berlin – Deutschland muss nach Ansicht von Bundespräsident Horst Köhler verstärkt 

um Fachkräfte aus dem Ausland werben. „Ein Land, dessen Sozialsysteme eine auf 

dem Kopf stehende Alterspyramide verkraften müssen, kann es sich nicht leisten, 

dass seine Bewohner hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.“ Der Bundesrat setzt 

sich dafür ein, die Hürden für die Zuwanderung Hochqualifizierter deutlicher zu sen

ken als von der Bundesregierung geplant … | Tagespiegel 11.10.2008

Kongress Demographiewandel und Integration

Nur das Publikum war vielfältig

Auf ihrem Jahreskongress diskutieren die Teilnehmer des Forums Demographischer 

Wandel über Integration. Migranten klagen, dass die Integrationsforderungen ins 

Unendliche gehen … | Taz 12.10.2008

Zuwanderung als Chance für Deutschland
Köhler fordert Umdenken in der Gesellschaft

Berlin. Bundespräsident Horst Köhler hat die Deutschen aufgerufen, Zuwanderern mit 

mehr Offenheit zu begegnen. Ein Land, dessen Bevölkerungszahl durch Geburtenrück

gang abnimmt und dessen Sozialsysteme unter dem demographischen Wandel leiden, 

könne es sich nicht leisten, Zuwanderung eher als lästiges Übel denn als Chance zu 

begreifen, sagte Köhler in seiner Eröffnungsrede zur Jahrestagung des Forums „Demo

graphischer Wandel“ am Freitag in Berlin … | Berliner Zeitung 11.10.2008

Köhler fordert mehr Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung

Berlin (dpa) – Bundespräsident Horst Köhler hat mehr Chancengleichheit beim  

Zugang zu höheren Schulen gefordert. „In kaum einem anderen Land ist der Zusam

menhang zwischen der Herkunft eines Kindes und seinen Bildungschancen so ausge

prägt wie in Deutschland“, sagte Köhler am Freitag im Berliner Schloss Bellevue zur 

Eröffnung der Jahrestagung des „Forums Demographischer Wandel“. Besonders für 

Kinder aus Zuwandererfamilien seien die Möglichkeiten, das Abitur zu machen, 

schlecht … | dpa 10.10.2008

Pressestimmen
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