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Wanderungen von Menschen und damit auch Integration sind in unserer Zeit der 

Globalisierung ein vorrangiges Thema politischen Handelns geworden – wenngleich 

Wanderungen und Wanderungsbewegungen auch so alt sind wie die Menschheits-

geschichte selbst. Aber Integration als zielgerichtete Aufnahme von bewusst ausge-

löster und gesteuerter Zuwanderung ebenso wie von durch Krieg, Flucht, Vertreibung 

oder Katastrophen erzwungener Zuwanderung ist ein eher neuzeitlicher, ein moder-

ner Begriff. So ist es nicht verwunderlich, dass wir im Verlauf der letzten drei Jahr-

hunderte auf Phasen der Aus- und Einwanderungen in Europa blicken, die sehr un-

terschiedlich waren und die auch ganz unterschiedliche Ansätze von Integration er-

kennen lassen. 

 

Als die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Türkei ganz in der Nähe, in 

Bad Godesberg, 1961 mit der Unterzeichnung des ersten Anwerbeabkommens den 

Startschuss für einen Zuwanderungsstrom von Menschen aus der Türkei gegeben 

haben, war keinem der Beteiligten klar, dass viele dieser Menschen eines Tages sa-

gen würden: „Wir haben vergessen zurückzukehren“, wie es der türkischstämmige 

Regisseur Fatih Akin filmisch zum Ausdruck gebracht hat. Wer aber Rückkehr im 

Sinne hatte, der war ja ursprünglich auch gar nicht ausgewandert und folglich auch 

nicht wirklich eingewandert. Weil es sich faktisch so entwickelt hat, dass die Men-
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schen dort geblieben sind, wo sie gearbeitet und gelebt haben, müssen wir uns heu-

te verstärkt der Integration widmen. 

 

Wenn man wie wir derzeit wenig Zuwanderung hat, kann man Defizite bei der Integ-

ration kaum über die Zuwanderung bekämpfen. Aber bevor man zu schnell kritisiert, 

was da über Jahrzehnte alles vergessen und unterlassen worden ist, muss man an 

die Ursprünge erinnern. Deswegen habe ich Fatih Akin zitiert. Die meisten Zuwande-

rer haben damals gar nicht damit gerechnet, dass sie auf Dauer bleiben würden. 

 

Als der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger vor rund vierzig Jahren 

ein Rotationsprinzip für Zuwanderer vorschlug, hat das einen furchtbaren Aufschrei 

ausgelöst. Wenn Sie heute über weltweite Migrationsprobleme auf dem Stand der 

Diskussion sein wollen, müssen Sie über die Vorgänge der „circular migration“ eini-

germaßen informiert sein und hierzu beispielsweise den Expertenbericht der Verein-

ten Nationen kennen. 

 

Die Otto-Benecke-Stiftung hat sich im Auftrag der Bundesregierung der humanitären 

Bildungshilfe für Aussiedler, Kontingentflüchtlinge und asylberechtigte Ausländer 

verschrieben, die in Deutschland eine Hochschulausbildung aufnehmen oder fortset-

zen wollen oder bereits Hochschulabsolventen sind und ausbildungsadäquate Be-

schäftigungsmöglichkeiten anstreben. Für diese Ziele bieten Sie Sprachkurse zur 

Vorbereitung eines Hochschulstudiums an sowie das Akademikerprogramm zur Ein-

gliederung von zugewanderten Hochschulabsolventen in den hiesigen Arbeitsmarkt.  

