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Wie können die Chancen der 

Diversität genutzt werden? Wie 

kann eine gezielte Integrations-

politik aussehen, die Teilhabe 

und Partizipationsmöglichkeiten 

von Migranten verbessert? Was 

können wir hierbei von Städten 

wie London, Rom und Toronto 

lernen?  

Mit dem Thema "Diversität ge-

stalten - Globale und lokale Im-

pulse für erfolgreiche Integrati-

on" beschäftigte sich am 18. 

Juni 2009 in Berlin eine Konfe-

renz mit ca. 180 Teilnehmern 

des Bundesministeriums des 

Innern (BMI) und der Bertels-

mann Stiftung. Bei der Tagung 

im Bundespresseamt stand die 

Rolle der Kommunen im Integra-

tionsprozess im Mittelpunkt. 

Unter dem Motto "Erfolgreiche 

Integration ist kein Zufall. Strate-

gien kommunaler Integrations-

politik" hatten das Bundesminis-

terium des Innern und die Ber-

telsmann Stiftung bereits im 

Jahr 2005 in einem gemeinsa-

men Wettbewerb die Frage ge-

stellt, wie den Kommunen die 

Integration gelingt. Vier Kommu-

nen wurden damals für ihre 

überzeugenden Ansätze und 

Konzepte ausgezeichnet. Mit 

der Tagung am 18. Juni 2009 

wurde an diesen Wettbewerb 

angeknüpft. Die damaligen 

Preisträger gingen der Frage 

nach, wie sich ihre Strategien 

zur kommunalen Integrationspo-

litik weiterentwickelt haben. 

Da der Umgang mit Vielfalt zu-

nehmend auch eine internatio-

nale Dimension aufweist, stand 

neben den lokalen Initiativen der 

transatlantische Austausch im 

Vordergrund. Experten aus den 

USA, Kanada, Großbritannien 

und Italien - unter ihnen der 

ehemalige italienische Minister-

präsident Prof. Dr. Giuliano 

Amato, der Vorsitzende der briti-

schen Regierungskommission 

für Gleichheit und Menschen-

rechte, Trevor Phillips, sowie die 

Präsidentin der Maytree Foun-

dation aus Toronto, Ratna 

Omidvar, berichteten über ihre 

Erfahrungen im Umgang mit 

Vielfalt. Senator Don Balfour 

aus dem Bundesstaat Georgia 

gab mit seiner Keynote Einbli-

cke in US-amerikanische Ansät-

ze zur Integrationspolitik.  

Diese kurze Tagungsdokumen-

tation kann selbstverständlich 

nur einen Überblick über einige 

wichtige Inhalte der Konferenz 

geben. Sie ist als übergreifende 

Klammer gedacht, die auf aus 

der Tagung hervorgegangene 

Materialien verweist. Am Ende 

jeder Seite finden Sie im blauen 

Kasten Verweise zu Online-

Materialien, wie z.B. Reden, 

Ergebnispapieren oder Studien. 

Ein Klick in diesen Kasten bringt 

Sie direkt zu unserer Webseite. 

Oder besuchen Sie diese ein-

fach direkt:  

Ein Besuch lohnt sich. Wir wün-

schen Ihnen viel Vergnügen bei 

der Lektüre dieser Dokumentati-

on und unserer Webseite. 

Vorwort 
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 Die Diversität unserer Gesell-

schaft ist keine Frage zukünfti-

ger Zuwanderungspolitik, son-

dern schon heute Alltag in unse-

ren Städten und Schulen. In 

Stuttgart haben 40% der Bevöl-

kerung einen Migrationshin-

tergrund, in Frankfurt und Köln 

kommt jeder 2. Jugendliche aus 

einer Einwanderungsfamilie 

ebenso wie über 30% aller unter 

Fünfjährigen deutschlandweit.  

Diversität ist Normalität, weil wir 

heute keine Sondersituation ha-

ben, sondern die Geschichte 

eine einzige Geschichte der 

Migration ist – immer wieder war 

dies auch in Europa und auch in 

Deutschland der Fall, von den 

Römern im Rheinland über die 

Hugenotten in Berlin bis zu den 

polnischen Arbeitern im Ruhrge-

biet. 

In der derzeitigen Finanz- und 

Wirtschaftskrise ist zu befürch-

ten, dass Diversität weder als 

Normalfall noch als Chance, 

sondern bei steigender Arbeits-

losigkeit von vielen als Bedro-

hung gesehen wird. Abwehrre-

aktionen, Xenophobie, Rassis-

mus und Rechtspopulismus dro-

hen, zumindest kurzfristig, zuzu-

nehmen.  

