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Deutschland ist eine EinwanderUngSgeSell~
schaft - und darin ist es Burqerpflicht, ein
gewisses MaB an Unuber sichtlichkelt als
Normallage ertragen zu lernen. Das war

eine der zentralen Botschaften in der groBen Rede des
Bundesprasidenten Christian Wulff zum 20-jahrigen
Jubilaum der deutschen Einheit in Bremen am 3. Ok-
tober 2010. Unubersichtlichkeit bedeutet: Neue Iden-
titaten wachsen und alte wandeln sich. Unterschiedli-
che kulturelle Werte, Traditionen, Lebensformen und
Alltagspraktiken differenzieren sich weiter aus. Das ist
unausweichlich. Denn wahrend die Zuwanderer durch-
schnittlich junqer sind und mehr Kinder bekommen,
wird die Bevolkerunq ohne Migrationshintergrund
im Schnitt immer alter, und nicht wenige Qualifizier-
te wandern aus.

Die Gesellschaft wird unubersichtllcher - und dennoch
gelingt die Integration in Deutschland, besonders im
internationalen Vergleich. Das zeigte das im Mai 2010
vorgelegte erste Jahresgutachten ,Einwanderungsge-
sellschaft 2010' des unabhanqiqen Sachverstandiqen-
rats deutscher Stiftungen fur Integration und Migration
(SVR). Er besteht aus neun international renommier-
ten Wissenschaftlern unterschiedlicher Forschungs-
richtungen und wird getragen von acht groBen deut-
schen Stiftungen, die sich fur Integration engagieren.
Das SVR-Gutachten stutzte sich auch auf ein ,Integrati-
onsbarometer', das erstmals in dieser Breite beide Sei-
ten der Einwanderungsgesellschaft mit den gleichen
Fragen konfrontierte.

Die Reprasentativbefragung erfasste mehr als 5.600 Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund. Sie zeigte:
Beide Seiten der Einwanderungsgesellschaft nehmen be-
wusst an der Integration teil. 66 Prozent der Mehrheits-
bevolkerunq und 67 Prozent der Zuwanderer sagten, sie
seien an Integration interessiert. Und auch der jeweils an-
deren Seite bescheinigten nur 20 Prozent der Zuwande-
rer und 30 Prozent der Befragten ohne Migrationshinter-
grund ein Desinteresse an Integration.

Zuwanderer sagten, sie vertrauen den Deutschen - 50-

gar mehr als diese sich seiber (62 zu 54 Prozent). Und un-
wohl fuhlte sich in dem Land, in dem mittlerweile mehr
als 15 Millionen Menschen eine nichtdeutsche Herkunft
haben, lediglich jeder 20. befragte Zuwanderer (4,8 Pro-
zent), aber immerhin jeder 15.Befragte ohne Migrations-
hintergrund (6,5 Prozent).



Diese verhalten positiven Ergebnisse zogen einen
Schlussstrich unter die medialen Horrorszenarien einer
angeblich flachendeckend »gescheiterten Integration«.
Defizite und Probleme bei bestimmten Gruppen und Be-
reichen bestatiqen nach dem SVR-Gutachten vielmehr als
Ausnahmen nur die Regel der zumeist konfliktarmen In-
tegration. Sie relativierten sich zudem im internationa-
len Vergleich. So liegt zum Beispiel die Arbeitslosigkeit
bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland
zwar nach wie vor mehr als anderthalbmal so hoch wie
bei der Mehrheitsbevolkerunq.ln anderen europaischen
Einwanderunqslandern, wie etwa den Niederlanden und
Schweden, ist fur Zuwanderer das Risiko, arbeitslos zu
werden, aber annahernd dreimal so hoch.