 

Die Otto-Benecke-Stiftung hat sich mit diesen Programmen über Jahre hinweg aus-

gezeichnet. Sie, die Mitarbeiter, haben vielen hoch qualifizierten Aussiedlern, jüdi-

schen Zuwanderern und zuletzt auch Asylberechtigten den Einstieg in ein adäquates 

Berufsfeld ermöglicht. Im Fachbeirat der Otto-Benecke-Stiftung sitzt Professor Bade, 

der als Historiker die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Migration und Integrati-

on kenntnisreich beschrieben hat. Ihm, der vor kurzem mit dem Jahrespreis der Hel-

ga-und-Edzard-Reuter-Stiftung ausgezeichnet wurde, verdanken wir auch Ansätze 

wie den zur nachholenden Integration. 
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Aber auch Bewährtes wird durch sich verändernde Rahmenbedingungen immer wie-

der in Frage gestellt, und deswegen haben Sie für mich als Vortragsthema formuliert: 

„Anforderungen an eine moderne Integrationspolitik“. Das bedeutet auch, bestehen-

de Programme auf Effizienz und Wirksamkeit zu untersuchen, wobei die Otto-

Benecke-Stiftung natürlich in besonderem Maße durch den Rückgang bei der Neu-

zuwanderung betroffen ist. In diesem Jahr sind nur rund 7.000 Spätaussiedler und 

700 jüdische Zuwanderer zu uns gekommen. Im Vergleich mit den Zuwanderungs-

zahlen noch vor wenigen Jahren hat sich die Neuzuwanderung dieser Gruppen auf 

ein Zehntel reduziert. 

 

Deshalb ist es gut, dass sich die Otto-Benecke-Stiftung frühzeitig einer Evaluation 

ihrer Programme gestellt hat. Das Akademikerprogramm ist in den Jahren 2004/2005 

umfassend geprüft worden – übrigens von der gleichen Firma, die im Auftrag des 

Bundesinnenministeriums gerade die Evaluation unserer Integrationskurse ab-

schließt und hier zu vergleichbaren Ergebnissen kommt. Es hat sich bewährt, dass 

wir die Förderprogramme nicht mehr getrennt nach den einzelnen Zuwanderergrup-

pen durchführen. Denn letztlich bestimmt sich der Bedarf an Förderung nicht nach 

der Nationalität. Ein zentrales Ergebnis der Evaluation ist, dass die heterogene Zu-

sammensetzung der Kurse einen Gewinn für alle Teilnehmer bedeutet. 

 

In einem anderen Punkt ist das Akademikerprogramm schon weiter, als es die Integ-

rationskurse sind, nämlich in der Verbindung der Sprachvermittlung mit praktischen 

Erfahrungen. Für die Optimierung der Integrationskurse ist das ein ganz wichtiger 

Punkt. Das theoretische Lernen einer Sprache in Klassenräumen reicht ja nicht aus, 

wir wissen das alle aus eigener Erfahrung. Man muss eben gelernte Sprache auch 

praktizieren, um tatsächlich kommunizieren zu können. 

 

Der Integrationskurs ist ein Grundangebot des Bundes zum Erwerb der deutschen 

Sprache. Ihre Sprachkurse, die der Vorbereitung eines Hochschulstudiums dienen, 

und das Akademikerprogramm setzen auf einem höheren Sprachniveau an, und so 

können sich staatlich geförderte Programme gut ergänzen. Dies ist eine der wesent-

lichen Anforderungen an eine moderne Integrationspolitik in Zeiten knapper Res-

sourcen, nämlich die Programme miteinander abzustimmen und die Schaffung von 

Synergieeffekten herbeizuführen. 
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Integrationspolitik erstreckt sich auf viele Lebensbereiche: Bildung, Arbeit, Wirtschaft, 

Soziales, Recht, Kultur, Religion, Gesundheit, Wohnen. Unabdingbare Vorausset-

zung für Integration in das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt ist der Erwerb der 

Landessprache. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bi-

schof Huber, hat dieser Tage die Entscheidung einer Berliner Grundschule, Deutsch 

verbindlich zur Umgangssprache zu erklären, mit dem Satz kommentiert: „Die Ver-

ständigung in der jeweiligen Landessprache ist globale Normalität.“ 

 

Aber nun gibt es eine Diskussion über den Stellenwert der Nationalsprache, die ich 

nicht verschweigen will. Ich habe Zweifel, ob Sprache sich auf den Aspekt Kommuni-

kation reduzieren lässt. Natürlich kann man die Auffassung vertreten, dass Sprache 

im Identitätsverständnis der meisten Staaten nur eine untergeordnete Rolle gespielt 

habe, dass sie sich aus gemeinsamen Erfahrungen, Interessen und der Geschichte 

der Menschen bilde, also primär Mittel der Kommunikation sei. 