In vielen Kommunen ist die Nor-

malität der Diversität noch nicht 

im Bewusstsein angekommen. 

Noch immer gibt es zu viele 

Kommunalpolitiker und Verwal-

tungschefs, die Politik an einem 

Drittel ihrer Stadt, also den 

Migranten, vorbei machen. 

Glücklicherweise sind es aber 

immer mehr, die Diversität und 

Integration als zentrale Heraus-

forderung erkennen. Und es 

zeigt sich, dass die Städte, die 

von Diversität geprägt sind, die 

sich vielfältig und nicht einseitig 

darstellen, Magnete für diese 

wachsende kreative Klasse 

sind, die ihrerseits wieder Jobs 

und Wohlstand nach sich zie-

hen. Vielfalt ist also eine Chan-

ce für Regionalentwicklung. 

Bei Fragen der Integration von 

Zuwanderern geht es immer 

auch um Identität und Identifika-

tion, welche Ausdruck eines 

subjektiven Zugehörigkeitsge-

fühls sind. Dies entsteht aber 

nur, wenn Migranten auch ob-

jektiv dazugehören: also durch 

Teilhabe und Partizipation – sei 

es in Arbeit, Gesellschaft oder 

Politik. Hierauf muss sich gera-

de das Bildungssystem einstel-

len, denn ohne faire Bildungs-

chancen wird erfolgreiche Integ-

ration nie gelingen.  

Vor dem Hintergrund des demo-

grafischen Wandels und des 

absehbaren Fachkräftemangels 

ist das keine reine Gerechtig-

keitsfrage, sondern in unserem 

ureigensten Interesse. Faire 

Zukunftschancen müssen allen 

offen stehen, egal aus welchem 

Herkunftsland. Etwas plastisch 

ausgedrückt aus der Sicht mei-

ner Generation: Wenn wir diese 

Jugendlichen nicht befähigen, 

unsere Rente zu zahlen, wird es 

niemand anderes tun. Es ist un-

verantwortlich, hier nicht alle 

Kinder und Jugendlichen mitzu-

nehmen und von klein auf zu 

fördern.  

Ziel dieser Konferenz ist es, die-

se skizzierten und weitere As-

pekte eingehender zu beleuch-

ten. Wir dürfen gespannt sein 

auf lokale und globale Impulse 

für erfolgreiche Integration. 

„Ohne faire 
Bildungschancen wird 
erfolgreiche Integration 

nie gelingen “ 

Dr. Jörg Dräger 

Begrüßung von Dr. Jörg Dräger (Auszug) 

Vollständige Rede  
zum Download bereit.  
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Die Chancen und Perspektiven 

von Migration sind ein Thema, 

das die Welt im 21. Jahrhundert 

kennzeichnen wird. Das ist 

nichts, was wir beklagen müs-

sen. Integration gelingt immer 

nur dann, wenn beide Seiten 

ihren Beitrag leisten. Diejenigen, 

die woanders hingekommen 

sind, haben dabei die größeren 

Probleme zu bewältigen. Zur 

Integration gehört aber auch, 

dass die aufnehmenden Gesell-

schaften sich mit der neuen Di-

versität zurechtfinden müssen. 

Sie müssen sie wollen, und sie 

müssen sie akzeptieren. Je bes-

ser die Integration gelingt, desto 

weniger Fremdenfeindlichkeit 

gibt es. Deshalb bin ich dankbar 

für alle Bemühungen um Integ-

ration, wie sie auch heute auf 

dieser Konferenz zum Ausdruck 

kommen. 

Zu Beginn dieser Legislaturperi-

ode haben wir in der Regie-

rungserklärung die Probleme, 

die gerade bei der Integration 

der zweiten und dritten Genera-

tion entstanden sind, sehr klar 

beschrieben und dabei nicht 

ausgelassen, dass wir diese 

lange unterschätzt oder gar 

nicht wahrgenommen haben. Im 

Zusammenwirken mit Ländern 

und Kommunen haben wir eine 

Menge bewegt. Bei der Vermitt-

lung der Botschaft, dass es im 

Interesse der Integration wichtig 

ist, sich um Sprachkenntnisse 

des Landes zu bemühen, sind 

wir einen wichtigen Schritt voran 

gekommen. Die Eltern lernen 

zunehmend Deutsch und schi-

cken vermehrt ihre Kinder in 

vorschulische Einrichtungen. 

Der Prozess geht also voran. 

