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„Migration hebt die Chancen und Gefahren unserer vom Wandel geprägten Zeit
besonders deutlich hervor. Sie ist deshalb nach ethischen Grundsätzen zu gestalten
und bedarf der Steuerung.“
“Migration underscores the risks and opportunities inherent to our
changing world. It therefore requires governance that is anchored in ethical
principles.”

Reinhard Mohn
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Foreword
Globalization and migration have transformed our world. Germany
is a country of immigration and, as a result of shifting demographics,
relies increasingly on immigration.

Vorwort
Globalisierung und Migration haben unsere Welt verändert. Deutschland ist ein Einwanderungsland und aufgrund des demographischen
Wandels immer stärker auf Zuwanderer angewiesen.
In Zeiten des weltweiten Wettbewerbs um Fachkräfte stehen wir am
Beginn einer neuen Epoche der Migrationspolitik. Es geht darum, Migration durch internationale Zusammenarbeit zwischen Einwanderungsländern
und Herkunftsländern effektiv und gerecht zu gestalten. So entfaltet
Mobilität ihr Potenzial zum Nutzen aller Beteiligten und wird zu einer
Chance für weltweite Entwicklung. Vor diesem Hintergrund zeichnet die
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As global competition for skilled labor grows, the need for a new
approach to migration policy has become ever more urgent. Given this
state of affairs, migration systems around the world must be managed fairly
and effectively through international cooperation between destination and
origin countries. In this way, mobility can unleash its potential to benefit
all stakeholders, and become an opportunity for worldwide development.
With these goals in mind, the Bertelsmann Stiftung has decided to honor
Rita Süssmuth with the Reinhard Mohn Prize 2015. Germany’s former
Bundestag president has played a crucial role in helping establish a modern
immigration and integration policy both in Germany and at the international
level. She has made immigration and integration a central policy issue. As
a longtime advocate of migrant affairs, she continues to build bridges
across disciplines and between different countries and cultures.
Throughout her remarkable career, Rita Süssmuth has demonstrated
that change is possible even in the face of considerable opposition.
She has campaigned actively for the expansion of opportunities for

Bertelsmann Stiftung Rita Süssmuth mit dem Reinhard Mohn Preis 2015
aus. Die ehemalige Bundestagspräsidentin hat einen wesentlichen Beitrag
zu einer modernen Einwanderungs- und Integrationspolitik in Deutschland
und auf internationaler Ebene geleistet. Sie hat Zuwanderung und Integration zu zentralen Themen in der Politik gemacht. Auch heute noch baut sie
Brücken sowohl zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft als auch
zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen.
Rita Süssmuth zeigt mit ihrem Lebenswerk, dass Veränderung auch
gegen viele Widerstände möglich ist. Sie ist eine engagierte Kämpferin für
die Chancen benachteiligter Menschen und dafür, dass Politik und Gesellschaft niemanden zurücklassen. Besonders schätzt sie dabei die integrative
Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure und engagiert sich in vielen gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Verbänden.
Wir in der Bertelsmann Stiftung sind dankbar, dass Rita Süssmuth die
zentralen Themen Einwanderung und Integration unermüdlich in den
Fokus von Politik und Gesellschaft gerückt hat und unser Land, aber auch
unseren Stifter Reinhard Mohn und unsere Arbeit in den letzten Jahrzehnten
mit ihrem Rat und ihrer visionären Kraft begleitet hat.

Der Vorstand der Bertelsmann Stiftung: Brigitte Mohn, Aart De Geus (Vorsitzender),
Liz Mohn (Stellv. Vorsitzende), Jörg Dräger
The Bertelsmann Stiftung Executive Board: Brigitte Mohn, Aart De Geus (Chairman
and CEO), Liz Mohn (Vice Chair), Jörg Dräger

disadvantaged people, as well as for a politics and society that leave
no one behind. She has attributed particular value to the integrative
role of civil-society actors, and is herself involved in many charitable
organizations, foundations and associations.
We at the Bertelsmann Stiftung are grateful to Rita Süssmuth for
bringing the key themes of immigration and integration tirelessly into
focus in our politics and society. We thank her for having played such
an influential role in our nation, as well as for supporting our founder,
Reinhard Mohn, and our work over the last decade with her advice and
visionary force.

Aart De Geus

Liz Mohn

Jörg Dräger

Brigitte Mohn
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Der Reinhard Mohn Preis 2015
A Fair Deal on Talent – Migration gerecht gestalten

The Reinhard Mohn Prize 2015
Mit dem Reinhard Mohn Preis zeichnet die Bertelsmann Stiftung herausragende und international renommierte Persönlichkeiten aus, die sich um
wegweisende Lösungen zu gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen verdient gemacht haben. Der Preis dient dem Gedenken an den im
Oktober 2009 verstorbenen Unternehmer und Stifter Reinhard Mohn und
wird seit dem Jahr 2011 unter seinem Namen verliehen. Vorgänger des
Reinhard Mohn Preises war der Carl Bertelsmann Preis, der in Erinnerung
an den Unternehmensgründer des Medienhauses Bertelsmann von 1988
bis 2008 vergeben wurde. Die Preisvergabe basiert auf einer weltweiten
Recherche nach innovativen Konzepten und exemplarischen Lösungsansätzen, die für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands von entscheidender
Bedeutung sind.
Der dritte Reinhard Mohn Preis widmet sich 2015 unter dem Motto
„A Fair Deal on Talent – Migration gerecht gestalten“ dem globalen Wettbewerb um Fachkräfte, der sich in den alternden Gesellschaften im OECDRaum verschärft und immer stärker auch Deutschland betreffen wird. Wie
kann dieser Wettbewerb so gestaltet werden, dass er zugleich effektiv und
fair ist? Wie kann es gelingen, dass Einwanderungsländer Fachkräfte nach
ihren Bedarfen rekrutieren können, ohne Herkunftsländer in ihrer Entwicklung zu beeinträchtigen? Wo sind die Hebel dafür, dass Einwanderer faire

