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Einladungstext
Nach kontroverser Diskussion verabschiedete der Bundestag im Juni 2019 mehrere migrations- und
flüchtlingspolitische Neuregelungen wie das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das Beschäftigungsdul-
dungsgesetz und das Geordnete-Rückkehr-Gesetz. Diese Regelungen werden die Debatte um die Ge-
staltung der Einwanderungsgesellschaft nicht beenden. Sie versuchen, verschiedenen Erwartungen zu
entsprechen und die Integrationsfähigkeit der Institutionen nicht übermäßig zu beanspruchen. So geben
sie auch nur teilweise oder sogar widersprüchliche Antworten darauf, wie die Arbeitsimmigration oder
überhaupt reguläre Wege der Migration zu fördern sind, um die Auswirkungen der Alterung der Gesell-
schaft zu lindern und Deutschlands internationale Wettbewerbsstellung zu festigen.

Die Diakonie Deutschland verfügt über langjährige Erfahrungen der Asyl- und Migrationsarbeit und will
sich an der Debatte beteiligen. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Politik muss diesen Sachverhalt
als Tatsache anerkennen und sich auf Migrationsfolgebewältigung fokussieren. Die Möglichkeiten der
migrationspolitischen Steuerung von Migration sind nicht auf aufenthaltsrechtliche Regelungen be-
schränkt, sondern schließen eine Optimierung der Steuerung von Integration ein. Sichtbare und unsicht-
bare Barrieren etwa beim Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung und Ausbildung oder zur Gesundheits-
versorgung sind zu beseitigen. Nicht zuletzt bedarf es einer gesellschaftlichen Verständigung in den da-
bei hervortretenden vielfältigen Konflikten. Mit dem Diskussionspapier „Einwanderungspolitik und Ein-
wanderungsgesetzgebung“ der Diakonie werden inhaltliche Anstöße gegeben. Wir wollen im Fachge-
spräch darüber mit anderen migrationspolitischen Akteuren ins Gespräch kommen und Gemeinsamkei-
ten ausloten.

Textgrundlage

Einwanderungspolitik und Einwanderungsgesetzgebung, Diakonie Texte 07.2019, Berlin September
2019, https://www.diakonie.de/diakonie-texte/072019-einwanderungspolitik-und-einwanderungsgesetz-
gebung/.

https://www.diakonie.de/diakonie-texte/072019-einwanderungspolitik-und-einwanderungsgesetzgebung/
https://www.diakonie.de/diakonie-texte/072019-einwanderungspolitik-und-einwanderungsgesetzgebung/
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Programm

11.00 Uhr Eröffnung
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der

 Diakonie Deutschland

11.10 Uhr Vorstellung des Diskussionspa-
piers zu Einwanderungspolitik und Einwan-
derungsgesetzgebung

Johannes Brandstäter, Arbeitsfeld
 Migrationspolitische Grundsatzfragen,
 Diakonie Deutschland

11.20 Uhr Fachliche Kommentierung: Aus-
gangsvoraussetzungen für eine gute Ge-
setzgebung für das Einwanderungsland
Deutschland

Dr. Yasemin Shooman, Deutsches Zentrum
 für Integrations- und Migrationsforschung
 (DeZIM)

11.50 Uhr Diskussionsrunde
Dr. Stefanie Kaygusuz-Schurmann,

 Stadtverwaltung Cottbus
Doris Peschke, Diakonie Hessen
Albrecht Engelmann, Ev.-Luth. Landeskir-

chenamt Sachsens
Romin Khan, Gewerkschaft ver.di

12.40 Uhr Aussprache

13.10 Uhr Mittagspause

13.40 Uhr Impuls 1
Verknüpfung von Spurwechsel und Einwan-
derungsgesetzgebung / Menschen, die hier
sind, Zugänge zur Teilhabe eröffnen, Arbeits-
markt und Ausbildung, Fachkräftegewinnung

Statements
Matthias M. Mayer, Bertelsmann Stiftung,

 Senior Expert Migrationspolitik
Anne Ernst, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

14.10 Uhr Impuls 2
Wir brauchen die internationalen Fachkräfte
– die Herkunftsländer nicht?

Statements
Prof. Dr. Petra Bendel, Sachverständigenrat

 für Integration und Migration (entfallen)
Dr. Klaus Seitz, Brot für die Welt

14.40 Uhr Impuls 3
Staatsangehörigkeit – Einbürgerungspraxis
verbessern

Statements
Frauke Steuber, Senatsverwaltung für

 Integration, Arbeit und Soziales, Beauftragte
 des Senats für Integration und Migration,
 Referatsleitung

Karim El-Helaifi, Vorstand Neue Deutsche
 Organisationen

15.10 Uhr Schlussrunde
„Integrationsfähigkeit“ der Gesellschaft
und ihrer Institutionen

Statements
Pfarrer Helge Homann, Evangelische Kirche

 von Westfalen
Honey Deihimi, Referatsleiterin Gesellschaft-

liche Integration, Arbeitsstab der Beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration, Bundeskanzleramt

Karim El-Helaifi, Vorstand Neue Deutsche
 Organisationen

15.55 Uhr Schlusswort und Ausklang

Moderation: Doris Kratz-Hinrichsen, Diako-
nisches Werk Schleswig-Holstein
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Eröffnung

Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland

 Maria Loheide (Foto: Pistorius)

Sehr geehrte Frau Shooman,
sehr geehrter Herr El-Helaifi,
sehr geehrte Frau Deihimi,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Deutschland ist ein Einwanderungsland. Diesen Satz zu sagen, war viele Jahre lang fast gar nicht
möglich. Und noch heute löst er bei vielen Unbehagen und Abwehr aus. Denn jahrzehntelang wurde
immer wieder genau das behauptet: Dass Deutschland eben kein Einwanderungsland sei. Was nichts
Anderes meinte, als dass Deutschland kein Einwanderungsland werden dürfe. In dieser Behauptung
steckte immer schon eine gehörige Portion Realitätsverweigerung.

Die Flüchtlingsdiskussionen im Jahr 2015 haben die Debatten um Zuwanderung, freiwillige und er-
zwungene, wieder einmal in das Zentrum gesellschaftlicher Debatten gestellt. Und der Ton ist deutlich
verschärft. Dabei wird so getan, als sei Einwanderung etwas, das neuerdings und sehr plötzlich und
noch dazu in einem geradezu unerhörten Ausmaß passiert. Doch dem ist nicht so.

Einwanderung und auch Auswanderung, also Wanderungsbewegungen überhaupt, sind Teil europäi-
scher Geschichte. Und sie gehören regelrecht zur DNA dieses Landes und zu seiner Kultur und Ge-
sellschaft. Allein wenn wir uns die neuere Geschichte des Nachkriegsdeutschlands anschauen, dann
wird klar: Einwanderung war und ist Normalfall. Denken Sie an die „Displaced Persons“ nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs, die zwölf Millionen Ostflüchtlinge und an die Zuwanderung durch die
Anwerbeabkommen ab den Fünfziger Jahren für so genannte „Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter“.
Und ja: auch viele Frauen waren darunter und zwar nicht erst als „Nachzüglerinnen“, die zu ihren Ehe-
männern nach Deutschland kamen. Sondern es gab zum Beispiel viele junge Frauen aus Vietnam
und Südkorea, die ihre Heimat verließen, um hier als Krankenpflegerinnen und Pflegerinnen tätig zu
sein, weil sie dringend gebraucht wurden. Sie haben ihre Eltern und Geschwister zurückgelassen,
eine fremde Sprache gelernt, sich auf eine ganz andere Kultur eingelassen und sich in Krankenhäu-
sern und Altenheimen um kranke und sterbende Menschen gekümmert. Und sie haben sich hier ein
Leben aufgebaut, Familien gegründet. Ihre Kinder und Enkelkinder wachsen hier bereits in der zwei-
ten und dritten Generation auf.

Mark Terkessides hat die Zahlen für die alte (westdeutsche) Bundesrepublik einmal vorgerechnet: So
gab es bis 1990 etwa 18 Millionen Zuzüge aus dem Ausland und 13 Millionen Fortzüge. Und für Ge-
samtdeutschland nach der Wiedervereinigung bis zum Jahr 2014 stellt er fest: 23 Millionen Menschen
kamen aus anderen Ländern nach Deutschland. Und 17 Millionen wanderten in andere Länder aus.
Denn das ist auch etwas, das wir gern übersehen in den sehr erhitzten Debatten: Dass Menschen
eben nicht nur hierherkommen, sondern dass Menschen dieses Land eben auch verlassen.  das sind
sowohl Menschen, die einmal als Zuwanderer hierherkamen und nun eben weiterwandern, weil sie
woanders bessere Chancen haben oder ihre Familienangehörigen finden. Es sind aber auch Deut-
sche, die woanders ihr Glück suchen, sei es des Studiums oder des Berufes wegen, oder weil sie in
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einem anderen Land die Liebe gefunden haben, oder weil sie einfach die Abenteuerlust gepackt hat.
Zwischen 1989 und 2014 hat die Bevölkerung in Deutschland durch Migration um sechs Millionen
Menschen zugenommen, also 250.000 Personen im Jahr. Das entspricht einem jährlichen Wachstum
von 0,3 Prozent. Das sind eigentlich keine Zahlen, die Grund zur Panik bieten.