Und das ist einer der entschei-

denden Punkte. Am Rande eine 

Bemerkung zum Thema Islam: 

Deutschland hat ein sehr spezi-

fisches Religionsverfassungs-

recht und  Verhältnis zwischen 

Staat und Religionsgemein-

schaft. Weil ein Staat selber, 

wenn er ein weltanschaulich-

neutraler und freiheitlicher Staat 

ist, keine religiöse Unterweisung 

erteilen kann, kann Religionsun-

terricht nur in Partnerschaft mit 

den Kirchen durchgeführt wer-

den. Die Muslime möchten ge-

nauso Religionsunterricht an 

staatlichen Schulen haben wie 

Katholiken und Protestanten. 

Die Antwort lautet: Von Verfas-

sungs wegen selbstverständlich, 

aufgrund unseres spezifischen 

Systems braucht der Staat aber 

einen Partner.  Deswegen ha-

ben wir mit der Islamkonferenz 

angefangen.  

Ich habe damals den Satz ge-

sagt: „Der Islam ist Teil unseres 

Landes geworden“. Dabei han-

delt es sich um eine schlichte 

Selbstverständlichkeit, aber es 

ist einer der Sätze, die von die-

ser Legislaturperiode vermutlich 

in den Geschichtsbüchern fest-

gehalten werden. Manchmal ist 

das Anerkennen von Tatsachen 

auch schon wichtig. 

Integration kann am besten ge-

lingen, wenn dort, wo die Men-

schen leben, also „vor Ort, auf 

lokaler Ebene“, wirklich eingela-

den wird, wieder und wieder 

gesagt wird: „Mach mit!“. 

Wir können bei diesem wichti-

gen Thema gar nicht genug von 

anderen lernen und den Erfah-

rungsaustausch vorantreiben. 

Deshalb möchte ich Ihnen herz-

lich für Ihre Bemühungen dan-

ken und wünsche gutes Gelin-

gen für diese Konferenz. 

Eröffnungsrede von BM Dr. Wolfgang Schäuble (Auszug) 

Vollständige Rede  
zum Download bereit.  

„Der Islam ist Teil unseres 

Landes geworden“ 

Dr. Wolfgang Schäuble 
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Aufgrund der aktuell hohen Zu-
wanderung in die USA steht das 

Thema auch dort im öffentlichen 
Fokus. Mit Senator Don Balfour 
aus dem Bundesstaat Georgia 
konnte ein hochkarätiger Red-
ner für die Konferenz gewonnen 
werden. Er wurde kürzlich zum 
Präsidenten der National Confe-

rence of the State Legislatures 

(NCSL) gewählt. Dieses Gremi-
um dient der Koordination und 
dem Ideenaustausch der 50 
Bundesstaaten in Politikfeldern, 

wie z. B Wirtschaft, Arbeitsmarkt 
sowie Migrations- und Integrati-
onspolitik. Der Senator wies dar-
auf hin, dass sich im Rahmen 
des NCSL hervorragend unter-
schiedliche Strategien der Bun-
desstaaten vergleichen und auf 
diesem Weg gute Beispiele 
identifizieren lassen, die von 
anderen übernommen werden 
können. 

Im Rahmen der NCSL wurde 
eine Task Force zum Thema 

Migration und Integration ins 
Leben gerufen, die mehrere 
Jahre parteiübergreifend arbei-
tete. Senator Balfour erklärte die 
Schaffung dieses Ausschusses 
mit dem mangelnden Engage-
ment der nationalen Regierung, 
die sich auf diesem Gebiet in 
den letzten 15 Jahren sehr zu-

rückgehalten hat. Aufgrund die-
ser Zurückhaltung mussten sich 

die Bundesstaaten diesem The-
ma mehr und mehr zuwenden, 
um drängende Fragen auf dem 
Arbeitsmarkt, im Bildungswesen 
und bezüglich des Aufenthalts-
rechts zu lösen. Im Jahr 2005 
wurden in den 50 Bundesstaa-
ten von den insgesamt über 300 
Gesetzesentwürfen zum The-
menfeld Integration und Migrati-
on 38 Gesetzesvorlagen verab-
schiedet. Im Folgejahr 2006 

wurde diese Zahl mit 84 verab-
schiedeten Gesetzesvorlagen 
mehr als verdoppelt. Wieder ein 
Jahr später kam es mit 345 ver-
abschiedeten Gesetzen sogar 
zu einer Verdreifachung der ge-
setzgeberischen Aktivitäten auf 
der Ebene der Bundesstaaten. 
Sind manche dieser Gesetze 
bezüglich der Zuwanderer eher 
streng und restriktiv, verfolgen 
andere Bundesstaaten wieder-

um eine offenere und liberalere 
Integrationspolitik.  
Das eigentliche Problem ist nicht 
die große Vielzahl, sondern die 
mangelnde Kohärenz dieser 
Gesetze, die sich häufig von 
Bundesstaat zu Bundesstaat 
widersprechen. Es gab vorzeig-
bare erfolgreiche Abstimmungs-
prozesse im Rahmen der Task 