A Fair Deal on Talent – Fostering Just Migration
Governance
In awarding the Reinhard Mohn Prize, the Bertelsmann Stiftung
honors outstanding and internationally recognized personalities who
have contributed pioneering solutions to social and political challenges.
The prize is offered in the memory of entrepreneur and Bertelsmann
Stiftung founder Reinhard Mohn, who passed away in October 2009,
and has been awarded under his name since 2011. The predecessor to
the Reinhard Mohn Prize was the Carl Bertelsmann Prize, which was
given from 1988 to 2008 in memory of the founder of the Bertelsmann
media company. The award draws on a global search for innovative
approaches and effective solutions that are of critical importance to
Germany’s future sustainability.
The third Reinhard Mohn Prize, presented in 2015 under the motto
“A Fair Deal on Talent – Fostering Just Migration Governance,” is focused
on the global competition for skilled labor that is becoming more intense
in the aging societies of the OECD, including Germany. How can this
competition be shaped so that it is both effective and fair? How, on the
basis of their own national needs, can destination countries recruit
skilled labor without undermining the development of origin counties?
What are the keys to ensuring that immigrants are presented with

Rita Süssmuth und Liz Mohn 2014 in Berlin.
Rita Süssmuth meeting with Liz Mohn in 2014 in Berlin.
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Chancen erhalten und zugleich der soziale Zusammenhalt in den Einwanderungsländern gesichert wird? Unsere Recherche fokussierte sich deshalb
auf Initiativen und Ansätze, die einen „Triple Win“, also einen dreifachen
Nutzen bei der Migrationsgestaltung verfolgen und sowohl die Perspektiven
der Einwanderer als auch die Entwicklungschancen der Zielländer und der
Herkunftsländer im Blick haben.
Die internationale Recherche hat gezeigt, dass es gute Ansätze für eine
gerechte Migrationsgestaltung gibt: auch in Deutschland, das seit dem Jahr
2000 große Fortschritte gemacht hat (vgl. Bertelsmann Stiftung 2015:
Migration gerecht gestalten – Weltweite Impulse für einen fairen Wettbewerb
um Fachkräfte). Dennoch bleibt es ein weiter Weg zu einer konsequent am
dreifachen Nutzen orientierten und international abgestimmten Migrationspolitik.
Umso mehr bedarf es mutiger und international anerkannter Persönlichkeiten wie Rita Süssmuth, die mit ihrem Wirken eine solche Politik national
wie international voranbringen.

fair opportunities, while at the same time preserving social cohesion
in destination countries? With these questions in mind, our research
focused on initiatives and approaches that have pursued a “triple
win” solution – that is, a three-part consideration of utility in creating
migration systems – and in this way kept migrants’ perspectives as
well as destination and origin countries’ development opportunities
continually in view.
This international survey proved that effective approaches to creating
a just immigration system do, in fact, exist. Germany, too has made great
strides in this regard since 2000 (see Bertelsmann Stiftung 2015: “A Fair
Deal on Talent – Fostering Just Migration Governance – Lessons from
Around the Globe.”) Nevertheless, we are far from achieving a consistent
migration policy that is internationally coordinated and grounded in
triple-win principles.
This only underscores the need for courageous and internationally
recognized personalities like Rita Süssmuth, whose work brings such
a policy one step closer to reality at both the national and international
levels.

Dialog zwischen Religionen und Kulturen: Rita Süssmuth mit Südafrikas Präsident Nelson Mandela 1996 in Kapstadt (links), mit dem polnischen Staatspräsidenten
Lech Walesa 1991 in Warschau (oben rechts) und mit dem bosnischen Islamgelehrten Mustafa Ceric 2007 in Stuttgart (unten rechts).
Reaching across religions and cultures: Rita Süssmuth with South African President Nelson Mandela in 1996 in Cape Town (left), with Polish President Lech Walesa
in 1991 in Warsaw (upper right) and with the Bosnian Islamic scholar Mustafa Ceric in 2007 in Stuttgart (lower right).
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Rita Süssmuth – Wegbereiterin einer
zukunftsfähigen Migrationspolitik
Rita Süssmuth hat sich in herausragender Weise dafür engagiert, dass
Migration und Integration in Deutschland und weltweit gerecht gestaltet
werden. Sie ist Wegbereiterin einer zukunftsfähigen Migrationspolitik – ihr
Rat wird national und international gesucht.
Mit ihrer politischen Arbeit in Deutschland hat Rita Süssmuth die
Perspektive der Deutschen auf Einwanderung verändert. Bereits Mitte der
1990er Jahre hat sie sich als erste prominente Unionspolitikerin dafür
ausgesprochen, dass Deutschland sich zu seiner damals bereits de facto
bestehenden Rolle als Einwanderungsland bekennen solle. Entscheidende
Impulse für Gesetzesreformen und eine offenere Haltung gegenüber
Einwanderung gingen von der Zuwanderungskommission aus, die Rita
Süssmuth auf Bitten der rot-grünen Bundesregierung ab Herbst 2000
leitete. Der Abschlussbericht des auch „Süssmuth-Kommission“ genannten
Gremiums markiert einen Wendepunkt in der deutschen Migrations- und
Integrationsgeschichte. Auch wenn die Vorschläge der Zuwanderungskommission nicht direkt politische Mehrheiten fanden, greift das Zuwanderungsgesetz von 2004 viele Empfehlungen des Gremiums auf. Rita
Süssmuth hat großen Anteil daran, dass Deutschland heute Vielfalt nicht
mehr als Belastung, sondern als Chance begreift. Mittlerweile gehört

Empfehlungen für eine neue Politik: Rita Süssmuth und Hans Jochen Vogel übergeben
Bundesinnenminister Otto Schily 2001 den Bericht der Zuwanderungskommission.
Recommendations for a new policy: Rita Süssmuth and Hans Jochen Vogel present the
Commission on Migration’s report to Minister of the Interior Otto Schily in 2001.