 

Man kann deswegen das kulturstiftende Element der Sprache für überholt halten und 

nicht als entscheidend ansehen, welche Sprache gesprochen wird. Tatsächlich ist ja 

auch Englisch die Lingua franca unserer Zeit, in früheren Zeiten war es einmal Latein 

– allerdings nur für gehobene Schichten – oder auch Französisch für den Adel. Ich 

bin gleichwohl anderer Ansicht. Ich glaube, dass erst die Sprache des Landes, in 

dem man lebt, den Zugang zum Denken und zur Kultur einer Gesellschaft wirklich 

eröffnet. 

 

Der kulturelle Aspekt der Sprache geht über die Integrationsproblematik hinaus. Es 

gehört zur Sprachenpolitik der Bundesregierung, in den Institutionen der Europäi-

schen Union neben Englisch und Französisch auch Deutsch als Arbeitssprache zu 

erhalten. Schließlich ist Deutsch die meistgesprochene Muttersprache in der Europä-

ischen Union. Ich gebe zu, dass ich mich gelegentlich frage, ob es manchmal nicht 

einfacher wäre, wie in der Wirtschaft auch in manchen politischen Gremien anstelle 

von umständlichen Simultanübersetzungen nur noch in schlechtem Englisch zu 

kommunizieren. Natürlich dürfen wir Sprache und Kommunikation nicht auf die all-

gemeine Verständigung in „bad English“ reduzieren, sondern wir müssen Sprach-

kompetenz zum Verständnis von Geschichte und Kultur erhalten. In diesem Sinne ist 
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es dann schon wichtig, dass auch die Bundesregierung die Vielfalt von Sprachen und 

insbesondere die Rolle der deutschen Sprache betont. 

 

Die Integrationsdebatte hat als Katalysator für die Frage gewirkt, welches Verständ-

nis wir von unserer eigenen Sprache haben. Friedrich Schiller hat die Sprache als 

den Spiegel einer Nation gesehen und gesagt, dass es das „köstliche Gut der deut-

schen Sprache“ zu wahren gelte. Wenn man die deutsche Sprache so gesprochen 

hat wie Schiller, hat man auch wirklich allen Grund, dafür zu werben. 

 

Nur fürchte ich, dass man mit einem Schiller-Zitat nicht diejenigen Migranten erreicht, 

die in unserem Land mit erheblichen Sprachdefiziten leben. Also müssen wir ihnen 

auf anderen Wegen deutlich machen, dass es in ihrem wohlverstandenen Eigeninte-

resse ist, die deutsche Sprache so gut wie möglich zu lernen. Im Aufenthaltsgesetz 

ist übrigens die staatliche Erwartungshaltung gesetzlich definiert. Wer ohne deutsche 

Sprachkenntnisse nach Deutschland einreist, ist durch die Ausländerbehörde zur 

Teilnahme an einem Integrationskurs zu verpflichten. 

 

In den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes sind auf-

grund dieser Regelung rund 70 Prozent aller Neuzuwanderer zur Teilnahme am In-

tegrationskurs verpflichtet worden. Im Augenblick beraten wir das 2. Änderungsge-

setz zum Aufenthaltsgesetz. Gegenstand dieser Beratungen ist es auch, die Ver-

pflichtungsregelungen noch wirksamer auszugestalten und auch schon länger in 

Deutschland lebende Ausländer –insbesondere auch Eltern von Kindern mit Sprach-

defiziten – zu erreichen. 

 

Auch ist beabsichtigt, den Nachweis von Sprachkenntnissen in bestimmten Fällen 

schon vor der Einreise zu fordern. Dies gilt bei Aussiedlern, und dies gilt beim Famili-

ennachzug, weil wir – wie auch andere europäische Länder – festgestellt haben, 

dass der Familiennachzug in erheblichen Teilen der Bevölkerung geradezu integrati-

onshemmend wirkt, was uns nicht völlig unberührt lassen kann. 