Force. Der Senator ist jedoch 
überzeugt, dass letztlich nur 

eine umfassende nationale Lö-
sung helfen wird, die Zuwande-
rungs- und Integrationspolitik 
der USA erfolgreich zu gestal-
ten. Ein Anlauf der Bush-
Administration ist bereits ge-
scheitert. Die aktuelle Obama-
Administration hat zwar bekun-
det, das Thema anzugehen, 
aber im Hinblick auf die vielen 
aktuell anstehenden Herausfor-
derungen, wie die Wirtschaftskri-

se, die Gesundheitsreform und 
den Afghanistan- und Irak-Krieg, 
erscheint eine Lösung im Laufe 
dieser Legislaturperiode eher 
unwahrscheinlich. 
Der Senator stellte vor diesem 
Hintergrund abschließend klar, 
dass er trotz der langen Erfah-
rungen des Zuwanderungslands 
USA als "melting pot" nicht die 

Konferenz besuche, um zu zei-
gen, wie man es macht. In den 

USA gebe es erfolgreiche Kon-
zepte und Ansätze. In vielen 
Fragen bestehe aber noch 
Handlungsbedarf und es könne 
einiges dazugelernt werden. 
Migration bleibt ein "hot topic“. 

Aber dies sollte niemanden da-
von abhalten, sich damit zu be-
schäftigen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. 

Keynote von Senator Balfour 
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 Die meisten Zuwanderer fühlen 

sich in Deutschland heimisch 

und bringen dem deutschen 

Staat und seinen Institutionen 

großes Vertrauen entgegen. 

Zugleich fühlt sich fast die Hälfte 

von ihnen aber weniger aner-

kannt als Einheimische und ist 

überzeugt davon, dass Schüler 

aus Zuwandererfamilien be-

nachteiligt werden. Das ist das 

Ergebnis einer repräsentativen 

Umfrage der Bertelsmann Stif-

tung, die vom Institut für Demo-

skopie Allensbach durchgeführt 

wurde und erstmalig auf der 

Konferenz vorgestellt wurde. Es 

wurden sowohl ausländische als 

auch deutsche Staatsbürger 

befragt, die entweder selbst aus 

dem Ausland zugewandert sind 

oder die zwar in Deutschland 

geboren sind, von denen aber 

mindestens ein Elternteil nach 

1950 aus dem Ausland zugezo-

gen ist. 

Die meisten Befragten empfin-

den sich überwiegend als Teil 

der deutschen Gesellschaft 

(58 %), nur für 5 % trifft dieses 

nicht zu. Das Vertrauen von 

Menschen mit Migrationshin-

tergrund in den Staat und seine 

Institutionen ist teilweise deut-

lich größer als das der Bevölke-

rung insgesamt.  

Aber nicht nur mit Deutschland, 

sondern auch mit ihrem Her-

kunftsland oder dem der Eltern 

identifizieren sich Menschen aus 

Zuwandererfamilien. 41 % füh-

len sich Deutschland und ihrem 

Heimatland gleichermaßen ver-

bunden. Die meisten Zuwande-

rer empfinden diese doppelte 

Verbundenheit als Vorteil und 

sehen keinen Identitätskonflikt. 

Drei Viertel von ihnen möchten 

die Werte und Traditionen aus 

der Herkunftsgesellschaft mit 

Werten und Traditionen in 

Deutschland verbinden. Nur ei-

ne kleine Minderheit (7 %) will 

sich vollständig assimilieren.  

42 % der Zuwanderer glauben 

allerdings, dass Kinder aus 

Migrantenfamilien nicht die glei-

chen Chancen wie deutsche 

Schüler haben. Bei Personen 

der dritten Generation sind es 

sogar 52 %. Die Umfrage ver-

deutlicht auch mangelnde Mög-

lichkeiten der politischen Beteili-

gung: 60 % der Befragten haben 

bei den kommenden Bundes-

tagswahlen kein Wahlrecht. 

Ergebnisse einer bundesweiten Migrantenbefragung 

Vollständige Rede  
zum Download bereit.  
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 International hochkarätige Refe-

renten wie Prof. Dr. Giuliano 

Amato, ehemaliger Ministerpräsi-

dent von Italien, Trevor Phillips, 

Vorsitzender der Equality and 

Human Rights Commission in 

Großbritannien, Ratnar Omidvar, 

Präsidentin der kanadischen 

Maytree Foundation aus Toronto, 

sowie Prof. Dr. Ruud Koopmans 

vom Wissenschaftszentrum Ber-

lin (WZB) waren der Einladung 

der Bertelsmann Stiftung und des 

BMI gefolgt, um ihre Erfahrungen 

im Umgang mit Diversität zu tei-

len und zur Diskussion zu stellen.  