Natürlich sollten wir uns als Gesellschaft endlich auf die Realität von Zuwanderung einstellen. Statt
immer wieder in neue Hysterien zu verfallen, sind pragmatische und zielgerichtete Maßnahmen ge-
fragt: Welche Art von Politik und Gesetzgebung wäre dieser Realität eigentlich angemessen? Welche
gesetzlich regulierten Wege des Zuzugs braucht es? Welche Möglichkeiten des „Spurwechsels“; zum
Beispiel um abgelehnten Asylbewerber*innen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, in den
viele bereits gut integriert sind und dieser Gesellschaft viel zurückgeben und zurückgeben wollen.
Welche Änderungen wären nötig, um Einwanderung, wenn sie zunächst nur temporär angelegt ist,
eine Perspektive der Verstetigung und des Zugehörens zu schaffen? Welche Bedingungen müssen
wir schaffen, um gute Lebensperspektiven zu schaffen für die, die schon hier leben, und für die, die
neu hinzukommen? Wie können wir Zugewanderte schnell und nachhaltig in unser Gemeinwesen ein-
beziehen – in der Kommune, am Arbeitsplatz, in der Kita, der Schule, in der Ausbildung, im Studium,
im Gesundheitswesen, im Sport?

Einführung durch Maria Loheide (Foto: Pistorius)

Auch unsere Institutionen und Organisationen müssen sich ändern, damit in unseren diakonischen
Diensten und Einrichtungen Vielfalt wirklich ankommt. Vielfalt, die nicht erst kommt, sondern die es in
unserem Land schon lange gibt. Unsere Organisationsentwicklung muss so gestaltet sein, dass wir für
Alle soziale Teilhabe und Partizipation ermöglichen. Denn die Patient*innen sowie die Klient*innen in
den Angeboten der Diakonie sind auch Einwanderer und ihre Nachgeborenen. Und natürlich sind
auch Mitarbeitende Eingewanderte. Unsere Vorstellung ist, dass sich die Diakonie zu einem Ort der
einwanderungspolitischen Partizipation entwickelt. Migrantenorganisationen können uns im kritischen
und hoffentlich gleichzeitig auch solidarischen Dialog helfen, diesen Weg zu gehen.

Ein wichtiges Thema, dass uns als Diakone dabei bewegt, ist die Anwerbung von Fachkräften aus
dem Ausland. Gerade im Gesundheitsbereich, in der Pflege ist das ein großes Thema. Dabei bewe-
gen uns nicht nur organisatorisch-rechtliche Fragen, sondern auch ethische. Bei meinen Reisen in den
Kosovo, nach Rumänien und nach Polen in den vergangenen Jahren war das Thema Auswanderung
eines, das mir immer wieder begegnet ist. So haben uns beispielsweise unsere Partner berichtet, was
der „Brain Drain“ junger Menschen für ihr Land bedeutet. In Polen erzählte man uns von dem Phäno-
men der „Europa-Waisen“, den Kindern, deren Eltern beide im Ausland arbeiten, um Geld für ihre Fa-
milien zu verdienen und die von ihren Großeltern betreut werden. Während ihre Eltern sich um das
Wohlergehen und um die Pflege unserer Eltern und Großeltern kümmern, fehlt ihre Hilfe für die Pflege
daheim. Auch das müssen wir mit bedenken, wenn wir im solidarischen Miteinander Wege finden wol-
len, die für beide Seiten hilfreich sind. Wir brauchen einen Kurs aktiver Steuerung und Gestaltung,
nicht nur aufenthaltsrechtlich, sondern auch über soziale Teilhabe in einer ausdifferenzierten Gesell-
schaft der Vielfalt.
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Mit unserem Diskussionspapier „Einwanderungspolitik und Einwanderungsgesetzgebung“, das wir
Ihnen heute vorstellen, wollen wir hierzu einen Beitrag leisten. Ich freue mich über Ihr Kommen und
vor allem auch über die spannenden und vielfältigen Impulse am heutigen Fachtag! Dass unter Ihnen
besonders viele Gäste sind, die uns mit ihren Erfahrungen auch außerhalb der Diakonie beim Weiter-
denken helfen wollen, freut mich besonders. Danke dafür!

Vorstellung des Diskussionspapiers Einwanderungspolitik
und Einwanderungsgesetzgebung
Johannes Brandstäter, Arbeitsfeld Migrationspolitische Grundsatzfragen der Diakonie Deutschland

 Johannes Brandstäter (Foto: Pistorius)

Die Arbeit an diesem Diskussionspapier begann schon in der Zeit des Flüchtlingsherbsts von 2015.
Damals gab es die verheerende Diskussion um eine Obergrenze für Asylsuchende. Es war uns klar:
Die Zahl der Schutzbegehrenden aus westasiatischen und nordafrikanischen Ländern wird wieder zu-
rückgehen, aber es werden neue Phasen von Zuzügen folgen; und die Tendenz zur Alterung der alt-
eingesessenen Bevölkerung wird anhalten.

Die Einsichten in diesem Papier beruhen auf Reflexionen der Asyl-, Flüchtlings- und Migrationsarbeit,
die die Diakonie seit Entstehung der Bundesrepublik leistet, und auf den gesellschaftspolitischen
durch Einwanderung bedingten Entwicklungen, die wir als Diakonie über die Jahrzehnte hinweg wahr-
nehmen. Entwürfe des Papiers waren Gegenstand von Diskussionen mit Landesverbänden, sozialpo-
litischen Zentren des Bundesverbands sowie Brot für die Welt. Als evangelisches Werk haben wir uns
Gedanken zur theologischen Begründung von migrationspolitischen Grundsätzen gemacht. Davon
sind nur ganze zwei Absätze auf Seite 7 übriggeblieben. Die Kernaussage ist, dass Vielfalt und Inklu-
sivität gutzuheißen sind. Wer mehr Grundsätzliches zur evangelischen Positionierung hierbei wissen
will, den verweist das Papier auf den EKD-Text „Christlicher Glaube und gesellschaftliche Vielfalt in
evangelischer Perspektive“.

Bei der Forderung nach mehr legalen Wegen für internationale Auszubildende und Fachkräfte ist zu
bedenken: bislang sind nur zehn Prozent der erteilten Aufenthaltstitel in diesem erwerbsorientierten
Bereich. Alle anderen Titel betreffen Asyl und humanitäre Aufenthalte sowie andere menschenrecht-
lich begründete wie Familiennachzug. Die Integration dauert länger, weil die Aufenthalte nicht zügig
genug verstetigt werden. Normalität von Einwanderung heißt: a) legale Wege nach Deutschland zu
schaffen und b) aktive gesellschafts- und sozialpolitische Gestaltung von Einwanderung herzustellen –
nicht nur Integrationskurse und Migrationssozialarbeit, sondern vor allem auch die Gestaltung aller an-
deren Bereiche für eine Teilhabe. Es geht um eine Art Migrationsfolgenbewältigung und der Konflikt-
bewältigung im demokratischen System. Dem Aspekt der gesellschafts- und sozialpolitischen Gestal-
tung von Einwanderung widmet das Diskussionspapier im Kapitel 4 zwar nur zwei Seiten. Was hier im
Einzelnen alles getan werden muss, wird an anderer Stelle gesagt und ausformuliert: zum Beispiel
durch die Stabstelle Interkulturelle Öffnung, durch die Kampagne „Unerhört“, durch die Initiative für
Vielfalt und Begegnung „Kennen.Lernen“, durch den VielfaltsCheck diakonischer Einrichtungen zu-
sammen mit Deutsch-Plus.

Mit dem vorliegenden Diskussionspapier wollen wir nach außen in die Politik wie nach innen in den
Verband Orientierung geben. Es geht nicht nur darum, gesetzlich reguläre Wege des Zuzugs nach
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Deutschland zu schaffen, sondern vor allem auch darum, diese tatsächlich nutzbar zu machen. Und
es geht um eine schnelle und nachhaltige Einbeziehung der Eingewanderten in das Gemeinwesen.
Integration findet dort statt, wo die Menschen leben, in der Kommune, am Arbeitsplatz, in der religiö-
sen Gemeinschaft, in der Kita, der Ausbildung oder dem Studium, im Gesundheitswesen oder im
Sport. Zur Einwanderungspolitik gehört auch die Weiterentwicklung der sie umsetzenden Organisatio-
nen, also zum Beispiel die der Diakonie zu einem „Ort der einwanderungspolitischen Partizipation“.
Das Diskussionspapier und diese Veranstaltung sind direkt als Diskussionsbeiträge zur Fachkommis-
sion „Integrationsfähigkeit der Bundesregierung“ zu verstehen, die ihren Bericht 2020 dem Bundestag
vorlegen wird.

Fachliche Kommentierung: Ausgangsvoraussetzungen für
eine gute
Gesetzgebung für das Einwanderungsland Deutschland
Dr. Yasemin Shooman, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM)

 Yasemin Shooman (Foto: Pistorius)

Vielen Dank für die Einladung, das Positionspapier zu kommentieren. Die Frage ist, wo man bei einem
solchen recht umfangreichen Papier ansetzt, ohne sofort ins Detail zu springen, zumal mehrere Punk-
te später im Programm noch vertieft diskutiert werden sollen. Ich will daher versuchen, einige Bemer-
kungen über die zugrunde gelegten Prämissen, so wie ich sie herausgelesen habe, zu machen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Kapitel 1, 2 und 4. Dabei werde ich sowohl einige Aspekte herausgreifen,
die meines Erachtens an der richtigen Stelle ansetzen sowie auch solche, wo ich Lücken sehe.