 

Also halte ich Sprache für wichtig. Wir leben ja in einer Zeit, die durch moderne Me-

dien wie Internet und Satellitenfernsehen, die Verfügbarkeit fremdsprachiger Zeitun-

gen und Zeitschriften überall in Deutschland sowie billigste Flugmöglichkeiten in aller 
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Herren Länder den zugewanderten Menschen ein Verharren in der Kultur ihrer Her-

kunftsländer ermöglicht. 

 

Heute können Sie in München oder Hamburg geboren werden und in einem russi-

schen, arabischen oder türkischen Umfeld aufwachsen. Wer aber die deutsche Spra-

che nicht lernt, wird hier nie heimisch werden können. Deswegen müssen wir mit 

Nachdruck auf das Erlernen der deutschen Sprache Wert legen, weil sie eine condi-

tio sine qua non für Integration ist. Sie ist wahrscheinlich keine hinreichende Bedin-

gung, denn in Frankreich oder Großbritannien haben wir das Problem der Sprach-

kenntnisse nicht, aber trotzdem Integrationsprobleme. Eine notwendige Vorausset-

zung für gelingende Integration ist die Sprachkenntnis jedoch schon. 

 

Erfolgreiche Integration – ich habe es am Beispiel der türkischen Zuwanderung seit 

45 Jahren erwähnt – ist eben nicht etwas, was zufällig oder von alleine geschieht. 

Erfolgreiche Integration erfordert eine Anpassungsleistung der Menschen, die zu-

wandern. Deswegen muss der Staat sie dabei nach dem Prinzip des Förderns und 

Forderns unterstützen. Wer dauerhaft hier leben will, wer will, dass seine Kinder und 

Nachkommen hier leben, der muss auch bereit sein, bei seiner eigenen Integration 

mitzuhelfen. Wer sich beständig weigert, Deutsch zu lernen, muss im Zweifel auch 

mit Sanktionen rechnen. 

 

Auf der anderen Seite wollen wir mit schnellerer Einbürgerung auch die belohnen, 

die den erfolgreichen Abschluss eines Integrationskurses nachweisen. Damit sind wir 

bei dem Punkt angelangt, dass Integrationsanstrengungen und Integrationsleistun-

gen im Sinne des Förderns und Forderns auch honoriert werden. 

 

Es ist übrigens bei allen Diskussionen um geplante Einbürgerungstests völlig über-

sehen worden, dass sich die Innenministerkonferenz im Mai dieses Jahres in Gar-

misch-Partenkirchen auf die Empfehlung verständigt hat, die Einbürgerung „im feier-

lichen Rahmen“ zu vollziehen, weil es für die Identifikation mit unserem Land wichtig 

ist, den ersten Tag als deutscher Staatsbürger in Erinnerung – und möglichst in an-

genehmer Erinnerung – zu behalten. 

 



 - 7 -

Jede Einbürgerung ist ein Integrationserfolg, auch wenn sie nicht garantiert, dass 

damit die Integration abgeschlossen ist. Wobei auf der anderen Seite auch klar sein 

muss, dass für die Einbürgerung ein gewisses Maß an Integration die Voraussetzung 

ist. Die Einbürgerung ist ein Mittel der Integration. 

 

Dass der Erhalt der Staatsbürgerschaft aber nicht automatisch Integration bedeutet, 

diese Erfahrung haben wir bei der Aufnahme von Spätaussiedlern und deren Famili-

enangehörigen insbesondere in den 90er Jahren machen müssen. Deswegen ist hier 

das Aufnahmeverfahren unter Anwendung des Prinzips von Fördern und Fordern 

neu geregelt worden. Wer die deutsche Sprache spricht, kann als Angehöriger eines 

Spätaussiedlers sofort mit nach Deutschland einreisen und erhält die deutsche 

Staatsbürgerschaft. Das Erfordernis der Sprachkenntnis war eine unausweichliche 

Konsequenz aus der Entwicklung des Spätaussiedlerzuzugs. Wir bieten flächende-

ckend Sprachkurse in den Herkunftsländern an, verlangen aber dafür den Nachweis 

einer Sprachprüfung als Integrationsvorleistung, weil nur so die Akzeptanz weiteren 

Zuzugs von Russlanddeutschen erreicht werden konnte. 