Nationale Politiken sind bei Integ-

rationsfragen selbstverständlich 

wichtig und dürfen nicht vernach-

lässigt werden. Aber vor allem 

Kommunen kommt in dieser Fra-

ge eine besondere Rolle zu. 

Manche behaupten sogar, dass 

Diversität ein Synonym für Urba-

nität darstellt, stellte die Modera-

torin Melinda Crane von der 

Deutschen Welle eingangs her-

aus.  

Die erfolgreiche Gestaltung der 

Diversität entscheidet über das 

Wohl und Wehe von Städten. 

Soziale Inklusion passiert nicht 

einfach automatisch, sondern 

muss gestaltet und gemanagt 

werden. Städte können in dieser 

Hinsicht viel voneinander lernen. 

Der italienische Ex-Ministerpräsi-

dent Amato erläuterte, dass sein 

Heimatland als Außengrenze der 

EU hinsichtlich internationaler 

Migration besonderen Herausfor-

derungen gegenüberstehe. Durch 

die Flüchtlingsbilder in den Me-

dien könne der Eindruck entstehe 

n, Migranten seien in Italien ge-

nerell unerwünscht. Ein Blick auf 

die lokale Ebene, wie z. B. in der 

Toskana, wo man das Potential 

von Zuwanderern längst erkannt 

hat, vermittelt hingegen ein ganz 

anderes Bild. Amato machte sich 

für die Verbesserung der Zugän-

ge für Migranten in die öffentli-

chen Verwaltungen stark. Hier 

können beispielsweise multilingu-

ale Telefonhotlines bei Ämtern 

viel bewirken, um Sprachbarrie-

ren zu überwinden.  

Ratna Omidvar (Maytree Founda-

tion) aus Toronto wies in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass 

Integration aber nicht nur als eine 

Aufgabe verstanden werden darf, 

die allein dem Staat zukomme. 

Es sei eine gesellschaftliche Auf-

gabe, die alle Mitglieder der 

Stadt, wie zum Beispiel Unter-

nehmer, angehe. In Toronto set-

ze sich zunehmend, z. B bei 

Bankdirektoren oder Universitä-

ten, die Einsicht durch, dass oh-

ne die aktive Einbindung von Zu-

wanderern die Stadt nicht weiter 

prosperieren werde. Diversität sei 

also keine karitative Aufgabe, 

sondern liege vielmehr im Eigen-

interesse aller gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Akteure, un-

terstrich Omidvar, die Initiatorin 

des internationalen Lern- und 

Dialogforums Cities of Migration 

(siehe Infokasten S. 9.). 

Ruud Koopmanns (WZB) machte 

deutlich, dass die Chance, einen 

Job zu bekommen, sehr davon 

abhänge, über welche Netzwerke 

und Bekanntschaften man verfü-

ge. Aus diesem Grund seien Pro-

gramme, die interethnische Kon-

takte in der Stadt fördern, sehr 

wichtig. Hier spielen Sportvereine 

eine wichtige Rolle. Es komme 

aber nicht nur darauf an, dass 

Kinder mit Migrationshintergrund 

in Sportvereinen angemeldet sei-

en, sondern es müsse auch an-

geregt werden, dass deren Eltern 

in Gremien wie Elternräten und 

Ähnlichem eingebunden werden 

oder sich als Trainer engagieren.  

PANEL I: Diversität als Herausforderung 

„No taxation without 
representation“ 

Trevor Phillips 
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 Durch den Zuwachs von Bevölke-

rungsteilen mit Zuwanderungsge-

schichte ergeben sich auch signi-

fikante Herausforderungen für 

das politische System selbst, wie 

Trevor Phillips deutlich machte. 

Diese Bevölkerungsgruppen ha-

ben Erwartungen an das politi-

sche System hinsichtlich der Füh-

rung von Kommunalverwaltun-

gen. Es werde perspektivisch 

nicht reichen, in einem Stadtrat 

nur ein bis zwei Repräsentanten 

von ethnischen Minderheiten zu-

zulassen. Dabei, so wurde im 

Zuge der Diskussion ebenfalls 

deutlich, bei aller Einigkeit hin-

sichtlich vieler notwendiger Maß-

nahmen, bleibt die Frage des 

kommunalen Wahlrechts für Zu-

wanderer ein sehr umstrittener 

Punkt, den z. B: Koopmanns für 

überbewertet und politisch aufge-

laden hält. Trevor Phillips hinge-

gen zeigte für eine ablehnende 

Haltung in dieser Frage wenig 

Verständnis und verwies ironisch 

auf den amerikanischen Unabhän

-gigkeitskrieg. England habe aus 

diesem Grund bereits einen Krieg 

verloren. Tatsächlich lautete die 

Parole bei der Boston Tea Party 

damals: No taxation without re-

presentation. 