Das Papier beginnt unter Punkt 2 mit einer Feststellung, die einerseits banal klingt, andererseits politi-
schen Sprengstoff birgt: „Migration ist ein Normalfall.“ Das ist insofern richtig, als dass der Satz eine
empirische Realität abbildet. Menschen waren, historisch betrachtet, nie nur sesshaft, dies gilt auch
für das Gebiet der heutigen Bundesrepublik, aus der allein im 19. Jahrhundert Schätzungen zufolge
mehr als fünf Millionen Menschen migrierten. Die Beweggründe für die damaligen Amerika-Auswande-
rer waren überwiegend ökonomischer Natur. Sie waren, so könnte man sagen, das, was heute von
einigen despektierlich als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet wird: Menschen, die aufgrund von Armut
ihr Land verlassen, um woanders bessere Lebensperspektiven für sich und ihre Familien zu finden.
Erwähnenswert ist an diesem Punkt, dass, wie Meinungsumfragen zeigen, aktuell die Aufnahmebe-
reitschaft der Bevölkerung für eben diese Gruppe von Menschen verhältnismäßig gering ausgeprägt
ist (vgl. Rainer Faus/Simon Storks: Das pragmatische Einwanderungsland. Was die Deutschen über
Migration denken, FES 2019 http://library.fes.de/pdf-files/fes/15213-20190402.pdf, S. 11).

Nicht nur aufgrund meiner fachlichen Herkunft – ich bin von Hause aus Historikerin – halte ich es für
erhellend, bei der aktuellen Diskussion von Migrationsfragen ein historisches Gedächtnis zu aktivie-
ren. Es zeigt sich dabei nämlich, dass viele Themen, die uns heute bewegen und emotionalisieren,
wie die immer wieder aufflammende Debatte um die Gefahr von Parallelgesellschaften, gar nicht spe-
zifisch mit heutigem Migrationsgeschehen und den hier eingewanderten Gruppen zusammenhängen,
also weniger kulturalistisch zu betrachten sind, als wir es gemeinhin gewohnt sind. Denn auch die mig-
rierenden Deutschen des 19. Jahrhunderts bauten sich in der Ferne ihre Netzwerke auf, gründeten

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/fachkommission-integrationsfaehigkeit
http://library.fes.de/pdf-files/fes/15213-20190402.pdf
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deutschsprachige Zeitungen, Vereine, Kirchen und Schulen, die ganze Wohnviertel prägten. Der Ein-
gangssatz des Positionspapiers ließe sich also dahingehend ergänzen: Migration ist ein Normalfall –
und die sich daran anknüpfenden Integrationsfragen und zum Teil auch -konflikte ebenfalls.

Wenn es schon für das 19. und 20. Jahrhundert nicht mehr stimmte, so scheint es in unserer globali-
sierten Welt vollends überholt, an der Vorstellung eines sesshaften Lebens und der eindeutigen Zu-
ordnung in homogen gedachte Nationen festzuhalten. (Im Rahmen der Ausführungen zur Einbürge-
rungsfrage, die ich jetzt nicht weiter kommentiere, weil es dazu später ja ein eigenes Panel gibt, wer-
den solche Transnationalisierungsprozesse und damit einhergehende Mehrfachidentitäten, die für Ein-
wanderungsländer kennzeichnend sind, deutlich herausgearbeitet.)

Wir erleben jedoch, dass das Framing, Migration eben nicht als Normallfall, sondern als Störfall der
Geschichte zu betrachten, im politischen Diskurs recht wirksam ist. Erinnert sei beispielsweise an die
Diskussionen nach den Äußerungen von Innenminister Horst Seehofer im vergangenen Jahr, als er
„die Migrationsfrage [als] die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land“ bezeichnete. Vor die-
sem Hintergrund liest sich das Eingangsstatement fast wie eine implizite Mahnung und Aufforderung,
bei der Regulierung von Migration aus dem Krisenmodus herauszutreten. Allein in diesem Sinne ist
das Positionspapier als Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu würdigen und als Beitrag zur Re-
Orientierung zu sehen, um von der beständigen Problematisierung von Migration und Integration weg-
zukommen und eine konstruktive Perspektive einzunehmen.

(Foto: Pistorius)

In diesem Zusammenhang hat es mich ein wenig überrascht, dass nach dem deutlichen Plädoyer für
eine Entskandalisierung des Themas Migration die Tonlage gleich wieder etwas defensiver wird, wenn
es heißt „Gefragt ist nicht unbedingt weitere Zuwanderung über die bisherigen Größenordnungen hin-
aus“ und „Bevölkerungspolitisch [sei] eine Politik für mehr Einwanderung“ aus demografischer Sicht
nicht zwingend abzuleiten. (S. 4 und S. 9) Hier würde mich interessieren, wie die Autor*innen zu die-
ser These gelangen, denn aktuelle Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gehen davon aus,
dass sich bis 2035 das Arbeitskräftepotential in Deutschland um 4,4 bis 6 Millionen Menschen verrin-
gern wird, je nach Ausmaß der Nettozuwanderung, sprich der zugewanderten minus der abgewander-
ten Personen. Um diesen demografisch bedingten Rückgang auszugleichen, bräuchte es einen jährli-
chen (!) Wanderungsgewinn von über 500.000 Personen im Erwerbsalter bis 2035. (Vgl. DESTATIS,
Bevölkerung im Wandel. Annahmen und Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberech-
nung, 2019 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebro-
schuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile, S. 23). Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung kommt zu ähnlichen Schlüssen. Der Migrationsforscher Herbert Brücker, der ja heute
leider nicht hier sein kann, geht davon aus, dass Deutschland jedes Jahr 400.000 Zuwanderer
bräuchte, um dem demografischen Wandel gegenzuhalten, da jetzt nach und nach viele Erwerbstätige
der geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre in Rente gehen werden. Und damit
wäre noch nicht einmal die steigende Lebenserwartung kompensiert, das heißt, das Verhältnis von
jenen, die erwerbstätig sind zu jenen, die nicht mehr erwerbstätig sind, wird dennoch steigen, so Brü-
cker.

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2019/Bevoelkerung/pressebroschuere-bevoelkerung.pdf?__blob=publicationFile
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Die eingangs formulierte Annahme, dass „in den letzten Jahren (...) das Geburtendefizit durch Zuwan-
derung ausgeglichen [wurde]“ (S. 3) stimmt somit nur kurzfristig. Mittelfristig übersteigt das Geburten-
defizit bei weitem den Wanderungsgewinn. Demografische Motive können daher eigentlich sehr wohl
eine offensive Einwanderungspolitik sachlich begründen helfen, denke ich.

Vielleicht hängt diese etwas defensiv formulierte Einschätzung im Positionspapier hinsichtlich der
wünschenswerten Größenordnung von Migration auch damit zusammen, dass, wie es gleich zu Be-
ginn heißt, „Einwanderung so zu gestalten [sei], dass eine dauerhafte Akzeptanz durch die Bevölke-
rung in Deutschland politisch und gesellschaftlich gegeben ist“. Dahinter steht ja die Befürchtung,
dass Einwanderungs- und Integrationspolitiken die Gesellschaft nicht überfordern dürften, damit die
Stimmung nicht kippt.

Damit wären wir bei der Frage angekommen „Was denkt eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung in
diesem Land über das Thema Einwanderung?“ Und es lohnt sich, hier einmal einen Blick auf diesbe-
zügliche Trends im Zeitverlauf zu werfen. Denn einerseits haben wir die Entwicklung zu verzeichnen,
dass wir in Deutschland mit der AfD inzwischen eine Partei im Bundestag sowie mehreren Landtagen
zu sitzen haben, der es gelungen ist, mit der Ablehnung von Migration und Feindschaft gegenüber be-
stimmten Minoritäten Wähler*innen in nennenswerter Zahl zu mobilisieren.

Andererseits – und es ist wichtig, sich das zu vergegenwärtigen – können wir ebenso einen gegenteili-
gen Trend ausmachen. Auch wenn es der polarisierte politische und mediale Diskurs nicht unbedingt
vermuten lassen, so zeigt unter anderem die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen-
schaften (ALLBUS), die seit 1980 Daten über Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland erhebt,
dass das Selbstverständnis, ein Einwanderungsland zu sein, langsam aber sicher seinen Nieder-
schlag im Meinungsbild der Menschen in Deutschland gefunden hat. Während Anfang der 1980er
Jahre zwei Drittel der (west-)deutschen erwachsenen Bevölkerung der Meinung waren, „Wenn Ar-
beitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat
zurückschicken“ bzw. dieser Ansicht zumindest neutral gegenüberstanden, ist dieser Anteil bis heute
um etwa die Hälfte auf 30 Prozent gesunken. Unterstützte noch Anfang der 1990er Jahre ein Drittel
der Bevölkerung die Aussage, dass der Zuzug für Arbeitnehmer*innen aus Nicht-EU Staaten völlig un-
terbunden werden sollte, sind es heute etwas mehr als 10 Prozent. Expert*innen sehen darin die Be-
stätigung dafür, dass eine langfristige Zunahme der Akzeptanz von Einwanderung in Deutschland
stattgefunden hat.