 

Ich bin ja in grauer Vorzeit schon einmal Innenminister gewesen. Und so weiß ich, 

wovon ich rede, wenn ich von der Akzeptanz des weiteren Zuzugs von Spätaussied-

lern spreche. So unbestritten war das in Deutschland nicht, als die Zahl Anfang der 

90er Jahre noch zehnmal so hoch war wie heute. Von den jetzt Kommenden spre-

chen nur noch 20 Prozent Deutsch. Das macht die Aufrechterhaltung von Akzeptanz, 

Aufnahmebereitschaft, Verständnis und Toleranz nicht eben leichter. 

 

Im Übrigen lohnt sich nicht nur für Neuzuwanderer, sondern auch schon für länger in 

Deutschland lebende Ausländer die Teilnahme an den Integrationskursen, weil die 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt sich mit Deutschkenntnissen wesentlich leichter 

gestaltet. 

 

Die Evaluation der Integrationskurse ist noch nicht ganz abgeschlossen, was auch 

der Grund dafür ist, warum wir im Haushaltsentwurf die Mittel noch nicht erhöht ha-

ben. Wir wollen die Mittel erst dann einsetzen, wenn wir das Ergebnis der Überprü-

fung kennen. Aber wir haben in einem Haushaltsvermerk sichergestellt, dass wir er-
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höhte Anforderungen auch haushaltsmäßig bei den Integrationskursen bedienen 

können. 

 

Aber so viel steht schon jetzt fest: Der freiwillige Test zur Erlangung des Sprachdip-

loms wird nur unzureichend wahrgenommen, weil die Kursteilnehmer offensichtlich 

häufig nicht wissen, welche Chancen sie damit verpassen. Deswegen wollen wir 

künftig stärker auf den erfolgreichen Abschluss bei der Teilnahme an einem Integra-

tionskurs abstellen. 

 

Die Teilnahme lohnt sich übrigens für Mütter ganz besonders, weil sie den Integrati-

onsprozess der ganzen Familie beeinflussen: Erziehung, Bildung, Begleitung der 

Kinder, auch Gesundheitserziehung, Umweltverhalten, um nur Stichworte zu nennen. 

Insbesondere muslimische Frauen können hier über eine Teilnahme am Sprachkurs 

entscheidende Schritte auf dem Weg in die Aufnahmegesellschaft tun. Deswegen 

wollen wir auch spezielle Integrationskurse für Frauen durch das Nürnberger Bun-

desamt anbieten, um diese Zielgruppe noch besser erreichen zu können. 

 

Ziel der Kurse ist neben Sprachvermittlung auch, das Selbstbewusstsein und die 

spezifischen Belange der Frauen zu stärken – das ist ein Anliegen, das wir auch in-

nerhalb der generellen Zielsetzung der Islamkonferenz berücksichtigen müssen. 

Frauen werden motiviert, sich zu bilden, an weiterführenden Angeboten teilzuneh-

men, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für muslimische Frauen sind diese Kurse 

insoweit auch eine Alternative zu Moscheeangeboten, gegen die wir gar nichts ha-

ben, aber denen wir im Sinne von Vielfalt auch Alternativen zur Seite stellen wollen. 

 

Gerade in Bezug auf die Gruppe der muslimischen Zuwanderer sind wir in den ver-

gangenen Wochen einen Schritt weitergekommen. Auch hier hat sich unsere Integra-

tionspolitik als reformfähig erwiesen. Mit der Deutschen Islam Konferenz hat das ers-

te organisierte Treffen der Spitzen unseres Staates aus Bund, Ländern und Kommu-

nen mit Vertretern, aber auch mit Kritikern des Islam stattgefunden. 