- Global und Kommunal 

Das Netzwerk Cities of Migration  

Über Cities of Migration kooperiert die kanadische Maytree Foundation 

mit ausgewählten internationalen Partnern, die sich mit dem Thema 
Integration befassen. Das Netzwerk möchte zu einem besseren Ver-
ständnis gemeinsamer Integrationsprobleme beitragen und auf diese 
Weise geeignete Maßnahmen auf subnationaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene wirksam unterstützen 
 

Das Netzwerk möchte städtischen Akteuren (Stiftungen, Kommunal-
vertretern, Organisationen aus dem Gemeinschaftssektor, Schulen 
und Hochschulen, Arbeitgebern, Gewerkschaften sowie Mieterverbän-
den und Wirtschaftsverbänden) helfen, engere Kontakte untereinander 
zu knüpfen, Kapazitäten zu schaffen und die Wirksamkeit lokaler Pra-
xis sowie der grundsatzpolitischen Rahmen, zu verbessern. Auf der 
Cities of Migration Website (http://citiesofmigration.ca) finden Sie eine 
Sammlung integrierter Online-Instrumente, die Praktikern in Städten, 
Netzwerken auf Gemeinschaftsebene und vernetzten Geldgebern in 
den Bereichen Migration und Integration im städtischen Raum helfen 
sollen, ihr Wissen zu erweitern und die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen 
zu steigern.  
 
Zu den wichtigsten Instrumenten zählen: 
 

 

♦ Sammlung 100 internationaler Praxisbeispiele 

♦ Integrationsdialoge durch Blogs und Online-Foren  

♦ E-Bibliothek 

♦ Virtuelle Seminare (Webinars) 

♦ Kampagnen zur Bewusstseinsbildung 
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Unter dem Motto "Erfolgreiche 

Integration ist kein Zufall. Strate-

gien kommunaler Integrations-

politik" hatten das Bundesminis-

terium des Innern (BMI) und die 

Bertelsmann Stiftung bereits im 

Jahr 2005 in einem gemeinsa-

men Wettbewerb die Frage ge-

stellt, mit welchen Strategien 

Kommunen die Integration zu 

verbessern versuchen. Vier 

Kommunen wurden damals für 

ihre überzeugenden Ansätze 

und Konzepte ausgezeichnet. 

Das zweite Panel der Konferenz 

knüpfte an diesen Wettbewerb 

an. Stellvertretend für die vier 

Preisträger von damals waren 

Gari Pavkovic (Integrations-

beauftragter der Stadt Stuttgart), 

Franz Haug (Oberbürgermeister 

der Stadt Solingen), Bernhard 

Wellmann (Bürgermeister der 

Gemeinde Belm), Frank Hilde-

brand (Integrationsbeauftragter 

des Kreises Hersfeld-Roten-

burg) sowie Ruprecht Polenz 

(MdB), der die Integrationspolitik 

der Stadt Münster vorstellte, der 

Einladung von BMI und Bertels-

mann Stiftung gefolgt, um über 

Integrationsprozesse seit der 

damaligen Auszeichnung zu 

berichten. Unter der Moderation 

von Dr. Gualtiero Zambonini, 

(Integrationsbeauftrager des 

WDR) wurde zudem der Frage 

nachgegangen, wie sich Strate-

gien dieser Kommunen im Be-

reich der Integrationspolitik wei-

terentwickelt haben. 

Die Referenten wiesen einstim-

mig auf den positiven Schub hin, 

der auf Verwaltung und Stadtbe-

völkerung von der damaligen 

Auszeichnung ausging. Der 

Preis wurde als Bestätigung und 

Ansporn zugleich aufgefasst, die 

erfolgreichen Ansätze in der 

Integrationspolitik fortzusetzen 

und strahlte auch auf andere 

Kommunen, Länder und auch 

auf die Bundesebene aus. Gari 

Pavkovic stellte in diesem Zu-

sammenhang fest, dass der 

Wettbewerb viel dazu beigetra-

gen habe, das Engagement im 

Bereich kommunaler Integrati-

onsarbeit systematischer anzu-

gehen. Die ausgezeichneten 

Städte und Kreise hätten sich in 

einen sehr intensiven Austausch 

begeben und gute Praxisbei-

spiele ausgetauscht. Unter an-

derem im Bereich des Integrati-

onsmonitorings, da der Stand in 

diesem Bereich bis dato unzu-

reichend war. Dieser Austausch 

mag nicht zuletzt mit ein Anstoß 

für den Integrationsindikatoren-

bericht der Bundesregierung 

gewesen sein. Eine gute Daten-

lage sei unerlässlich für erfolg-

reiche Integrationspolitik. 