So weit so gut. Dieses Bild ist richtig, zugleich jedoch unvollständig. Wie das Positionspapier der Dia-
konie nämlich zurecht feststellt, fällt die Einwanderung nach Deutschland aus Drittstaaten zu Arbeits-
zwecken nach wie vor eher gering aus. „In der großen Mehrzahl sind es Asylsuchende und zu ihren
Familienangehörigen Nachziehende, die das Einwanderungsgeschehen aus Drittstaaten bestimmen“,
heißt es auf S. 8.

In diesem Zusammenhang sind die Befunde des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltfor-
schung der Universität Bielefeld (IKG) nicht unerheblich, die in den alle zwei Jahre publizierten Mitte-
Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen, dass eine Skepsis bis Ablehnung von Asylsuchenden in
der Bevölkerung recht verbreitet ist. Demnach stimmt jede und jeder zweite Befragte solchen Items
zu. Der letzte SVR-Integrationsbarometer zeigt sich an dieser Stelle optimistischer und skizziert die
Haltungen zu Geflüchteten als überwiegend positiv, wenngleich deutlich negativer als gegenüber
früheren Zuwanderergruppen. Zudem sei die Mehrheit der Befragten dafür, den Flüchtlingszuzug im
Umfang zu begrenzen (SVR-Integrationsbarometer 2018, S. 18). Erklärt wird die weniger ausgeprägte
Akzeptanz mit der Tatsache, dass der hohe Zuzug von Geflüchteten der Jahre 2015 und 2016 die
letzte und damit im Bewusstsein präsenteste Einwanderungswelle darstellt. Der SVR verweist in die-
sem Zusammenhang auf ein von Migrationshistoriker*innen identifiziertes Muster, das „sich zugespitzt
zusammenfassen [lässt] mit ‚Den Letzten beißen die Hunde‘. Das heißt: Die Zuwanderergruppe, die
jeweils zuletzt eingereist ist, wird grundsätzlich negativer wahrgenommen als die zuvor Gekommenen,
während diese im Ansehen steigen“, so die Autor*innen des SVR-Integrationsbarometers (ebd. S. 14).

Das ist ein bedenkenswerter Zusammenhang. Ich glaube, es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu:
Im öffentlichen und politischen Diskurs wird ja begrifflich stark zwischen Fluchtmigration und Arbeits-
migration unterschieden und häufig verbinden sich damit Werturteile. Es gibt eine lange akademische
Diskussion dazu, dass die Unterscheidung nach Asyl- und Arbeitsmigration zum Teil realitätsfern ist –
beide Formen der Migration greifen oft auch ineinander. Wenn Arbeitsmigrant*innen in Libyen bei-
spielsweise gefoltert und verfolgt werden, so werden aus ihnen, wenn sie Libyen in Richtung Europa
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verlassen, Geflüchtete. Umgekehrt geht politische Verfolgung für Minderheiten oft mit einem Aus-
schluss aus dem Arbeitsleben in ihren Heimatländern einher. Sie fliehen dann also auch, um woan-
ders zu arbeiten. Diskursanalytisch zeigt sich, dass dies dann oft gegen sie ausgelegt wird und dazu
führt, in ihnen keine „echten“ oder legitimen Flüchtlinge, sondern sogenannte Armutsflüchtlinge zu se-
hen.

Gemeinhin wird angenommen, dass die Offenheit ausgeprägter ist gegenüber einer Einwanderung,
die dem hiesigen Fachkräftemangel entgegenwirken soll, die also aus Nutzen-Erwägungen heraus un-
terstützt wird. Aber auch dieses Bild ist komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint, denn selbst
gegenüber hoch qualifizierten bzw. erfolgreichen Migrant*innen herrscht keine ungetrübte Akzeptanz,
zum Teil ist sogar das Gegenteil der Fall. Aktuell lässt sich das an dem Beispiel von Belit Onay able-
sen, dem neuen Oberbürgermeister von Hannover, der aufgrund seines türkischen Migrationshinter-
grunds und seiner islamischen Religionszugehörigkeit seit seiner Wahl am vergangenen Sonntag
massive Anfeindungen und Bedrohungen über sich ergehen lassen muss.

Und hier komme ich zu einem ersten Punkt, der meines Erachtens eine Leerstelle in dem Positionspa-
pier darstellt. Das Papier nimmt explizit Bezug auf die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft: „Die ‚In-
tegrationsfähigkeit‘ weiter zu erhöhen ist zentraler Baustein für eine migrationspolitische Strategie“,
heißt es auf S. 9. Integrationsfähigkeit wird aber vor allem interpretiert als Frage nach den „Kapazitä-
ten der Einrichtungen, zusätzliche Kunden, Patient*innen, Ratsuchende und Nutzende zu bewältigen“
(ebenda). Das ist einerseits richtig, und selbstverständlich muss sichergestellt werden, dass die Ver-
sorgung mit Kita- und Schulplätzen oder Wohnungen ausreichend ist und es hier zu keinen Ressour-
cenkonflikten kommt. Als Mitglied der von der Bundesregierung im Februar dieses Jahres eingesetz-
ten „Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit“ ist mir jedoch wichtig zu
betonen, dass dieser Fokus auf die Kapazitätenfrage eine Verengung ist. Zur Integrationsfähigkeit ge-
hört eben auch ganz zentral die Integrationsbereitschaft der sogenannten Aufnahmegesellschaft. Und
wie eben schon angedeutet, zeigt sich, dass die langfristige Zunahme der Akzeptanz von Einwande-
rung nicht zwingend Hand in Hand geht mit einer positiven Haltung gegenüber der tatsächlichen In-
tegration von Migrant*innen und ihren Nachkommen. In dem Positionspapier wird dieser Aspekt kurz
angerissen, wenn es heißt „Sozioökonomische Kennzahlen lassen auf eine allmähliche Verbesserung
gesellschaftlicher Teilhabe von Eingewanderten und ihrer nachwachsenden Generation schließen.
Trotzdem – oder gerade deswegen – wird die Einwanderungsgesellschaft als zunehmend spannungs-
beladen wahrgenommen.“

Dieser Befund erscheint zunächst paradox, doch Integration im Sinne einer Partizipation, also einer
verstärkten Teilhabe von Minderheiten, zieht eben auch Dominanzkonflikte nach sich. In der bundes-
weiten repräsentativen Bevölkerungsbefragung „Ost-Migrantische Analogien“, die das DeZIM-Institut
im Jahr 2018/2019 durchgeführt hat, zeigt sich beispielsweise eine deutlich abwehrende Haltung in
Teilen der Bevölkerung gegenüber der Teilhabe und dem sozialen Aufstieg von bestimmten marginali-
sierten Gruppen. So stimmten mehr als ein Drittel der Befragten (36,3 Prozent) zum Beispiel der Aus-
sage „Ich hätte ein schlechtes Gefühl, wenn immer mehr Muslime in wichtige Führungspositionen auf
dem Arbeitsmarkt kämen“ zu und 34,4 Prozent teilten die Meinung „Wir müssen aufpassen, dass die
Bildungserfolge von Muslimen nicht zu Lasten der Bildungschancen der Restbevölkerung gehen“
(Quelle: Datensatz „Ost-Migrantische Analogien“, eigene Berechnungen).

Solche Abwehrhaltungen gegenüber dem sozialen Aufstieg von Muslim*innen widersprechen dem
Credo, wonach Bildung und Vorbilder einen Schlüssel zur Integration darstellen. Und zivilgesellschaft-
liche Akteure wie die Diakonie wären meines Erachtens wichtige Akteure, um diesen Widerspruch of-
fensiver zu adressieren, da solche Bedrohungs- und Konkurrenzgefühle Diskriminierungsverhalten be-
günstigen können und damit die Integrationsfähigkeit der Gesamtgesellschaft beeinträchtigt wird. In
diesem Sinne wünschte ich mir in dem Positionspapier eine Ausweitung des Begriffs Integrationsfähig-
keit über die Kapazitätenfrage der Institutionen hinaus.

Der Satz auf S. 8 „Es zeigt sich, dass gesellschaftlich noch nicht geklärt ist, wie viel und welche Art
von Einwanderung für Deutschland gewollt ist“ müsste daher eigentlich ergänzt werden um den Zu-
satz: Und es zeigt sich, dass ebenfalls noch viel Klärungsbedarf darüber besteht, wie die Integrations-
bereitschaft der Gesamtgesellschaft gegenüber den Eingewanderten und ihren Nachkommen verbes-
sert werden kann und soll. Denn unsere Zwischenbilanz für die in den letzten Jahrzehnten bereits Ein-
gewanderten fällt, trotz des positiven Trends gegenüber Migration im Allgemeinen, zum Teil doch
recht nüchtern aus, sobald es um konkrete Teilhabe geht. Ziel sollte sein, die Bejahung von Pluralität
und Vielfalt als selbstverständlichen Teil einer modernen demokratischen Kultur zu begreifen und nicht
als etwas, das zähneknirschend hingenommen wird.
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Damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, der im Positionspapier unter Punkt 4 „Rahmenbedin-
gungen für die soziale Eingliederung verbessern“ abgehandelt wird. Bereits auf S. 12 wird die Fest-
stellung getroffen, dass es in Deutschland „Nach wie vor (…) Benachteiligungen beim Arbeitsmarktzu-
gang – beispielsweise von Menschen mit Behinderung, älteren Menschen oder Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund“ gibt. Hier fällt auf, dass der spezifischen Situation von Menschen mit Mig-
rationshintergrund im Hinblick auf Diskriminierungserfahrungen nur bedingt Rechnung getragen wird.
Die Formulierung „Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund“ suggeriert, dass das Merkmal der
zugeschriebenen nicht-deutschen Herkunft nicht besonders ins Gewicht falle, was es aber tut. In dem
Projekt „ARBEIT: Die Rolle von Diskriminierung für die Arbeitsmarktintegration von jungen Personen
mit Migrationshintergrund“, das im Rahmen der DeZIM-Forschungsgemeinschaft durch das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), das Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung
(MZES) und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) durchgeführt wird, konnte
gezeigt werden, wie stabil und ursächlich eine Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt aufgrund des
Migrationshintergrunds nicht nur eine Wahrnehmung der Betroffenen ist, sondern auch tatsächlich Ar-
beitsmarktchancen beeinträchtigt. (Näheres zu den Ergebnissen können Sie in der soeben erschiene-
nen Kurz-Publikation, den „DeZIM-Minutes“ auf unserer Webseite entnehmen).