Die friedliche Entwicklung zur Einwanderungsgesell-
schaft ist im Grunde erstaunlich, denkt man beispielswei-
se an das »Kuhn-Mernorandurn«, den Bericht des ersten
deutschen Auslenderbeauftraqten, aus dem Jahr 1979
zuruck. Kuhn warnte damals, was man jetzt nicht - und
zwar in dreistelliger Millionenhohe - in die Integration
der auslandischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in-
vestiere, das werde man in Zukunft fur Resozialisierung

und Polizei bezahlen rnussen. Dasses nicht so gekommen
ist, war zweifelsohne mehr der Integrationsbereitschaft
der Zuwanderer zu verdanken als den Investitionen in die
Integrationsforderung. Die begannen auf Bundesebene
erst mit dem Zuwanderungsgesetz von 2005 - tatsach-
lich jahrlich in dreistelliger Millionenhohe.

DAS KONNTE SO WIRKEN 1
DER IN SEINEM SCHWIMM
TE HINWEG EIN SCHILD A~
SCHRIFT: »DIES 1ST KEINE
SICH SPATER FRAGT, WAR
LEUTE ZUM SCHWIMMEN I

Einseitige Schuldzuschreibungen an die Adresse der Po-
litik aber bleiben vorderqrundiq. Die Zuwandererwaren
nie nur hilflos Betroffene, sondern immer zugleich auch
Akteure. Und als solche verharrten sie in ihrer Mehrheit
lange unschlussiq zwischen unbefristetem Arbeitsauf-
enthalt und definitiver Einwanderungsabsicht. So be-
trachtet gab es lange eine doppelte Realitatsverkennunq:
Die Bundesrepublik war ein Einwanderungsland ohne
Einwanderungspolitik - und viele Einwanderer hatten
kein Einwandererbewusstsein. Aber es gab doch klare Ur-
sache-Foige-Relationen: Eine perspektivlose Einwande-
rungssituation fordert Orientierungsverlust bei den Ein-
wanderern. Wie auch sollte Einwandererbewusstsein bei
Zuwanderern entstehen, denen bis Anfang der 1990er
Jahre immer wieder erklart wurde: »Die Bundesrepublik
ist kein Einwanderungsland!«
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Politik lief also in diesem gesellschaftlich zentralen
Handlungsfeld lange nur widerwillig mit, aber nicht
richtungweisend voraus. Umso erstaunlicher ist, wie
gut Deutschland trotzdem in der Einwanderungsge-
sellschaft angekommen ist. Einen wichtigen Anteil da-
ran hatten die Praktiker aus den Kommunen und die
grof3en Mittlerorganisationen und Wohlfahrtsverban-
de von den Kirchen bis zu den Gewerkschaften, die
die Integrationsarbeit trugen sowie die Auslander-
beauftragten, die sich sparer zu Integrationsbeauf-
tragten mauserten. Sie wurden begleitet durch eine
kleine, aber hiirbare Gruppe von engagierten Wis-
senschaftlern. Sie wirkten unverdrossen als Berater
und warnten als Publizisten immer wieder, wenn auch
lange vergeblich, vor jener demonstrativen Erkennt-
nisverweigerung, die Politik heute in selbstkritischer

Schlafmetaphorik offen zugesteht mit dem Bekennt-
nis, man habe, so Bundesprasident Horst Kiihler 2006,
die Integration lange schlicht ,verschlafen'.

Erst im vergangenen Jahrzehnt hat die Politik auf Bun-
desebene, historisch zwar um ein Vierteljahrhundert ver-
spatet, dafur aber umso kraftvoller, Tritt gefasst. Mit der
Reform des Staatsangehiirigkeitsrechts (2000), mit dem
Zuwanderungsgesetz (2005) und mit den eher gesell-
schaftspolitisch ausgerichteten Initiativen von Integra-
tionsgipfel, Nationalem Integrationsplan und Deutscher
Islamkonferenz (seit 2006) ist in den vergangenen zehn
Jahren in Sachen Integrationspolitik mehr geschehen als
in den vier Jahrzehnten zuvor. Migrations- und Integrati-
onspolitik wurden zunehmend pragmatischer, das The-
ma kam endlich im Mainstream an. Die Entwicklung der
Einwanderungsgesellschaft in sozialem Frieden hat sich
also lange ohne politische Inspiration vollzogen. Und
auch die Leuchtfeuer der Integrationspolitik - Nationa-
ler Integrationsplan und Islamkonferenz - sind, wie das
SVR-Integrationsbarometer zeigte, in der Mehrheitsbe-
viilkerung viel bekannter geworden als in der Zuwan-
dererbeviilkerung.