Rita Süssmuth – Paving the Way for a Sustainable
Migration Policy
Rita Süssmuth has demonstrated outstanding commitment to the
creation of equitable migration and integration systems in Germany and
around the world. As a pioneer of sustainable migration policy, her input
is in demand both nationally and internationally.
Rita Süssmuth’s political activities in Germany have changed
Germans’ perspective on immigration. As early as the mid-1990s, as
one of the first prominent CDU/CSU politicians, she strongly advocated
that Germany should acknowledge its de facto role as a country of
immigration. Led by Rita Süssmuth at the request of the SPD-Green
Party government coalition, Germany’s Independent Commission
on Immigration was created in 2000 and had a clear impact on legal
reform and facilitated a more open attitude toward immigration. The
final report of this committee, which was also known as the “Süssmuth
Commission,” marked a turning point in German migration and
integration history. Although the commission’s proposals did not win
direct political majorities, many of its recommendations were taken
up by the 2004 immigration law. To a large extent, it is due to Rita
Süssmuth that Germany no longer regards diversity as a burden, but
rather as an opportunity. In the years since, Germany has become one
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Deutschland zu den beliebtesten Einwanderungsländern weltweit und gibt
mit seiner Migrations- und Integrationspolitik anderen Ländern Impulse.
Im internationalen Rahmen hat sich Rita Süssmuth für Zusammenarbeit
bei der Migration und Fairness gegenüber den Auswanderungsländern
engagiert. Von 2003 bis 2005 arbeitete sie in der Global Commission on
International Migration mit, die der damalige UN-Generalsekretär Kofi
Annan, Träger des Reinhard Mohn Preises 2013, eingesetzt hat. Die
Kommission verbindet die Perspektiven der Migranten, Zielländer und
Herkunftsländer und erarbeitet Prinzipien für eine faire Migrationspolitik.
In der Folge werden die internationale Zusammenarbeit in Migrationsfragen durch die Globalen Foren für Migration und Entwicklung, die seit
2007 jährlich unter Beteiligung von mittlerweile mehr als 150 Regierungen
stattfinden, und die High-Level-Dialoge der Vereinten Nationen vertieft.
Auch auf europäischer Ebene hat sich Rita Süssmuth an der konstruktiven
Gestaltung der Herausforderungen von Migration und Integration beteiligt.
Als Mitglied des Transatlantic Council on Migration des Migration Policy
Institute in Washington arbeitet sie heute gemeinsam mit politikerfahrenen
Persönlichkeiten aus anderen Einwanderungsländern und wissenschaftlichen Experten an innovativen Konzepten und Lösungsansätzen für die
weltweiten Herausforderungen, die mit den globalen Migrationsbewegungen verbunden sind.

Gemeinsam für faire Migration weltweit: Kofi Annan beruft Rita Süssmuth in die
Global Commission on International Migration.
Working together for fair migration worldwide: Kofi Annan appointed Rita Süssmuth
to the Global Commission on International Migration.

of the world’s most popular migration destinations, and has inspired
other countries with its migration and integration policies.
In the international context, Rita Süssmuth has worked to ensure
cooperation with origin countries on the issues of migration and
fairness. From 2003 to 2005, she worked as a part of the Global
Commission on International Migration created by then-U.N. SecretaryGeneral Kofi Annan, winner of the Reinhard Mohn Prize 2013. The
commission developed principles for fair migration policy that
combined the perspectives of migrants, destination countries and origin
countries. Subsequently, international cooperation on migration issues
has deepened substantially through the Global Forum on Migration
and Development, which has taken place annually since 2007 with
participants now including more than 150 countries, as well as through
the United Nations high-level dialogues. Rita Süssmuth has also
contributed to a constructive approach to the challenges of migration
and integration at the European level. As a member of the Transatlantic
Council on Migration, an institution associated with the Washington,
D.C.-based Migration Policy Institute, she works closely today with
academic experts and destination countries’ most experienced policy
thinkers to develop innovative approaches and solutions to the
worldwide challenges associated with global migration movements.
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Rita Süssmuth – Stationen eines engagierten
Lebens
1937
Rita Süssmuth wird in Wuppertal geboren.
1956–1985
Nach dem Abitur studiert Rita Süssmuth Romanistik und Geschichte.
Das erste Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien legt sie 1961
ab und schließt ein Postgraduiertenstudium in Erziehungswissenschaft,
Soziologie und Psychologie an. 1964 verbindet sie in ihrer Promotion
beide Studiengänge mit einer Arbeit zur Anthropologie des Kindes in der
französischen Literatur der Gegenwart.
Nach ihrem Studium übt Rita Süssmuth zwischen 1966 und 1982
zahlreiche wissenschaftliche Tätigkeiten an der Pädagogischen Hochschule
Ruhr, der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Dortmund aus.
Zwischen 1982 und 1985 leitet sie das Forschungsinstitut Frau und
Gesellschaft in Hannover.
1985–2002
1985 wird Rita Süssmuth zur Bundesministerin für Jugend, Familie und
Gesundheit (ab 1986 zusätzlich für Frauen) ernannt und ist damit die erste
Frauenministerin auf Bundesebene. Ihre größte Herausforderung nach

Rita Süssmuth – A Committed Leader
1937
Rita Süssmuth was born in Wuppertal.
1956–1985
After completing her schooling, Rita Süssmuth went to university
where she studied Romance Languages and History. She successfully
completed the state qualifying exams for secondary teachers in 1961
and followed this with postgraduate studies in Education, Sociology
and Psychology. Rita Süssmuth combined these fields in her doctoral
dissertation (1964), which explored child anthropology in contemporary
French literature.
From 1966 to 1982, Rita Süssmuth held several academic posts at
the Ruhr Pedagogical Institute, the Ruhr-University Bochum and the
University of Dortmund. From 1982 to 1985, she served as director of
the Women and Society research institute in Hannover.
1985–2002
In 1985, Rita Süssmuth was appointed Federal Minister for Family
Affairs, Youth and Health (and for Women, as of 1986) -- Germany’s
first--ever female federal minister. By her own admission, addressing
AIDS as a policy issue represented her first major political battle.