 

Die Islamkonferenz ist ein auf Dauer angelegter Dialogprozess. Die Eröffnungsver-

anstaltung, die viel mediale Aufmerksamkeit gefunden hat, war nur der Auftakt. Die 

Konferenz selbst ist ein Prozess, der in Arbeitsgruppen permanent gestaltet wird. Wir 
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wollen so eine verbesserte religions- und gesellschaftspolitische Integration der mus-

limischen Bevölkerung in Deutschland erreichen und gemeinsam der Radikalisierung 

und dem Islamismus, aber auch der zunehmenden Segregation von Muslimen in 

Deutschland entgegenwirken. Wir wollen erreichen, dass sich Muslime in Deutsch-

land als deutsche Muslime fühlen, und wir wollen zu einem Miteinander finden – un-

ter Beibehaltung der unterschiedlichen religiösen Identität. 

 

Wir können dabei auch einiges von den Muslimen lernen, auch das muss man beto-

nen. Ich nenne ein paar teilweise in Vergessenheit geratene Tugenden wie Familien-

leben, Respekt vor den Älteren, Stolz auf die eigene Kultur, Geschichte, Religion. Es 

gibt da eine Menge, wir haben also überhaupt keinen Grund zur Überheblichkeit. Im 

Übrigen haben Muslime teilweise dieselben Probleme wie wir. Es hat mich berührt, 

als mir der Vertreter einer der großen muslimischen Organisationen sagte, sie 

bräuchten den Islamunterricht an den Schulen schon deshalb, weil in den Moscheen 

die meisten Besucher über 50 Jahre alt seien. Das habe ich in einem anderen Kon-

text schon ganz ähnlich gehört. 

 

Die Deutsche Islam Konferenz soll jedenfalls nicht nur einen unverbindlichen Dialog 

anstoßen. Denn die Auseinandersetzung mit dem Islam ist am Ende ein Diskurs über 

die Rolle des Menschen in der Moderne. Wenn Kulturen aufeinander stoßen, aber 

auch miteinander verwachsen, müssen sie sich neu orientieren. 

 

Ausgehend von den Impulsen der Islamkonferenz, wollen wir verstärkt Projekte zur 

Verbesserung der nachholenden Integration von Muslimen fördern. Ich denke an 

Projekte zur Unterstützung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs. Diese 

Maßnahmen sind natürlich immer auch als Prävention gegen das Abgleiten in Paral-

lelgesellschaften zu verstehen. Wir wollen auch das Potential und die Erfahrungen 

von Migrantenorganisationen – bis hin zum Moscheeverein – als Brücke zwischen 

der Mehrheitsgesellschaft und den verschiedenen Zuwanderergruppen nutzen. Wir 

wollen ihre Initiativen unterstützen und sie in den Prozess der Integration einbinden. 

Wir haben Arbeitsgruppen eingesetzt, die offen und kontrovers über zentrale Fragen 

– wie etwa die Stellung der Frau – diskutieren. 
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„Integration ist kein Projekt“, so haben Sie einen Ihrer anschließenden Tagungsblö-

cke genannt. Ich kann die Richtigkeit dieser Überschrift – bezogen auf den Islam – 

nur bestätigen. Es leben rund drei Millionen Muslime in Deutschland, in Nordrhein-

Westfalen sind 37 Prozent der Zuwanderer Muslime. Der Islam ist Teil unserer Ge-

sellschaft geworden. Man soll natürlich mit gezielten Projekten versuchen, Jugendli-

che aus ihrer selbst gewählten Isolation zu holen, aber Projekte sind nicht geeignet, 

eine Daueraufgabe wie die Integration von Zuwanderern zu bewältigen. 

 

Die Herausforderung besteht darin, die Regelstrukturen wie Schule, Arbeitsvermitt-

lung, Jugenddienste, Polizei- und Justizbehörden sowie die Ausländerverwaltung auf 

Integration einzustellen. Nordrhein-Westfalen plant, die Islamkunde an den Schulen 

in einen bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht umzuwandeln, womit 

er Teil des regulären Schulangebots wird. Auch in vielen Städten und Stadtteilen hat 

man erkannt, dass Integration nicht nur Sache der Ausländer- oder Integrationsbe-

auftragten ist, sondern fast alle Politikfelder durchdringt. 