Rund ein Vierteljahr nach der Aufsehen erregenden Dis-
kussion um die pragmatisch-positive Bestandsaufnah-
me des Sachverstandigenrates meldete sich mit dem Er-
scheinen von Thilo Sarrazins Kampfschrift ,Deutschland
schafft sich ab' die kurzfristig sprachlos gewordene Des-
integrationspublizistik wieder emsig zu Wort. Und das,
obgleich Sarrazins Buch in wesentlichen Punkten, wie
die Suddeutsche Zeitung im September 2010 mit Blick
auf das Jahresgutachten des Sachverstandiqenrates bis-
sig pointierte, im Grunde schon widerlegt war, bevor es
uberhaupt erschien: »Gut zwei Monate vor dem Sarra-
zin-Buch ist das Buch erschienen, auf das seit dem Sar-
razin-Buch aile warten [... J. Dieses Werk [... J ist in fast je-
der Hinsicht ein Anti-Sarrazin.« (SZ, 11.9.2010).

Die ,Sarrazin-Diskussion' im Herbst und Winter 2010 aber
hat die vordem klar positive Stimmung der Zuwanderer-
bevolkerunq in Integrationsfragen und qeqenuber der
Mehrheitsbevolkerunq erkennbar einqetrubt. Die Hal-
tung der von dieser Debatte selbst kaum betroffenen
deutschen Mehrheit zu Integrationsfragen hingegen ist
dadurch nicht skeptischer, sondern nur differenzierter
geworden, wie eine neuerliche Umfrage des Sachver-
standiqenrates Ende 2010 gezeigt hat. Das neuerliche
mediale Schlechtreden von Integration in Deutschland
und das damit neu zunehmende wirklichkeitsfremde

Integrationsgejammer auf hohem Niveau haben das in
Sachen Migration und Integration gerade wieder aufge-
hellte Deutschlandbildim Ausland verdun kelt. Das konn-
te das ohnehin schwindende Interesse, nach Deutschland
zuzuwandern, weiter senken.

Das aber ware fatal; denn Deutschland liegt im Wande-
rungsgeschehen heute statistisch zwischen Ein- und Aus-
wanderungsland und hat sich in den letzten Jahren zu-
nehmend zum Migrationsverlierer verwandelt. Heute hat
Deutschland eine nur noch knapp ausgeglichene Wan-
derungsbilanz. Das klingt so gut wie eine ausgegliche-
ne Zahlungsbilanz, ist es aber nicht; denn die tendenzi-
ell ausgeglichene Wanderungsbilanz verursacht bislang
unzureichend erkannte Foigeprobleme fur Sozialsysteme
und Arbeitsmarkt: In einem Wohlfahrtsstaat mit demo-
grafisch alternder Bevolkerunq verscharft sich bei zuneh-
mender Abwanderung und abnehmender Zuwanderung
von Menschen im besten Erwerbsalter der Reformdruck
auf die Sozialsysteme. Die Akzeptanz von Politik im Wohl-
fahrtsstaat aber hanqt entscheidend von ausqleichen-
den Wirtschafts- und Sozialinterventionen abo Deshalb
weicht die Politik hier schmerzhaften Entscheidungen
bislang aus. Je lanqer aber mit den uberfalliqen Sozial-
reformen gewartet wird, desto einschneidender werden
sie am Ende sein.
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Mehr noch: Sollte eine neue Finanz- und Wirtschaftskrise
nicht alles zunichtemachen, dann ki:innten, Modellrech-
nungen zufolge, schon im Jahr 2015 in Deutschland etwa
drei Millionen Arbeitskrafte fehlen (Prognos-AG 2009).
Daswaren annahernd so viele, wie es heute noch Arbeits-
lose gibt. Zu quantitativen Defiziten kommen qualitati-
ve: Deutschland leidet unter einem Brain Drain, allem be-
schwichtigenden Schi:inreden und Schi:inschreiben zum
Trotz. Ab- und Auswanderer sind qualifizierter und wirt-
schaftlich leistunqsstarker als Deutschlands Zuwanderer-
bevi:ilkerung. Um wirtschaftlich zukunftsfahiq zu bleiben,
braucht das Land also nicht nur Konzepte fur eine - auch
nachholende - Bildungs- und Qualifikationsoffensive. Es
braucht zugleich Strategien fur die gezielte Fi:irderung
bedarfsorientierter, qualifizierter Zuwanderung.