Politik mit Leidenschaft und Ausdauer: Rita Süssmuth erhält ihre Ernennungsurkunde als Ministerin von Bundespräsident Richard von Weizsäcker (links).
Als Präsidentin des Deutschen Bundestags (rechts).
A passionate politician with staying power: President Richard von Weizsäcker presents to Minister Rita Süssmuth her certificate of appointment (left).
Rita Süssmuth as President of the Bundestag (right).
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eigenem Bekunden: der Umgang mit der Erkrankung AIDS. Es gelingt ihr,
nach harten Kämpfen den Grundsatz „Prävention statt Ausgrenzung“
politisch durchzusetzen.
Von 1987 bis 2002 ist Rita Süssmuth Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1988 bis 1998 die Präsidentin des Deutschen Bundestages.
In dieser Funktion initiiert sie 1994 gemeinsam mit der International Youth
Foundation die Gründung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Rita
Süssmuth ist Vorsitzende der Frauen Union und Mitglied des Präsidiums
der CDU.
Zwischen 2000 und 2001 sitzt Süssmuth der von Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) eingerichteten Unabhängigen Kommission
Zuwanderung vor. Das Gremium empfiehlt neben einer systematischen Integrationspolitik auch den gesteuerten Zuzug von Ausländern aus
demographischen Gründen.
2002 bis heute
Nach Beendigung ihrer Zeit als aktive Politikerin übernimmt Rita Süssmuth
von 2002 bis 2004 den Vorsitz des von Bundesinnenminister Otto Schily
(SPD) gebildeten Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration.
Von 2003 bis 2005 gehört Süssmuth der Global Commission on International Migration der Vereinten Nationen an. 2007 wird sie für ihre Vorreiterrolle bei der Integration mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet.

Following much contentious debate, she succeeded in implementing
a “prevention, not exclusion” policy approach.
As a member of the German Bundestag (1987–2002) and President
of the Bundestag (1988–1998), Süssmuth initiated together with the
International Youth Foundation the establishment of the Deutsche
Kinder- und Jugendstiftung. Rita Süssmuth chaired the Christian
Democrats’ (CDU) Women’s Union and was a member of the CDU
executive committee.
From 2000 to 2001 Rita Süssmuth chaired the Independent
Commission on Migration to Germany that was established by thenChancellor Gerhard Schröder (SPD). Under her leadership, the
commission called for the implementation of a systematic integration
policy and a demographics-driven management of migration inflows.
2002 to present
Since leaving political office, Rita Süssmuth has remained active
in other capacities. From 2002 to 2004, she served as Chair of the
Expert Council on Immigration and Integration launched by thenFederal Minister of the Interior Otto Schily (SPD) and from 2003 to
2005, she was a member of the United Nations’ Global Commission on
International Migration. In 2007, she was awarded the Theodor Heuss
Prize for her efforts in promoting integration.

Prävention statt Ausgrenzung: Rita Süssmuth bei der Gala der AIDS-Stiftung 2015 in Berlin (links) und gemeinsam mit Heiner Geißler,
ihrem politischen Weggefährten und Amtsvorgänger im Ressort Jugend, Familie und Gesundheit, 2002 in Bonn (rechts).
Prevention, not exclusion: Rita Süssmuth at the 2015 AIDS Foundation gala event in Berlin (left) and together with Heiner Geißler,
her political ally and predecessor as Minister of Family Affairs, Youth and Health, in 2002 in Bonn (right).
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Von 2005 bis 2009 ist Rita Süssmuth Präsidentin der privaten SRHHochschule für Wirtschaft in Berlin. Seit 2005 ist sie Präsidentin des
Deutschen Polen-Instituts. 2010 wird sie Vorsitzende des Kuratoriums der
TU Berlin, dem sie seit 2006 angehört. Dort entstand die Idee der TürkischDeutschen Universität: Seit 2010 ist sie Präsidentin des deutschen Hochschulkonsortiums dieser Universität in Istanbul. Ebenso ist Rita Süssmuth
seit über 25 Jahren die Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes.
Rita Süssmuth engagiert sich für viele Projekte der Zivilgesellschaft, oft
in Zusammenarbeit mit Stiftungen. So fördert sie mit der Vodafone Stiftung
Kinder und Jugendliche im buddY-Projekt und unterstützt und berät die
START-Stiftung in ihrem Einsatz für Schüler mit Migrationshintergrund.
Bis 2007 ist sie Mitglied im Beirat und Kuratorium der Bertelsmann
Stiftung. 2008 bringt sie den Sachverständigenrat deutscher Stiftungen
für Migration und Integration mit auf den Weg, der auf eine Initiative der
Stiftung Mercator und der Volkswagen Stiftung zurückgeht.
Für ihr Engagement erhielt sie bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen.
Rita Süssmuth ist verheiratet mit dem Historiker Prof. Dr. Hans
Süssmuth. Gemeinsam haben sie eine Tochter und fünf Enkelkinder.

From 2005 to 2009, Rita Süssmuth was President of the private SRHCollege for Economics in Berlin and has been President of the German
Poland Institute since 2005. She has been on the Board of Trustees of
Berlin‘s Technical University since 2006 and became this body‘s Chair
in 2010. It was here that the idea for a Turkish-German university was
first developed. Since 2010, she has served as President of the Consortium
of German Universities, which represents the German side of the
German-Turkish University in Istanbul. She has also served for over 25
years as President of the German Adult Education Association (DVV).
Rita Süssmuth is active in numerous civil-society oriented projects,
often in cooperation with foundations. She advocates for youth through
the Vodafone Foundation’s buddY project. She also supports and advises
the START Foundation in her work with immigrant schoolchildren. Until
2007, she served on the Bertelsmann Stiftung’s Board of Trustees. In
2008, she helped launch the Expert Council of German Foundations on
Migration and Integration, which was originally initiated by the Stiftung
Mercator and the Volkswagen Foundation.
Rita Süssmuth has received innumerable awards and honors in
recognition of her social commitment and political achievements.
Rita Süssmuth is married to the historian Prof. Hans Süssmuth. They
have one daughter and five grandchildren.