Aber auch innerhalb der Bevöl-

kerung habe die Auszeichnung 

positive Effekte gezeitigt. So 

wies Oberbürgermeister Bern-

hard Wellmann auf eine regel-

rechte Bewusstseinsverände-

rung in seiner Gemeinde Belm 

hin. Dort hatte man nach der 

Zuwanderung russischsprachi-

ger Menschen aus Kasachstan 

in die leerstehenden Wohnun-

gen der britischen Armee mit 

sozialen Spannungen zu kämp-

fen. Der Preis von höchster Stel-

le sorgte wieder für eine positive 

Stimmung in der Gemeinde. 

Integration wurde plötzlich wie-

der als Imagefaktor erkannt und 

die Einladung, am nationalen 

Integrationsplan mitzuwirken, 

wurde als Ehrung aufgefasst. 

Auch für Ruprecht Polenz ist der 

Rückhalt in der Bevölkerung von 

immenser Bedeutung. So wich-

tig die Verankerung von Integra-

tionspolitik als Chefsache in der 

Kommunalverwaltung auch sei, 

wenn es nicht gelinge, die Men-

schen in der Gemeinde mitzu- 

nehmen, werde Integration nie-

mals erfolgreich sein.  

PANEL II: Erfolgreiche Integration in Kommunen - 
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 Seine Stadt Münster, die nicht zu 

den Preisträgern von 2005 zählt, 

aber dennoch auf dem Gebiet der 

Integrationspolitik sehr erfolgreich 

ist, habe Integration stets als 

Querschnittsaufgabe und Kon-

sensthema verstanden. Um den 

Rückhalt bei allen relevanten Ak-

teuren und der Bevölkerung zu 

sichern und auf ein gemeinsames 

Ziel einzuschwören, wurde in 

Münster ein Integrationsleitbild 

erarbeitet. Nach über drei Jahren 

Vorarbeit und Abstimmungen 

zwischen Stadtverwaltung, Wohl-

fahrtsverbänden, Kirchen- und 

Glaubensgemeinschaften, Senio-

renvertretung und der Polizei 

wurde dieses Leitbild 2009 vom 

Stadtrat einstimmig verabschie-

det. Dieses bilde - analog zu ei-

ner Unternehmenskultur- die 

Grundlage für die anzustrebende 

Stadtkultur und verpflichte hierauf 

die gesamte Stadtgesellschaft. 

 

Vernetzung und eine bessere 

Abstimmung aller relevanten Ak-

teure mahnte auch Gari Pavkovic 

an und nahm selbstkritisch seine 

Preisträgerstadt Stuttgart dabei 

nicht aus: „Es gibt viele gute Pro-

jekte in Stuttgart und in anderen 

Städten. Es mangelt aber oft an 

einer guten Koordinierung.“ In 

den Bereichen Sprachförderung, 

Bildung, Übergang von Schule 

und Beruf müssen alle relevanten 

Akteure wie die Stadtverwaltung, 

freie Träger und Bürgergesell-

schaft, stärker eine abgestimmte 

Maßnahmenplanung verfolgen. 

Der Oberbürgermeister der Stadt 

Solingen Franz Haug lenkte in 

der Diskussion das Augenmerk 

auf die Migranten selbst. Er be-

tonte, dass sie weniger als Be-

troffene behandelt, sondern stär-

ker als Partner einbezogen wer-

den sollten. So wurden in Solin-

gen die Ausländerämter zu servi-

ceorientierten Dienstleistern um-

gebaut. Integrationsbüros stehen 

dort Menschen mit Migrationshin-

tergrund in allen Lebenslagen 

und Bereichen zur Seite.  

Entwicklungspotential sehe er 

jedoch noch im Bereich der Wirt-

schaftsförderung und bei der Un-

terstützung von Existenzgrün-

dern. Migrantenökonomie sei 

aber ein wesentliches Thema der 

Zukunft.  

Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

sei man stolz auf eine ganzheitli-

che Betreuung auf dem Arbeits-

markt. Diese reiche von der Be-

werbung über das Vorstellungs-

gespräch bis in die Betriebe hin-

ein. Mittlerweile unterschieden 

sich die Vermittlungsquoten nicht 

mehr erheblich von Hartz IV 

Empfängern ohne Migrationshin-

tergrund. Aber auch in seinem 

Kreis bleibe die Finanzierung von 

Integrationsprojekten in Zeiten 

defizitärer Haushalte schwierig. 