Die Ausführungen zum Thema „Schutz vor Diskriminierung“, die unter Punkt 4 zur Sprache kommen,
weisen in die richtige Richtung. Sie bleiben meines Erachtens jedoch zu vage. Es ist in diesem Zu-
sammenhang von der „Weiterentwicklung von Schutzstrukturen gegen Diskriminierung“ die Rede, von
der „Förderung flächendeckender Beratungs- und Bildungsangebote gegen Diskriminierung sowie
dem Ausbau von Beschwerdestellen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“. Das
ist alles richtig und wichtig. Die Diskussionen zu dieser Frage scheinen mir allerdings schon weiter vo-
rangeschritten zu sein, sowohl in der Wissenschaft wie auch in der Zivilgesellschaft. Und es wäre loh-
nenswert, wenn die Diakonie diesen Faden aufnehmen würde.

Auf der individuellen Ebene hat die Erfahrung von Abwertung, Ausgrenzung und Benachteiligung Fol-
gen für die Identitätsbildung, für Zugehörigkeitsgefühle als auch für die psychische und physische Ge-
sundheit sowie für die kognitiven Fähigkeiten von Menschen (vgl. Studien des Zentrums für Türkeistu-
dien von Haci Halil Uslucan). Neben der individuellen Ebene hat das Thema Diskriminierung und Mar-
ginalisierung jedoch auch eine strukturelle Dimension, die sich u.a. ausdrückt in der systematischen
Benachteiligung bestimmter Gruppen und darin, dass diese in verschiedenen gesellschaftlichen Berei-
chen massiv unterrepräsentiert sind. In Deutschland ist die Datenlage hierzu bislang wenig belastbar.

Dies ist eng verwoben mit der Frage danach, inwiefern die in amtlichen Statistiken verwendete Kate-
gorie des Migrationshintergrunds geeignet ist, um strukturelle Diskriminierung abzubilden. Denn zum
einen hängen diese Mechanismen nur bedingt mit der Migrationserfahrung zusammen, etwa wenn es
sich bei den Eingewanderten um weiße Briten oder weiße Österreicher handelt. Und zum anderen
sind von ihnen auch Personen betroffen, die statistisch gesehen über keinen Migrationshintergrund
mehr verfügen (zur Erinnerung: Einen Migrationshintergrund haben Menschen laut Statistischem Bun-
desamt, wenn „sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch
Geburt besitzen“).

Immer mehr Menschen, auf die dieses Kriterium nicht zutrifft, denen aber aufgrund ihres äußeren Er-
scheinungsbildes oder des Namens etc. eine bestimmte Ethnizität und/oder Religion zugeschrieben
wird, machen Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung. Neben den analytischen Schwächen des
Migrationshintergrunds wird auch sein Stigmatisierungspotential kritisiert, denn er haftet Nachkommen
von Migrant*innen über Generationen an, selbst wenn sie statistisch nicht mehr davon erfasst werden.
Das Argument ist hier, dass der semantische Gehalt des „Ausländers“ letztendlich auf den Begriff
„Migrationshintergrund“ übergegangen sei.

In der Fachdebatte um effektive Maßnahmen zum Abbau dieser Barrieren für Zugehörigkeit und Teil-
habe wird daher seit einiger Zeit das Instrumentarium der Erhebung von Gleichstellungsdaten, die es
bislang in Deutschland nur im Hinblick auf die Gleichstellung von Frauen gibt, intensiv diskutiert. In an-
deren Ländern wie Großbritannien, werden bereits Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten
(ADGD) entlang weiterer Diskriminierungsmerkmale erhoben. Sie basieren dort auf Selbstidentifikatio-
nen (als Black, Asien usw.). In Deutschland wird eine solche Erhebung der ethnischen Zugehörigkeit
vor dem Hintergrund der NS-Vergangenheit und dem Missbrauchspotential solcher sensiblen Daten
kontrovers diskutiert, die Debatte steht da noch relativ am Anfang – klar ist lediglich, der Migrations-
hintergrund ist in seiner Aussagekraft hinsichtlich Diskriminierung nur bedingt aussagekräftig.
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Ohne jetzt näher darauf eingehen zu können, kann ich sagen, dass uns diese Frage „ob und wenn ja
welche Alternativen zum Migrationshintergrund existieren“ auch in der Fachkommission Integrationsfä-
higkeit beschäftigen. Dies ist keine leichte Frage. Fest steht jedoch, dass wir, wenn wir ein entspre-
chendes Bewusstsein schaffen und Diskriminierung abbauen wollen, eine präzisere Beschreibung der
existierenden Teilhabelücken brauchen nicht als Zugeständnis gegenüber Minoritäten, sondern weil
der verfassungsmäßige Grundsatz der Gleichbehandlung es verlangt, weil dies also ein Versprechen
unserer Verfassung ist.

Franck Düvell, Leiter unserer Migrationsabteilung am DeZIM-Institut, hat umfangreich zu Migrationsas-
pirationen in Drittstaaten wie Marokko, dem Senegal, der Türkei und der Ukraine geforscht und darauf
aufmerksam gemacht, dass qualifizierte Arbeitskräfte, die migrieren wollen und die Wahl haben, wohin
sie gehen, auch auf Aspekte wie Rassismus und Diskriminierung schauen – und da ist der Ruf
Deutschlands im Ausland nicht der beste. Um die Welt gingen nicht nur die Bilder vom Münchner
Hauptbahnhof und den „Refugees Welcome“-Plakaten, um die Welt gingen eben auch die Bilder der
rassistischen Ausschreitungen von Chemnitz oder die Schlagzeilen zu den NSU-Morden. Durch die
Migrationsnetzwerke findet im Zeitalter der Globalisierung auch viel mehr Informationsfluss in die Her-
kunftsländer hier bereits lebender Migrant*innen statt.

Es ist also auch vor dem Hintergrund der Wettbewerbsfähigkeit essentiell, die Diskussion zu diesem
Themenkomplex offensiver zu führen und sich im Bereich der Rassismusprävention und der aktiven
Gleichstellungspolitik besser aufzustellen, die auf den gleichen Zugang zu allen relevanten gesell-
schaftlichen Gütern und Ressourcen zielt. Das Positionspapier könnte aus meiner Sicht zu diesen Fra-
gen noch etwas ausgiebiger Stellung beziehen.

Dies gilt auch für den damit unmittelbar zusammenhängenden Punkt zur „Förderung und Verankerung
von Programmen zur Interkulturellen Öffnung“, die im Papier Erwähnung findet. Getreu dem Motto
„Practice what you preach“ wäre es gewinnbringend, diesen Aspekt nicht nur allgemein, sondern auch
selbstreflexiv im Hinblick auf die Diakonie als einem wichtigen Arbeitgeber abzuhandeln. Neben der
Frage, welchen Zugang Menschen mit Migrationserfahrung zu den Angeboten der Diakonie und ihren
Einrichtungen haben und wie man die Inanspruchnahme durch diese Gruppe erhöhen könnte, geht es
hier vor allem auch um die Personalrekrutierung. Diese Frage ist, das ist mir völlig klar, äußerst sensi-
bel, weil sie das Selbstverständnis der Institution berührt. Im Zusammenhang mit der interkulturellen
Öffnung kommt man jedoch nicht umhin danach zu fragen, welche Karrierechancen nicht-christliche
Arbeitnehmer*innen bei der Diakonie haben. In einem intersektionalen Verständnis von Diskriminie-
rung wird man den Punkt nicht umgehen können, dass mehr Diversität unter den Mitarbeiter*innen nur
zu haben ist, wenn auch Offenheit in Bezug auf das Kriterium Religion besteht – zumindest, wenn
auch mehr Repräsentanz und Teilhabe von Menschen mit nicht-westlichem und außereuropäischem
Migrationshintergrund gewünscht ist.