Rita Süssmuth gratuliert Reinhard Mohn zum 75. Geburtstag.
Rita Süssmuth congratulates Reinhard Mohn on his 75th birthday.
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Rita Süssmuth – Engagement für eine faire
Migrations- und Integrationspolitik
Unabhängige Kommission Zuwanderung (2001–2002) und
Sachverständigenrat für Zuwanderung und Integration
(2002–2004)
Rita Süssmuth übernimmt auf Bitten des damaligen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder den Vorsitz einer Kommission, bei der Vertreter von
Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, Religionen und Zivilgesellschaft
gemeinsam Empfehlungen für eine neue Migrations- und Integrationspolitik
erarbeiten sollen. Der Bericht des auch „Süssmuth-Kommission“ genannten
Gremiums markiert mit der Anerkennung der faktischen Einwanderungssituation einen Wendepunkt in der deutschen Migrations- und Integrationsgeschichte. Im Anschluss an die Arbeit der Kommission übernimmt Rita
Süssmuth den Vorsitz des vom Innenministerium eingerichteten Sachverständigenrates für Zuwanderung und Integration. Dieser soll die innerstaatlichen Aufnahme- und Integrationskapazitäten sowie die aktuelle
Entwicklung der Wanderungsbewegungen kontinuierlich in einem Jahresgutachten bewerten. Die Vorschläge der Zuwanderungskommission und
des Sachverständigenrates für eine stärkere Öffnung Deutschlands für neue
Einwanderer werden von der Politik zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgegriffen. Der Rat wird 2004 wieder abgeschafft. Das Zuwanderungsgesetz,
das nach heftigem parteipolitischen Streit 2004 endlich verabschiedet wird,

Gemeinsam für Einwanderung: Rita Süssmuth und die Zuwanderungskommission bei
Bundespräsident Johannes Rau im Jahr 2000.
Working together for immigration: Rita Süssmuth and the Commission on Migration
meet with then-Federal President Johannes Rau in 2000.

Rita Süssmuth – An Advocate of Fair Migration
and Integration Policy
Independent Commission on Migration to Germany (2001–
2002) and Expert Council on Immigration and Integration
(2002–2004)
At the request of then-Federal Chancellor Gerhard Schröder, Rita
Süssmuth chaired the Independent Commission on Migration which
was tasked with bringing together political, business, religious and
union leaders and representatives from civil society in order to draft
recommendations for a new German migration and integration policy.
Recognizing the reality of immigration in Germany, the “Süssmuth
Commission” report marked a turning point in the country’s history
of migration and integration. On the heels of the report, Rita Süssmuth
was appointed Chair of the Ministry of the Interior’s Expert Council
on Immigration and Integration, which was designed to track and
evaluate in annual reports both domestic reception and integration
capacities as well as current developments of migration flows. The
recommendations issued by both bodies, which called for an opening
of German society to immigrants, were not taken up by German
politicians in full. The Expert Council was dissolved in 2004. Finally,
in 2004 and in the wake of fierce partisan debate, German legislators
passed an immigration law that was in line with the commission’s
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folgt jedoch hinsichtlich der Gestaltung von Integration den Empfehlungen
der Kommission und bringt Fortschritte beim fairen Umgang mit Migranten,
insbesondere durch die Einrichtung von Integrationskursen.

Global Commission on International Migration (2003–2005)
Der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan beruft Rita Süssmuth
in diese Kommission für Migration. Angesichts der fortschreitenden Globalisierung, die mit verstärkter weltweiter Migration einhergeht, erarbeitet die
Kommission Leitlinien für eine Gestaltung von Migration, die den fairen
Ausgleich zwischen Einwanderungs- und Herkunftsländern zum Ziel hat.
Die Handlungsempfehlungen der Kommission bereiten den Weg für einen
Perspektivwechsel, der die Potenziale von Migration für Entwicklung in
den Blick rückt. In der Folge finden auf UN-Ebene High-Level-Dialoge zu
Migration und Entwicklung statt und das Globale Forum für Migration
und Entwicklung wird initiiert, in dem sich mittlerweile Vertreter von über
150 Staaten austauschen.

Impulse für einen fairen Ausgleich zwischen Einwanderungs- und Herkunftsländern:
Rita Süssmuth bei den Vereinten Nationen im Jahr 2006.
Advocating for fairness for both source and destination countries: Rita Süssmuth at
the United Nations in 2006.

recommendations for fostering integration and advanced the goals of
fair treatment of migrants, in particular with regard to establishing
integration courses.

Global Commission on International Migration (2003–2005)
In 2003, then-U.N. Secretary-General Kofi Annan invited Rita
Süssmuth to serve as a member of the Global Commission on
International Migration. Recognizing growing migration flows as an
aspect of increasing globalization, the commission for migration was
tasked with developing guidelines for both source and destination
countries in managing and promoting fair migration. The commission’s
governance recommendations cleared the way for a shift in thinking
that addresses the opportunities for development inherent to migration.
Both the U.N. High-Level Dialogue on International Migration and
Development and the Global Forum on Migration and Development
-- which includes representatives from more than 150 states -- have
emerged as a result of the commission’s work.
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High-Level Group on Social Integration of Ethnic Minorities
and their Full Participation in the Labour Market
(2006–2007)
Rita Süssmuth übernimmt den Vorsitz dieser Gruppe, die für die Europäische Union Empfehlungen zur Integration der Migranten in Gesellschaft
und Arbeitsmarkt erarbeitet. Im Dezember 2007 legt die Gruppe ihren
Abschlussbericht vor, der einen dringenden Appell für die bessere Teilhabe
ethnischer Minderheiten in der Gesellschaft an die EU-Mitgliedstaaten
richtet und Wege zu einer nachhaltigen und langfristigen inklusiven Arbeitsmarktpolitik aufzeigt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Situation
der Roma in der EU.