 

Ich will in diesem Zusammenhang einmal den Berliner Stadtbezirk Neukölln positiv 

erwähnen, der in den letzten Monaten ja vielfältig in den Medien gewesen ist. In Neu-

kölln werden die Regeldienste gezielt unter integrationspolitischen Aspekten ausge-

baut. Es gibt neue Ganztagsschulen, 25 Millionen Euro wurden im Rahmen des 

Schul- und Sportstättensanierungsprogramms investiert. Drei neue Sprachzentren 

der Volkshochschule sind eröffnet worden, in denen jedes Jahr 2000 Migranten 

Deutsch lernen. Und bei der Arbeitsvermittlung gibt es eine neue Stelle zur verbes-

serten Eingliederung junger Menschen in den Berufsalltag. 

 

Aber Neukölln hat aus anderem Anlass bundesweite Berühmtheit erlangt. Weil die 

Direktorin der Neuköllner Rütlischule die Gewalt an ihrer Schule nicht mehr in den 

Griff bekam, hat sie einen dramatischen Hilferuf an den Senat gesandt, der wiederum 

eine neue und intensive Grundsatzdebatte über Integrationsversäumnisse auslöste. 

 

Auf Anregung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und mit Unterstützung unseres 

Koalitionspartners hat die Bundeskanzlerin zum Integrationsgipfel eingeladen, der 

ebenfalls keine einmalige Veranstaltung, sondern ein auf längere Zeit angelegter, 

nachhaltiger Prozess sein soll. Bei diesem Gipfel kamen erstmals in der Geschichte 
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der Bundesrepublik Migranten mit Vertretern aller politischen Ebenen und gesell-

schaftlichen Gruppen zusammen. Die Teilnehmer haben sich darauf verständigt, in-

nerhalb eines Jahres einen Nationalen Integrationsplan zu erarbeiten, dessen Grund-

lage der Kabinettsbeschluss mit dem Titel „Gutes Zusammenleben, klare Regeln“ 

vom 12. Juli ist. 

 

Mit dem Integrationsgipfel soll auch dokumentiert werden, dass wir es in Deutschland 

ernst meinen mit unseren Bemühungen um die ausländischen Mitbürgerinnen und 

Mitbürger. Wir wollen vor allem bestehende Defizite abbauen, also die nachholende 

Integration fördern. Wir wollen konkrete Selbstverpflichtungen von Bund, Ländern, 

Kommunen und gesellschaftlichen Gruppen erreichen, die in den Nationalen Integra-

tionsplan münden sollen. 

 

Es gehört zum deutschen Integrationsmodell, dass hier nicht nur der Bund, sondern 

mindestens ebenso sehr Länder und Kommunen Kompetenzen besitzen. Zuneh-

mend spielt aber auch die Europäische Union eine Rolle. In Vorbereitung auf die 

deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, die in knapp drei Wochen 

beginnt, habe ich viele Gespräche mit meinen Kollegen aus den anderen Mitglied-

staaten geführt. Wir waren uns darüber einig, dass die Integration von Zuwanderern 

überall in Europa eine der großen politischen und gesellschaftlichen Herausforde-

rungen ist. Wir stehen bei ganz unterschiedlicher Herkunft und Geschichte der Zu-

wanderung in den großen Mitgliedstaaten der Europäischen Union inzwischen weit-

gehend vor den gleichen Problemen. 

 

Wir leben in einem gemeinsamen europäischen Raum und somit auch in einem ge-

meinsamen Raum der Zuwanderung. Wir leben auf einem Kontinent, der wirtschaft-

lich und politisch zusammenwächst. Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbri-

tannien oder die Niederlande sind seit langem mit Zuwanderung konfrontiert. Für an-

dere Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal oder Italien ist es ein eher neues 