(Foto: Pistorius)
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Wie die Soziologin Aleksandra Lewicki in einer Studie zu Vielfalt und Diskriminierung in der Senioren-
pflege, für die sie Führungskräfte der Caritas und Diakonie interviewte, herausgearbeitet hat, sehen
diese angesichts des wachsenden Fachkräftemangels „bekenntnisorientierte Einstellungskriterien […]
als zusätzliche Hürde, qualifiziertes Personal zu gewinnen“. (https://mediendienst-integration.de/filead-
min/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf S. 4)

Lewicki resümiert: „Obwohl die Verbände nicht-christliche Kollegen vielerorts sogar gezielt anspre-
chen, bieten sie ihnen nicht die gleichen Arbeitsbedingungen wie Christen. Meine Gesprächspartner
erzählten von hochqualifizierten muslimischen Mitarbeitern, die lange befristet angestellt waren, da
keine Möglichkeit bestand, sie zu entfristen. In einigen Fällen sei es daher zu „Taufen“ gekommen:
Muslimische Pflegekräfte traten formal der christlichen Kirche bei, um ihr Arbeitsverhältnis zu stabili-
sieren.“ (S. 5)

Auch für missionierende Religionen wie das Christentum kann es aus theologischer Sicht nicht wün-
schenswert sein, wenn Konversionen aus solchen Motiven heraus erfolgen. Die Einstellungsvoraus-
setzungen hätten sich, so Lewicki, zum Teil bereits gelockert, doch Führungspositionen bei der Cari-
tas und Diakonie stünden weiterhin nur Mitarbeiter*innen offen, die der jeweiligen Konfession angehö-
ren. Andere Stellen seien zwar unter Umständen auch für Nicht-Christ*innen zugänglich, christliche
Bewerber*innen würden hier jedoch bevorzugt.

Diakoniepräsident Ulrich Lilie sagte 2017, dass es „eine theologisch begründete und gewollte Offen-
heit für beispielsweise muslimische oder andersgläubige Mitarbeitende“ gebe und Diakonische Ein-
richtungen in einer immer vielfältigeren Gesellschaft herausgefordert seien, eine große Zahl kulturel-
ler, religiöser und ethnischer Hintergründe zu berücksichtigen (https://www.ekd.de/diakonie-lilie-musli-
mische-mitarbeiter-29403.htm). Das ist ein wichtiges Signal im Hinblick auf die interkulturelle Öffnung
bei der Personalpolitik. Es ist schade, dass dieser Aspekt in dem vorliegenden Positionspapier nicht
weiter aufgegriffen wurde. Klar ist jedenfalls, dass die Absicht, für alle offen zu sein, eine solche Offen-
heit noch nicht automatisch gewährleistet und es weiterer Maßnahmen und Anstrengungen bedarf,
interkulturelle Öffnungen auch wirklich wirksam werden zu lassen. Hierzu gehört unter anderem, An-
sätze der Diskriminierungsprävention stärker in den Konzepten zu verankern und diese regelmäßig zu
evaluieren. Jetzt wäre jedenfalls ein guter Zeitpunkt dafür, wie unsere Studie über „Chancen der inter-
kulturellen Öffnung der Verwaltung“ zeigt, die Kolleg*innen des DeZIM im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung durchgeführt haben und die gestern veröffentlicht wurde. In ihr wird dargelegt, dass sich durch
den Umstand, dass die Babyboomer-Generation der Geburtsjahrgänge 1954 bis 1969 ab Ende 2019
das reguläre Renteneintrittsalter erreichen wird, gerade ein Zeitfenster für Neueinstellungen öffnet, in
dem migrationsbedingte Vielfalt explizit berücksichtigt werden kann und Personalgewinnungsprozesse
– auch für Führungspositionen – entsprechend gestaltet werden sollten. In ihren Handlungsempfeh-
lungen sprechen sich die Kolleg*innen dafür aus, eine gesellschaftliche Debatte über die Entwicklung
eines Bundespartizipationsgesetzes zu führen, das auch positive Maßnahmen zum Rückbau struktu-
reller Ungleichheiten umfasst. Zu überlegen wäre in diesem Zusammenhang, ob nicht ein regelmäßi-
ges Monitoring für Partizipation, Integration und Antidiskriminierung sinnvoll wäre, um Ausmaß von
Teilhabe und Teilhabelücken im Zeitverlauf zu erfassen und diese politisch besser adressieren zu kön-
nen.

Ich halte das für eine Debatte, an der sich die Diakonie unbedingt beteiligen sollte. Sie hat, wie er-
wähnt, nicht nur direkte Implikationen für die bereits hier lebenden Migrant*innen und ihre Nachkom-
men, sondern ebenso für das Werben um die Fachkräfte, die noch in Zukunft zu uns kommen sollen.
Denn, wie die Autor*innen des Positionspapiers richtig bemerken: Der durch Einwanderung eingelei-
tete gesellschaftliche Transformationsprozess ist tiefgreifend, er ist nachhaltig und er ist unumkehrbar.

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Vielfalt_und_Diskriminierung_in_der_Seniorenpflege.pdf
https://www.ekd.de/diakonie-lilie-muslimische-mitarbeiter-29403.htm
https://www.ekd.de/diakonie-lilie-muslimische-mitarbeiter-29403.htm
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Diskussionsrunde

Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen der anschließenden Diskussionsrunde

Moderation durch Doris Kratz-Hinrichsen (Foto: Pistorius)

Albrecht Engelmann, Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsen

Beide Fragen – die nach dem wirtschaftlichen Nutzen von Einwanderung wie auch die nach der „In-
tegrationsfähigkeit“ – sind problematisch aus menschenrechtlicher Perspektive. Deshalb muss die
Menschenrechtsbildung verstärkt in der Gesellschaft verankert werden. Dies kann schon in Schulen
die Voraussetzungen für Integration verbessern. Entsprechende Papiere und Leitlinien müssen umge-
setzt werden.

Romin Khan, Gewerkschaft ver.di

Einwanderung gelingt, wenn ein guter Arbeitsmarkt mit sozialer Absicherung für Alle geboten wird. Ein
sozialer Arbeitsmarkt ist die Voraussetzung für Teilhabe inklusive Mitbestimmungsrechten. Der Nied-
riglohnsektor führt jedoch zu sozialen Verwerfungen und Spannungen und steht daher einer Integra-
tion entgegen. Es sind zwar gute Konzepte zur Integration von internationalen Fachkräften vorhanden,
nur müssen noch entsprechende Instrumente geschaffen werden.

Dr. Stefanie Kaygusuz-Schurmann, Servicebereichsleiterin Integration & Bildung der Stadt Cottbus

Es ist derzeit noch nicht selbstverständlich, dass alle Menschen an Allem teilnehmen dürfen. Darum
ist die Integrationsarbeit auch so schwierig und muss immer wieder beworben werden. 2015/2016 war
Deutschland in einem Krisenmodus, in welchem zwar Ersthilfe geleistet wurde, aber keine Integration
stattfand. Viele Deutsche verstehen unter Integration Assimilierung, was in der Integrationsdebatte im-
mer wieder deutlich wird. Kommunen und Verbände müssen als Vorbild in Sachen Integration agieren
und Migrant*innen sowie Geflüchtete stärker einbinden, partizipieren und vor allem einstellen, z.B. in-
dem Einstiegsqualifizierungen angeboten werden.

Doris Peschke, Diakonie Hessen

Ein Programm für die Mehrheitsgesellschaft ist notwendig, welches aktiv gestaltet werden kann, denn
Integration findet in der Mitte der Gesellschaft statt. Bilder von überfüllten Erstaufnahmeeinrichtungen
überfordern noch heute große Teile der Gesellschaft. Viele verstehen Flucht und Integration nicht als
gegenseitigen Prozess, daher kommt der Ruf nach Abschiebungen und stärkeren Grenzschutz.

Die Menschen gehören in den Mittelpunkt der Debatte, ihr Selbstbestimmungsrecht, das Recht auf Fa-
milienleben und der Grundsatz der Gleichbehandlung. Das Versprechen des EU-Gipfels zu Migration
und Flucht in Tampere 1999, dass die Rechte von Drittstaatsangehörigen denen von EU-Bürger*innen
angeglichen werden sollen, ist noch nicht eingelöst.
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Anmerkungen aus dem Publikum

 Integration ist eine Daueraufgabe; im Durchschnitt dauert Integration fünf bis zehn Jahre. Daher
müssen Projekte und Programme zur Regelstruktur mit stetiger Finanzierung umgewandelt wer-
den. Interkulturelle Öffnung und Patenschaftsprojekte sind extrem wichtig.

 Der Arbeitsmarkt muss geöffnet werden; Partizipation muss zur Normalität werden. Die Vielfalt
der Gesellschaft muss sich in den Organisationen, in Institutionen, in der Verwaltung, den Ge-
werkschaften etc. widerspiegeln und dort auch verankert werden. Auch die Diakonie muss sich
der Religionszugehörigkeitsfrage stärker öffnen. Denkbar wäre eine gesetzliche Verpflichtung
zur Interkulturellen Öffnung.

 Vor allem ist in der Integrationspolitik ein Umdenken der Politik notwendig (Seehofer „Migration
ist die Mutter aller Probleme“).

(Foto: Pistorius)

Impuls 1
Verknüpfung von Spurwechsel und Einwanderungsgesetz-
gebung
Menschen, die hier sind, Zugänge zur Teilhabe eröffnen, Arbeitsmarkt und Ausbil-
dung, Fachkräftegewinnung

Statement Matthias M. Mayer, Senior Expert Migrationspolitik der Bertelsmann Stiftung

Die arbeitsmarktpolitischen Interessen der deutschen Mehrheitsbevölkerung, der vormaligen Einge-
wanderten und den Neuankommenden dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es bedarf ei-
ner ganzheitlichen Fachkräftestrategie mit Antworten auf:

1) die demografischen Herausforderungen,

2) die ethische Perspektive und

3) die Kommunikation in die Gesellschaft, um Akzeptanz für die Zuwanderung zu schaffen.