High-Level Group on Social Integration of Ethnic Minorities
and their Full Participation in the Labour Market
(2006–2007)
Rita Süssmuth presided over this group established by the EU to
develop proposals for the integration of migrants into society and the
labor market. In its final 2007 report, the group pressed urgently for the
improved social participation of ethnic minorities in EU member states
and identified ways in which to ensure a sustainable, inclusive labor
market policy. The report highlighted in particular the situation of Roma
within the EU.

Transatlantic Council on Migration (seit 2007)
Transatlantic Council on Migration (since 2007)
Rita Süssmuth ist Gründungsmitglied des Transatlantic Council on
Migration, der vom Migration Policy Institute in Washington D. C., einem
der weltweit führenden Think Tanks für Migrationspolitik getragen wird.
Der Rat erarbeitet im Austausch mit internationalen Experten Positionen
und Empfehlungen zu den globalen Herausforderungen im Feld von
Migration und Integration, im Jahr 2013 beispielsweise zu Migration
und Entwicklung. Dem Rat gehören neben Rita Süssmuth weitere international renommierte Persönlichkeiten an, die in wichtigen politischen
Ämtern Verantwortung getragen haben, wie zum Beispiel der ehemalige

Schirmherrin für Integration: Rita Süssmuth unterstützt junge Engagierte in Migrantenorganisationen in Berlin im Jahr 2007.
An advocate of integration: Rita Süssmuth supporting youth engaged in migrants’
organizations in 2007 in Berlin.

Rita Süssmuth is a founding member of the Transatlantic Council
on Migration, which is managed by the Washington-based Migration
Policy Institute, a leading international think tank on migration
policy. The council is a deliberative body of international experts that
examines global challenges with regard to migration and integration
and informs policymaking in related areas such as migration and
development (2013). The council’s members include, in addition to
Rita Süssmuth, international leaders who have held high-level offices,
such as former European Commissioner of Justice António Vitorino,
former Italian Prime Minister Giuliano Amato, Britain’s former Home
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„Fortschreitende Globalisierung und weltweite Migration haben unsere Gesellschaften
tiefgreifend verändert. Große Anforderungen sind damit für Politik und Gesellschaft gestellt.
Gestaltung von Migration und Integration ist ein Testfall für friedliches Zusammenleben
in Gesellschaften mit kultureller Vielfalt, aber auch ein Testfall für Veränderungs- und
Zukunftsfähigkeit in einem umfassenden Verständnis.“
Rita Süssmuth: Migration und Integration – Testfall für unsere Gesellschaft, 2006

“Progressive globalization and worldwide migration have fundamentally changed
our societies. This poses great political and societal challenges. How we structure
migration and integration policy is a test of our ability to live peacefully together in
a culturally diverse society, but also of our capacity to change and of sustainability in
a comprehensive sense.”
Rita Süssmuth: Migration und Integration – Testfall für unsere Gesellschaft, 2006
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EU-Kommissar für Justiz, António Vitorino, der ehemalige Premierminister
Italiens, Giuliano Amato, der ehemalige britische Innenminister Charles
Clarke sowie der ehemalige US-Minister für Heimatschutz, Michael Chertoff.

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Migration
und Integration (seit 2008)
Auf Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung wird
im Jahr 2008 der unabhängige Sachverständigenrat deutscher Stiftungen
für Migration und Integration (SVR) gegründet. Rita Süssmuth leitet die
internationale Findungskommission, die den Stiftungen die ersten Experten
vorschlägt. Der Gründungsvorsitzende, Prof. Dr. Klaus J. Bade, dankt bei
der Pressekonferenz zum Start des Rates im Oktober 2008 Rita Süssmuth,
„ohne deren Arbeit es uns nicht gäbe“. Der SVR begleitet die Einwanderungs- und Integrationspolitik kritisch-konstruktiv mit seinen Jahresgutachten und beobachtet mit seinen Migrations- und Integrationsbarometern
das gesellschaftliche Klima in der Einwanderungsgesellschaft.

Secretary Charles Clarke and former U.S. Secretary of Homeland
Security Michael Chertoff.

Expert Council of German Foundations on Integration and
Migration (since 2008)
The initiative to form the non-partisan Expert Council of German
Foundations on Integration and Migration (SVR) was undertaken by
the Stiftung Mercator and the Volkswagen Foundation in 2008. Rita
Süssmuth led the international search committee that recommended the
SVR’s first experts. In his inaugural speech in October 2008, Founding
Chairman of the Expert Council Klaus J. Bade acknowledged Rita
Süssmuth’s efforts,“without which we would not be here today.” With
its Annual Report, the SVR serves as a principal resource for informed
and constructive migration and integration policymaking. Its Integration
Barometer monitors German public opinion on the integration of
migrants.
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Rita Süssmuth im Gespräch
Bereits Mitte der 1990er Jahre haben Sie sich für eine grundlegende
Reform der Migrations- und Integrationspolitik ausgesprochen. Was
hat Sie damals bewegt?
Mich hat die oft problematische Situation der Migrantinnen und Migranten bewegt – ein Alltag zwischen Hoffnung und Unsicherheit, Zugehörigkeit
und Ausgrenzung. Diese Politik folgte dem Grundsatz: Wir sind ein Rotationsland, kein Einwanderungsland; der Aufenthalt ist kein dauerhafter, sondern
ein befristeter. Viele der angeworbenen Arbeitskräfte waren in Deutschland
verblieben, ohne integriert zu sein. Wir brauchten klare Perspektiven für die
Migranten und glaubwürdige Antworten für unsere Bürgerinnen und Bürger.
Und vor allem brauchten wir Steuerung und Gestaltung der Migration, aufgrund der demographischen Veränderungen.