 

Der Moderator Gualtiero Zambo-

nini resümierte am Ende, dass 

die Diskussion deutlich gemacht 

habe, dass es heute nicht nur in 

Toronto, sondern auch in einigen 

bundesdeutschen Kommunen 

gute Ansätze und Praxisbeispiele 

gäbe, die es verdient haben, ge-

hört, gewürdigt und vor allem 

übernommen zu werden. Das 

Thema werde sicher weiterhin 

ganz oben auf der politischen 

Agenda bleiben, sei es auf Bun-

des-, Landes- oder Kommunal-

ebene.  

Wie ist es seit dem Integrationswettbewerb weitergegangen? 

„Es gibt viele gute Projekte. 

Es mangelt aber oft an einer 

guten Koordinierung.“  

Gari Pavkovic (Stuttgart) 

 

Detaillierte Reports der Preis-
trägerkommunen stehen  

zum Download bereit. 
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Es war ein langer und weiter 

Weg, den die deutsche Politik 

zurückgelegt hat von jener Tabui-

sierung, die in dem Satz zum 

Ausdruck kam: "Deutschland ist 

kein Einwanderungsland" über 

die Wahrnehmung der Migranten 

als Problem für Deutschland bis 

hin zu der Aussage des Innenmi-

nisters Schäuble, der Islam wie 

überhaupt Menschen mit Migrati-

onshintergrund gehörten zur neu-

en deutschen Normalität. Die öf-

fentliche Debatte über die Integ-

ration von Migranten hat sich 

konzeptionell weiterentwickelt 

und hat sich in politischer Hin-

sicht bewegt. 

Konzeptionell zeigt sich die Wei-

terentwicklung im Denken vor 

allem in dem Begriff der Diversi-

tät. "Diversity" meint mehr als 

Toleranz und auch mehr als Viel-

falt. Dieser Begriff enthält viel-

mehr eine programmatische Aus-

sage, welche das Denken über 

das Zusammenleben in moder-

nen Gesellschaften grundsätzlich 

verändern kann und will. Auf den 

einfachsten Nenner gebracht, 

lautet dieser Grundsatz so: Jene 

Gesellschaften (Parteien, Unter-

nehmen, Bundesligavereine), die 

mit der Verschiedenartigkeit der 

Menschen auf eine positive Wei-

se umzugehen verstehen, wer-

den auf Dauer erfolgreicher sein 

als andere. Es kann nun nicht 

mehr darum gehen, Minderheiten 

zu isolieren und "Opfergruppen" 

sozial abzuarbeiten, sondern es 

geht vielmehr darum, bei der 

Gestaltung der Gesellschaft (oder 

der Personalpolitik und der Orga-

nisationsentwicklung eines Unter-

nehmens) Rücksicht zu nehmen 

auf die unterschiedlichen Bedürf-

nisse und die jeweils eigenen 

Stärken  

der verschiedenen Gruppen. Das 

Konzept der Diversität lenkt die 

Aufmerksamkeit von der unter-

schiedlichen Vergangenheit auf 

eine gemeinsame Zukunft. Diver-

sität bedeutet deshalb immer 

auch, Migranten wie Einheimi-

sche in einem gemeinsamen Zu-

kunftsprojekt, der Entwicklung 

des Landes, zu verbinden, sie in 

eine gemeinsame Zukunft hinein 

zu integrieren und die Vielfalt und 

Verschiedenartigkeit in der Ge-

sellschaft nicht nur wohl oder 

übel hinzunehmen, sondern darin 

einen Auftrag und eine Chance 

zu sehen: Ob eine Kultur und 

Politik der Integration gelingt, ent-

scheidet darüber, ob die Gesell-

schaft als Ganzes ihren sozialen 

Zusammenhalt behält oder aber 

in ihre Einzelteile zerfällt. Diese 

reale Utopie wirklich werden zu 

lassen, geschieht allerdings nicht 

von selbst, auf eine gleichsam 

naturwüchsige Weise. Es ist eine 

politische und kulturelle Leistung, 

die nicht ohne Anstrengungen 

gelingen wird.  

Diversität als Chance - 

Paradigmenwechsel der Integrationspolitik 

„Gesellschaften, die mit der 

Verschiedenartigkeit der 

Menschen positiv umzugehen 

verstehen, werden auf Dauer 

erfolgreicher sein als andere.“ 

Dr. Warnfried Dettling 

Dr. Warnfried Dettling ist freier 

Autor in Berlin und war Jurymit-

glied beim Integrationswettbe-

werb von BMI und Bertelsmann 

Stiftung. Seine Rede steht auf 

unserer Webseite zum Downlo-
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