Phänomen. Die neuen Mitgliedstaaten sind zwar noch mit den Problemen von Tran-

sitstaaten beschäftigt, aber in dem Maße, wie sie in ihrem wirtschaftlichen und sozia-

len Standard an das Niveau der älteren Mitgliedstaaten heranrücken – und der Auf-

holprozess geht schnell –, werden sie auch Zielländer der Zuwanderung sein. 
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Deshalb macht es Sinn, sich auszutauschen, von den Erfahrungen anderer Mitglied-

staaten zu profitieren. Und es macht auch Sinn, ein gemeinsames Verständnis von 

Integration auf europäischer Ebene zu entwickeln – ein Verständnis, das wechselsei-

tige Rechte und Pflichten für Migranten wie für die aufnehmenden Gesellschaften 

begründet. Insofern betrifft die europäische Dimension der Integrationsdebatte nicht 

nur jeden einzelnen Nationalstaat in West- und Mitteleuropa, sondern sie betrifft die 

Europäische Union als Ganzes. Es reicht auch nicht aus, Integration nur als Aufgabe 

der Mitgliedstaaten zu verstehen und sich nur auf das Subsidiaritätsprinzip zu beru-

fen. 

 

Deshalb war es folgerichtig, dass wir uns schon im Juni 2003 beim Gipfel von Thes-

saloniki darauf verständigt haben, die Zusammenarbeit im Bereich der Integrations-

förderung von Drittstaatsangehörigen auf europäischer Ebene auszubauen. Unter 

niederländischer Ratspräsidentschaft sind dann 2004 gemeinsame Grundprinzipien 

für die Integration von Zuwanderern verabschiedet worden, und schließlich haben wir 

Ende 2005 eine „Gemeinsame Integrationsagenda“ verabschiedet. Das sind immer 

nur Schritte, aber sie bringen uns doch in Richtung auf einen gemeinsamen Hand-

lungsansatz und auf ein gemeinsames Verständnis voran. 

 

Die deutsche Ratspräsidentschaft will auf dem bisher Erreichten aufbauen und die 

Zusammenarbeit durch weitere Initiativen vertiefen. Wir wollen vor allen Dingen den 

Dialog und den Erfahrungsaustausch verstärken. Wir stoßen bei all diesen Debatten 

gerade auf ein großes Interesse an den Erfahrungen mit unserer Islamkonferenz. 

Natürlich gehört zur Zusammenarbeit in der Integrationspolitik auch, dass wir unsere 

gemeinsamen Bemühungen zur Bekämpfung der illegalen Migration verstärken. 

Denn Integration und Steuerung der Zuwanderung sind zwei Seiten einer Medaille, 

die letzten Endes immer im Zusammenhang gesehen werden müssen. 

 

Jedenfalls wollen wir neue Impulse für die Realisierung europäischer und nationaler 

Integrationsmaßnahmen setzen. Ich werde deshalb die in den einzelnen Mitglied-

staaten für Integration zuständigen Minister im Mai kommenden Jahres nach Pots-

dam zu einer Konferenz einladen, wo wir die Fortführung des europäischen Ansatzes 

für eine kohärente Integrationspolitik, den Erfahrungsaustausch über erfolgreiche 

Integrationsmodelle und den Islamdialog diskutieren wollen. 
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Ich habe im Zusammenhang mit Integration nun viel über Probleme geredet, das liegt 

auch in der Natur einer solchen Tagung. Aber es ist vielleicht schon wichtig, dass 

man am Ende dann doch auch sagt, dass wir Migration und Integration nicht immer 

nur als Probleme begreifen sollten, sondern vor allen Dingen auch als Chance. Nur 

wenn wir das tun, haben wir die Voraussetzungen für eine moderne Integrationspoli-

tik begriffen. 

 

Wenn wir über die Welt der Globalisierung mit ihrer weltweiten Mobilität und Vernet-

zung nachdenken – von der wir übrigens selbst gern Gebrauch machen und von der 

wir unendlich vielfältig profitieren –, dann sollten wir uns bei allen Herausforderungen 

und Schwierigkeiten auch immer wieder klar machen, dass diese Welt der Globalisie-

rung mit ihren zwangsläufigen Konsequenzen für Migration und Integration eine un-

geheuere Bereicherung für jeden von uns. Je besser wir die anstehenden Aufgaben 

bewältigen, umso besser wird es für uns alle sein. 