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht ist eine stärkere Steuerung der Migration gefragt, besonders in Be-
zug auf die Qualifikation der Fachkräfte. Es bedarf bis 2060 einer jährlichen Nettozuwanderung von
mindestens 260.000 qualifizierten und erwerbsfähigen Personen, um den Fachkräftemangel aufzufan-
gen. Derzeit liegt Deutschland über dieser Quote, unter anderem auch wegen einer hohen EU-Zuwan-
derungsrate. Jedoch wird diese Zuwanderungsquote nicht anhalten und viele Geflüchtete sind leider
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nicht ausreichend für den deutschen Arbeitsmarkt qualifiziert. Deutschland muss aufgrund dessen die
Fachkräftezuwanderung weiterhin fördern.

Statement Anne Ernst, Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. hat als großes deutsches Sozialunternehmen mit 25.000 Hauptamtli-
chen und 40.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden Erfahrung mit der Integration von Geflüchteten und
Migrant*innen in den Arbeitsmarkt. Für den Arbeitgeber bedeutet Integration die Einbeziehung von
Menschen anderer Herkunft und Kultur als Mitarbeitende und Ehrenamtliche in die Organisation. Hier-
bei ist besonders die Sprachbildung und die soziale Komponente wichtig sowie ein hoher Praxisbe-
zug. Es ist nicht nur wichtig, die Fachkräfte in das Unternehmen/den Arbeitsplatz zu integrieren, son-
dern das Arbeitsumfeld entsprechend zu öffnen. Dieser interkulturelle Öffnungsprozess muss intensiv
betreut werden und ist zeitaufwendig und anstrengend. Es müssen Konzepte erstellt werden, die die
Interkulturelle Öffnung des Arbeitsmarkts und der Gesellschaft mitdenken.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. hatte bereits einige Pilotprojekte zur Anwerbung von ausländischen
Fachkräften gestartet, welche jedoch bisher nicht das erwünschte Ergebnis brachten. Oftmals man-
gelte es den Teilnehmenden an den entsprechenden Qualifikationen und auf beiden Seiten herrschten
unterschiedliche Erwartungen an das Projekt. Nicht zu unterschätzen war der Faktor Heimweh. Bevor
Arbeitgeber Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, sollten sie von den Menschen lernen, die sich be-
reits in Deutschland befinden. Eine intensive Betreuung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist unum-
gänglich.

Beiträge aus dem Publikum

 Die Arbeitsmarktpolitik muss dahingehend geändert werden, dass sie Arbeit zu fairen Bedingun-
gen für alle Menschen in Deutschland bietet. Nur so kann die Akzeptanz für internationale Fach-
kräfte in der Gesellschaft hergestellt und gesichert werden.

 Derzeit besteht ein Fachkräftemangel besonders im Niedriglohnsektor, zum Beispiel im Trans-
portwesen, welcher durch Anwerbungen aus Drittstaaten gedeckt werden soll. Aus gewerkschaft-
licher Sicht besteht die Gefahr einer starken Abhängigkeit der Arbeitnehmenden, vor allem, wenn
das Visum an das Arbeitsverhältnis gebunden ist.

 Es wird eine größere Flexibilität in Bezug auf die Anerkennung von Schulabschlüssen gefordert
sowie niedrigschwellige Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung.

Impuls 2: Wir brauchen die internationalen Fachkräfte – die
Herkunftsländer nicht?
Statement Dr. Klaus Seitz, Brot für die Welt

Migration kann für nachhaltige Entwicklung ein Motor sein – aber nur, wenn die Rahmenbedingungen
stimmen und sie entwicklungsförderlich und rechtebasiert ausgerichtet ist. Die viel beschworenen
Triple-Win-Konstellationen sind alles andere als eine Selbstverständlichkeit, sondern sehr vorausset-
zungsreich.

Die Frage, welchen Beitrag Migration zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung leistet,
wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Positionen, die Migration als einen zentralen Beitrag zu
Armutsbekämpfung und zum internationalen sozialen Ausgleich bewerten, stehen skeptische Ein-
schätzungen gegenüber, wonach Migration kein adäquates Mittel zur Armutsminderung in den Her-
kunftsstaaten sei oder sie sogar behindere.

Es überwiegt heute eine positive Sicht auf Migration, so auch im Global Compact für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration. Die Autoren Branko Milanovic und Angus Deaton sehen Migration als
wichtiges Instrument des sozialen Ausgleichs. In einer Welt, in der das Einkommen eines Menschen
noch immer wesentlich durch seinen Geburtsort bestimmt wird und in der zugleich der Gesamtwohl-
stand immer mehr wächst, trägt Migration global gesehen zum Abbau sozialer Ungleichheit bei.
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Diese Sichtweise spiegelt sich in einem der Indikatoren des Social Development Goals 10 (Ungleich-
heit verringern): Senkung der Transaktionskosten für Rücküberweisungen auf unter 3 Prozent. Derzeit
kostet der Transfer von 200 US-Dollar in ein afrikanisches Land durchschnittlich 9,3 Prozent.

Rücküberweisungen in Höhe von jährlich 530 Milliarden Dollar in Entwicklungs- und Schwellenländer
stehen 150 Milliarden Dollar Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit gegenüber. In Tadschikistan
entspricht die Rücküberweisungen 40% des BIP, in Kapverden über 15 Prozent.

Aber: Ob Migration entwicklungsfördernd wirkt, hängt von zahlreichen Bedingungen ab. Sie ist nur
dann entwicklungsförderlich, wenn der politische Wille besteht, sie zum Nutzen aller zu gestalten. Dies
ist der Ansatz des Global Compacts: Er will den Gesamtnutzen von Migration optimieren und die Risi-
ken und Herausforderungen angehen, die sich den einzelnen Menschen und den Gemeinschaften in
den Herkunfts-, Transit- und Zielländern stellen. Kein Land kann die damit verbundenen Herausforde-
rungen und Chancen allein bewältigen.

Entwicklungspolitisches Anliegen ist beizutragen, dass die Lebensbedingungen in den Herkunftslän-
dern sich so verbessern, dass niemand gezwungen ist, sein Land unfreiwillig verlassen zu müssen.
Das lässt freilich das grundlegende Menschenrecht, das jeder Mensch sein Land jederzeit verlassen
kann, unberührt. Es geht nicht darum, Migration zu fördern oder Migration zu verhindern, sondern Mig-
ration als gesellschaftlichen Normalfall so zu gestalten, dass sie entwicklungsförderlich und rechteba-
siert verläuft.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die meisten Programme zur internationalen Anwerbung von
Fach- und insbesondere auch von Pflegefachpersonen haben vor allem den Nutzen für deutsche Un-
ternehmen und Pflegeeinrichtungen im Mittelpunkt. Sie berücksichtigen damit in den meisten Fällen
nicht die sozialen und ökonomischen Folgen für die Herkunftsgemeinschaften.

Besonders drastisch zeigt sich dies im Gesundheitssektor. Die Bundesregierung unterstützt seit 2012
die Abwerbung von Pflegepersonal aus Ländern des Osten und Südens, auch die GIZ ist daran aktiv
beteiligt. Dabei herrscht nicht nur in Deutschland ein Mangel an Gesundheitsfachpersonen, nach
WHO-Angaben herrscht weltweit ein Mangel von rund 17 Millionen, davon über 4 Millionen in Afrika.
Für 83 Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika diagnostiziert die WHO eine Gesundheitssystem-
krise.

Der wachsende Bedarf an Gesundheitsfachkräften in Deutschland (geschätzte 200.000 bis 2025)
stellt für viele Länder eine Bedrohung dar, nicht nur für Polen und Rumänien, sondern auch für Tune-
sien, Vietnam oder Mexiko. In vielen Ländern sind die Gesundheitssysteme ohnehin schon chronisch
unterfinanziert. Unter diesen Bedingungen kann nicht ausreichend in die Ausbildung, die Personalent-
wicklung und die Schaffung von Arbeitsplätzen investiert werden. Durch die Abwanderung ausgebilde-
ten Personals in Länder mit attraktiveren Arbeitsbedingungen verschärft sich der Mangel an qualifizier-
tem Gesundheits- und Pflegepersonal. Vor Ort fehlt es an öffentlich zugänglicher Infrastruktur, es feh-
len staatliche Fürsorgeeinrichtungen und Dienstleistungen für „Zurückgebliebene“, zudem sind viele
Migrant*innen „überqualifiziert“ und bekommen in Deutschland zu niedrige Löhne.

Durch die alternden Gesellschaften steigt der Druck auf die Gesundheitssysteme, nicht nur in
Deutschland. In den Ländern Ost- und Südosteuropas fördert Brot für die Welt Partnerorganisationen,
die selbst Pflegedienste für bedürftige Menschen aufgebaut haben und betreiben. Aufgrund der mas-
siven Abwanderung von Pflegekräften ist ihre Arbeit gefährdet – sie sind damit konfrontiert, wie sie ihr
Personal rekrutieren und erhalten und wie sie künftig ihren sozialen Auftrag erfüllen können. Die struk-
turelle Ungleichheit in der globalen Gesundheitsversorgung darf durch Fachkräfteanwerbeprogramme
nicht verstärkt werden. Care Chain: Zu berücksichtigen ist die Problematik der Sozialwaisen. Die An-
zahl von Kindern, die von weggezogenen Eltern in der Obhut von Verwandten zurückgelassen wer-
den, bewegt sich im Millionenbereich.