Die Zuwanderungskommission hat einen Politikwechsel in Deutschland eingeleitet, aber die Reformen blieben zunächst auf halbem
Weg stehen. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
Die Empfehlungen unserer Kommission wurden von der Fachwelt, von
Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie von Kirchen und Sozialverbänden
begrüßt, aber nicht von meiner Fraktion und Partei: Es sollte beim Anwerbestopp mit Ausnahmen für Hochqualifizierte bleiben und die Integration der
hier dauerhaft Lebenden wurde begrüßt. Das änderte sich erst nach Ver-

Kinder sind die Zukunft der Gesellschaft: Rita Süssmuth ist 1994 Mitinitiatorin der
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.
Children are society’s future: Rita Süssmuth as co-initiator of the German Children
and Youth Foundation in 1994.

In Conversation with Rita Süssmuth
As far back as the mid-1990s, you advocated for a fundamental
reform of migration and integration policy. What motivated you
at the time?
The difficult situation faced by migrants has often moved me – a daily
life caught between hope and uncertainty, belonging and exclusion. The
policy at that time followed the principle that as a country we were just
one stop on a circular path, rather than a country of immigration. Thus,
immigrants’ stays were viewed as temporary, not permanent. Many
recruited workers had remained in Germany without being integrated.
We needed clear prospects for the migrants, and credible answers for
our citizens. Above all, due to demographic shifts, we needed to regulate
and shape migration flows.

The Commission on Migration initiated a political shift in Germany,
but the reforms remain only half accomplished at the moment. In
your opinion, why is this the case?
Our commission’s recommendations were welcomed by those closely
involved with the issue, by employers and unions, and by churches and
social groups. But not by my political party. Skeptics preferred to retain a
ban on recruitment with exceptions for the highly skilled, and welcomed
the idea of integration for those who were living here permanently.
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abschiedung des Zuwanderungsgesetzes 2004. Dieser Wandel wurde nach
2005 von Kanzlerin Angela Merkel entscheidend befördert. Gegenwärtig
wird die Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes erneut kontrovers im
Bundestag und in der Öffentlichkeit diskutiert.

Ihre Arbeit für faire Migration wird weltweit geschätzt. Kofi Annan
hat sie in die Global Commission on International Migration berufen.
Was haben die Empfehlungen der Kommission für Migration bewirkt?
Migration ist längst ein weltweites Phänomen und eine Herausforderung
mit Chancen und Problemen. Kofi Annan hat die erste globale Kommission
einberufen. Sie soll Sensibilität für weltweit anhaltende Migration schaffen
und Informationen bereitstellen, die nationale und globale Entscheidungen
ermöglichen sollten. Sein Leitgedanke war und bleibt: „Schafft Win-winSituationen für Migranten, die Aufnahme- und die Herkunftsländer. Seid
Euch der unterschiedlichen Gründe – Verfolgung, Gewalt und Krieg,
extreme Armut, Naturkatastrophen und Klimawandel – bewusst. Kein Land
kann die Herausforderungen alleine lösen. Dazu gehört eine globale und
eine nationale Migrationspolitik.“ Die Empfehlungen unserer Kommission
werden gegenwärtig weltweit diskutiert und es wird versucht, sie umzusetzen.

Starke Politikerinnen: Rita Süssmuth gemeinsam mit Angela Merkel bei der Frauen
Union im Jahr 2005.
Powerful politicians: Rita Süssmuth together with Angela Merkel at a Women’s Union
meeting in 2005.

That changed with the adoption of the Immigration Act of 2004, which
received crucial support from Chancellor Angela Merkel in the years
following. Currently, the need for an immigration law has again become
the subject of controversial discussion in the Bundestag and among the
broader public.

Your work for fair migration has drawn praise worldwide. Kofi
Annan invited you to sit on the Global Commission on International
Migration. What effects have the commission’s recommendations
had?
Migration has long been a global phenomenon, and a challenge
with both opportunities and problems. Kofi Annan convened the first
global commission to address these issues. It was intended to create
consciousness of the worldwide persistence of migration, and make
information available that would enable national and global decisions
to be made. His guiding principle was and remains: “Create win-win
situations for migrants, destination countries and origin countries.
Be conscious of the various drivers – persecution, violence and war,
extreme poverty, natural disasters and climate change. No country can
solve the challenges alone. For this, both global and national migration
policies are necessary.” The commission’s recommendations are
currently being discussed worldwide, and attempts are being made to
implement them.
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Was sehen Sie heute als die größten Herausforderungen für die
Migrationspolitik – in Deutschland und in der Welt?
Als größte Herausforderung sehe ich, dass unsere Gesellschaften, auch
Deutschland, erhebliche Probleme mit der Gestaltung dieses Prozesses
haben. Sie sind unvorbereitet und überfordert. Das kleinere Problem
sind die aktuellen Zahlen. Das größere Problem ist das Zusammenleben
mit „Fremden“ und dem, was uns nicht vertraut ist. Bildung, Arbeit und
gesellschaftliche Beteiligung sind noch immer die großen Herausforderungen, um Konfrontation und Spaltung zu vermeiden sowie Miteinander
und Zusammenhalt zu erreichen. Das ist nicht nur eine nationale, sondern
eine europäische und globale Herausforderung. Es kommt daher entscheidend darauf an, die weltweite Migration mit Bürgerinnen und Bürgern
sowie mit Einheimischen und Zugewanderten gemeinsam zu gestalten.

Blicken Sie optimistisch in die Zukunft? Wo wird Deutschland als
Einwanderungsland in 20 Jahren stehen?
In 20 Jahren wissen wir besser, ob es uns kulturell und zivilisatorisch
gelungen ist, Menschenrechte und friedliches Zusammenleben durchzusetzen. Gegenwärtig durchleben wir in Teilen der Welt Regression, den
Rückfall in brutale Intoleranz, Konfrontation und Gewalt sowie massenhafte Verstöße gegen elementare Menschenrechte. Das vergangene Jahr
war ein düsteres Jahr für die Menschheit, das Jahr der größten Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bonner und Berliner Demokratie für alle in Deutschland: Rita Süssmuth als Bauherrin des
neuen Reichstags (links) und als Ministerin im Bonner Bundestag (rechts) im Jahr 1995.
Democracy for everyone: Rita Süssmuth at the new Reichstag in Berlin (left) and as
Minister in Bonn in 1995 (right).