»>:

angesagt: Deutschland muss attraktiver werden fur Qua-
lifizierte, die erwaqen, abzuwandern und fur solche, die
zi:igern zuzuwandern. Das aber setzt eine selbstkritische
Bestandsaufnahme voraus, die ans Eingemachte geht.

Prof. Dr. Klaus J. Bade ist Vorsitzender des Sachverstan-
diqenrates deutscber Stiftungen fur Integration und Mi-
gration (SVR). Der vorliegende, stark iiberarbeitete Ar-
tikel erschien zuerst in der Wochenzeitschrift DIE ZEIT,
20.5.2070, aus Anlass der Vorstel/ung des ersten SVR-
Jahresgutachtens ,Einwanderungsgesel/schaft 2070'
(www.svr-migration.de). _
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Dringlich ist das lange ergebnislos anqekundiqte Gesetz
zurerleichterten Anerkennung von im Ausland erworbe-
nen Qualifikationen und beruflichen Erfahrungen. Es5011
endlich Schluss machen mit der politisch blinden Vergeu-
dung von Potenzialen in der Zuwandererbevi:ilkerung:
In Deutschland gibt es weit mehr als eine halbe Million
Zuwanderer mit nicht anerkannten akademischen Ab-
schlussen. Sie laufen in der Arbeitslosenstatistik als ,Un-
qualifizierte', wenn sie nicht Ersatzkarrieren weit unter
ihrem beruflichen Niveau angenommen haben. Unter-
nehmen aber suchen oft verzweifelt nach den gleichen
Fachkraften - absurdes Theater einer lange konzeptlo-
sen und dann verspateten Migrations- und Integrations-
politik.

Parteipolitisch und zwischen den Ressorts gezerrt wird
in Berlin aktuell um ein Punktesystem, das nach kanadi-
schen Erfahrungen doch nicht uberschatzt werden solite:
»Wenndu in diesem Land einen Herzinfarkt kriegst«, lehrt
eine in einen Kalauer verpackte Kritik an Fehlsteuerun-
gen im kanadischen Punktesystems, »dann sieh zu. dass
du ein Taxi findest. Denn hinter dem Steuer dieses Wa-
gens findest du schneller einen Arzt als im Krankenhaus!«
Deshalb haben die Kanadier lanqst begonnen, ihr vielbe-
schworenes, zunachst nur qualitatsorientiertes Punkte-
system auch bedarfsorientiert am Arbeitsmarkt zu erden.

Auch manche publizistischen Migrationsstrategen ha-
ben die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt; denn die
Grenzen der Gestaltbarkeit sind eng geworden. Zuwan-
derung kann heute nur noch gegenuber Drittlandern
aul3erhalb der EU gesteuert werden, weil in der EU zu-
meist Freizuqiqkeit herrscht. Umso mehr ist Selbsthilfe