What do you see today as the greatest challenges for immigration
policy – in Germany and in the world more broadly?
I see the greatest challenge lying in the fact that our societies,
including Germany, have significant problems in shaping this process.
They are unprepared and overwhelmed. The current figures are a small
problem. The greater problem is the ability to live side by side with
people with whom we’re not familiar. Education, employment and social
inclusion are still the greatest challenges to preventing the conflicts that
erode social cohesion. This is not only a national, but also a European
and global challenge. It is therefore crucial that migration systems
worldwide be created jointly with input from citizens, including natives
and immigrants.

Are you optimistic about the future? Where will Germany be in
20 years as a country shaped by immigration?
In 20 years, we’ll have a better idea as to whether our culture and
civilization have managed to establish human rights and peaceful
coexistence. Currently, in parts of the world, we’re living through a
regression, a relapse into brutal intolerance, confrontation and violence,
along with mass violations of basic human rights. The past year was a
bleak year for humanity, with the greatest flows of refugees since the
Second World War.
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Sie haben sich neben der Migrations- und Integrationspolitik vor
allem in der Frauen-, Jugend-, Familien- und Gesundheitspolitik
leidenschaftlich engagiert. Was war und ist für Sie dabei das Verbindende?
Mein roter Faden in der Politik war der Einsatz gegen jede Form der Ausgrenzung und Diskriminierung. Der Einsatz für mehr Vertrauen in die Menschen, ihr Potenzial, ihre Fähigkeiten, ob Einheimische oder Zugewanderte.
Politisches Engagement ist anstrengend und voller Konflikte, aber außerordentlich bereichernd. Ich würde es erneut immer wieder wagen.

Gibt es eine Botschaft, die Sie jungen Menschen, die sich heute in
Politik und Gesellschaft engagieren wollen, ans Herz legen?
Je älter ich werde, desto weniger bin ich bereit, mich mit Verhältnissen
abzufinden, die ich als ungerecht, als gegen Menschen gerichtet empfinde.
Aber diese innere Wachsamkeit, diese Bereitschaft zum Widerstand ist
grundsätzlich keine Frage des Alters. Wir können weit mehr erreichen, als
wir oft meinen. Veränderung ist nicht nur notwendig, sie ist auch möglich.

Frauen bewegen das Land: Rita Süssmuth demonstriert 1994 in Bonn mit 15.000
Frauen für mehr Beteiligung in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Women on the march: Rita Süssmuth demonstrating in 1994 in Bonn together with
15,000 women for greater inclusion in all aspects of society.

Along with migration and integration policy, you have committed
yourself passionately to women’s, youth, family and health policies.
How are these areas linked to one another?
For me, the common thread in all policy work has been standing
against every form of exclusion and discrimination. This means
committing to more trust in people, their potential and their capabilities,
whether they are natives or immigrants. Political engagement is
demanding and full of conflict, but is exceptionally fulfilling. I would
take the same risks again, without question.

Do you have any message for young people who want to become
involved in politics and society today?
The older I get, the less willing I am to resign myself to situations I
feel are unjust or inhuman. But this inner vigilance or readiness to resist
is not fundamentally a question of age. We can often accomplish far
more than we think. Change is not only necessary, it is also possible.
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Über die Bertelsmann Stiftung
„Menschen bewegen. Zukunft gestalten. Teilhabe in einer globalisierten
Welt“. Dieser Leitgedanke fasst die Arbeit der Bertelsmann Stiftung in Kürze
zusammen. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für das Gemeinwohl ein.
Sie engagiert sich in den Themenfeldern Demokratie, Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit, Kultur und Bildung. Durch ihr gesellschaftliches Engagement will sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich ebenfalls für
das Gemeinwohl einzusetzen. Dies fußt auf der Überzeugung, dass Eigentum mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist. Die 1977 von
Reinhard Mohn gegründete, gemeinnützige Einrichtung hält die Mehrheit
der Kapitalanteile der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Die Bertelsmann
Stiftung arbeitet operativ, ist unabhängig vom Unternehmen und parteipolitisch neutral.

Reinhard Mohn (1921–2009)

About the Bertelsmann Stiftung
“Inspiring people. Shaping the future. Participating in a globalized
world.” These are the leitmotifs of the Bertelsmann Stiftung, which is
committed to serving the public good. The foundation conducts projects
in the areas of democracy, business, social affairs, health, culture and
education. Through the example of its civic engagement, it aims to
encourage others to support their own communities as well. Its work is
based on the belief that financial well-being entails social responsibility.
Established by Reinhard Mohn in 1977, the Bertelsmann Stiftung is the
majority shareholder of Bertelsmann SE & Co. KGaA. Structured as a
private operating foundation, it is nonpartisan and works independently
of Bertelsmann’s corporate entities.
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„Kofi Annan entwickelte und verbreitete die Vision einer neuen Win-win-Situation für Einheimische und
Migranten, für entwickelte und sich entwickelnde Länder, für den Abbau von Armut und den Zugewinn von
Lebensperspektiven. Noch stehen wir an den Anfängen. Aber von der Umsetzung dieser Vision hängt die
globale und somit auch unsere eigene Zukunft ab.“
Rita Süssmuth: Das Gift des Politischen. Gedanken und Erinnerungen, 2015

“Kofi Annan initiated and developed the vision of a new win-win situation for migrants and locals,
for developed and developing countries, for battling poverty and the expansion of opportunity.
We’re still at the beginning of this process. But our future, as well as the world’s future, depends on
the implementation of this vision.”
Rita Süssmuth: Das Gift des Politischen. Gedanken und Erinnerungen, 2015
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