Eine zentrale Bedingung, um Brain-Drain zu begegnen, ist zunächst einmal die Schaffung adäquater
Beschäftigungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven für die Fachkräfte im Herkunftsland. Die
Lohndifferenzen zu potentiellen Zielländern müssen sich in einer Größenordnung bewegen, die die
Arbeitsaufnahme im Herkunftsland gegenüber der Emigration attraktiver macht.

Da man die Abwanderung von qualifizierten Fachpersonen nur begrenzt steuern kann, sollte man zu-
mindest versuchen, die positiven Wirkungen, die sich aus der Migration ergeben, durch entspre-
chende Entwicklungsprogramme zu flankieren.
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Zielländer der Migration sollten beispielweise dafür Sorge tragen, dass die Herkunftsländer für die ent-
standenen Ausbildungskosten eine adäquate Kompensation erhalten. Empfängerländer können sich
am Aufbau von Ausbildungsinstitutionen beteiligen und so die Qualität der Ausbildung und letztendlich
auch der Versorgung verbessern und dazu beitragen, dass es ein ausreichendes Angebot an qualifi-
zierten Fachpersonen gibt.

Seit Jahren wird auch über die Erleichterung zirkulärer Migration gesprochen, von der man sich große
Impulse hinsichtlich skills transfer/development erhofft. So könnte man sich beispielsweise im Rahmen
bilateraler Abkommen zu zirkulärer Migration darüber verständigen, wie Ausbildungskosten in den
Herkunftsländern kompensiert werden, welche Weiterbildungsbedarfe es für qualifizierte Fachkräfte
gibt und wie eine tatsächlich entwicklungsförderliche Reintegration mit Unterstützung des Empfänger-
landes gestaltet werden kann.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz kontrastiert mit anderen gesetzlichen Neuregelungen wie dem
Geordnete-Rückkehrgesetz. Dieser migrationspolitische Ansatz verfolgt die Bewerkstelligung von Ab-
schiebung, erwirkter freiwilliger Rückkehr und der Verhinderung von unerwünschter Migration. Wäh-
rend bereits in Deutschland anwesende Geflüchtete „zur Rückkehr“ durch unmenschliche Lebensbe-
dingungen bewegt werden sollen, werden das zivilgesellschaftliche Engagement im Bereich Flucht
und Asyl zunehmend kriminalisiert und das Sterben auf dem Mittelmeer und vor den Außengrenzen
Europas toleriert. Der Flüchtlingsschutz wird de facto ausgehebelt, in dem der Schutz auf Länder aus-
gelagert wird, in denen völkerrechtliche und menschenrechtliche Standards nicht eingehalten werden
(können).

Mit Migrationspartnerschaften und menschenrechtlich fragwürdigen Deals mit autoritären Regimen
und Ländern sollen weitere Zuwanderungen gestoppt werden. Insbesondere Transitstaaten bekom-
men Entwicklungsgelder zugesagt, wenn sie Migration nach Europa verhindern. Es fehlt damit an Ko-
härenz in der gesamten Migrationspolitik der EU und Deutschlands.

[Der Impuls von Prof. Dr. Petra Bendel musste aus Krankheitsgründen kurzfristig entfallen.]

Impuls 3: Staatsangehörigkeit – Einbürgerungspraxis ver-
bessern
Statement Frauke Steuber, Referatsleitung in der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Sozia-
les, Beauftragte des Senats für Integration und Migration

Der Punkt Einbürgerung fokussiert zu einseitig auf das Verwaltungshandeln, es sollte vielmehr auch
auf die derzeitige Rechtslage und die Rechtsentwicklung ein Augenmerk gelegt werden. Bezüglich der
Verwaltungspraxis bestehen im Land Berlin in mehreren Bezirken große Probleme wegen viel zu lang
dauernder Warte- und Bearbeitungszeiten infolge von Personalmangel in den Staatsangehörigkeitsbe-
hörden.

Zu kritisieren sind beschlossene und bevorstehende Rechtsänderungen im Staatsangehörigkeitsge-
setz, die höhere Anforderungen an die Einbürgerung stellen bzw. das Staatsangehörigkeitsrecht ver-
schärfen, anstatt Einbürgerungen zu erleichtern. Zu nennen ist das neue Tatbestandsmerkmal der
„Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“, das Hürden schafft und über den Ausschluss der
Einbürgerung bei einer „Mehrehe“ hinaus den Behörden großen Spielraum gibt, eigene Maßstäbe zu
setzen und Einbürgerungen dadurch im Einzelfall zu verzögern oder sogar zu verhindern. Im aktuellen
Referentenentwurf für eine Gesetzesänderung drohen weitere Verschlechterungen. Die geplante Vo-
raussetzung der Klärung von Identität und Staatsangehörigkeit beider Elternteile beim Jus-Soli-Erwerb
von Kindern ist sehr fraglich und würde dazu führen, dass über lange Zeiträume die Staatsangehörig-
keit von vielen Kindern unklar wäre, wenn Klärungsbedarf bei einem Elternteil besteht. Schon jetzt be-
reiten die einseitig an Sicherheitserwägungen ausgerichteten Anforderungen zu zweifelsfreien Identi-
tätsnachweisen erhebliche Probleme in der Einbürgerungspraxis.
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Die Beschlusslage der Integrationsministerkonferenz 2019 ist dagegen konstruktiver. Die achtjährige
Voraufenthaltszeit für die Anspruchseinbürgerung soll demnach auf sechs Jahre, bei besonderen In-
tegrationsleistungen sogar auf vier Jahre verkürzt werden und Mehrstaatlichkeit bei Personen der ers-
ten Einwanderergeneration grundsätzlich akzeptiert werden.

Statement Karim El-Helaifi, Vorstand Neue Deutsche Organisationen

Die Mitte dieses Jahres verabschiedeten Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts sind nicht nur
rückständig für das 21. Jahrhundert, sondern gehen auch von einem rassistischen Bild des Deutschs-
eins aus. Wir bewegen uns damit wieder weg von einer Idee des Anspruchs auf einen deutschen Pass
hin zu einer Prüfung, ob man denn wirklich „deutsch genug“ sei. Die unklaren Formulierungen und An-
forderungen räumen den einzelnen Behörden einen viel zu großen Spielraum bei der Auslegung ein,
der somit den Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft verwässert. Was bedeutet ganz konkret
die gerade neu in das Staatsangehörigkeitsgesetz aufgenommene Anforderung der „Einordnung in die
deutschen Lebensverhältnisse“? Was ist damit gemeint? Mit welchen Kategorien wird gemessen, ob
eine Person in die deutschen Lebensverhältnisse „eingeordnet“ ist? Widerspricht dem schon das Tra-
gen eines Kopftuches? Eine solche Formulierung hat in einem modernen Staatsangehörigkeitsrecht
nichts zu suchen, ist rassistisch und zementiert diesen Rassismus weiter strukturell. Derzeit befindet
sich der gesellschaftliche Diskurs im Rückwärtsgang, was sich auch in den Gesetzentwürfen nieder-
schlägt. Nicht-weiße Deutsche werden im Alltag ständig verbal „ausgebürgert“ und sind quasi nur
Deutsche auf Bewährung: Denn mein Deutschsein sei kein richtiges Deutschsein und die Möglichkeit
der Aberkennung dessen müsse stärker ausgebaut werden. Deshalb wurde auch die Rücknahmefrist
der deutschen Staatsbürgerschaft auf 10 Jahre verdoppelt. Wenn wir uns anschauen, wie divers un-
sere Jugend ist, müssen wir uns doch fragen, was für eine Zukunft eine solche Gesetzgebung für un-
sere Gesellschaft bauen soll.

Schlussrunde „Integrationsfähigkeit“ der Gesellschaft und
ihrer Institutionen
Statement Pfarrer Helge Homann, Ev. Kirche von Westfalen

Vor etwa einem Jahr hat die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen ein Diskussions-
papier veröffentlicht, das sich mit den Fragen befasst, die sich für eine Kirche in der Migrationsgesell-
schaft stellen: Wie positionieren wir uns gesellschaftspolitisch in der aktuellen Debatte? Wie verändern
wir uns bzw. lassen uns verändern durch eine von Migration geprägte Gesellschaft? Wo gibt es Teil-
habe- und Mitwirkungsbarrieren für Mitglieder mit Migrationsgeschichte in unserer Kirche? Das geht
mitten in unser Selbstverständnis als Kirche hinein und lässt sich von der Kirchenordnung allein nicht
beantworten: wer gehört dazu – und wer nicht? Auch hier lässt sich nach den Grenzen der „Integrati-
onsfähigkeit“ fragen.

Wir wollen und müssen als Kirche glaubwürdig sein, wenn wir auch Anforderungen für eine inklusive
Gesellschaft formulieren und Kritik üben an Zugangs- und Teilhabebarrieren für Menschen mit Migrati-
onsgeschichte. Ich stoße mich an dem Begriff „Integrationsfähigkeit“, zumindest darin, wie er die Poli-
tik der Bundesregierung bestimmt. In der entsprechenden Passage im Koalitionsvertrag dient er dazu,
eine Grenze zu begründen. Dabei geht es nicht nur um die wohl tatsächlich begrenzte Belastbarkeit
der vorhandenen Aufnahme- und Integrationsinfrastrukturen. Angesichts des öffentlichen Drucks von
rechts wird hier auch, sehr zugespitzt gesagt, dem immer mehr zu Tage tretenden Rassismus Rech-
nung getragen. Und das ist der Kontext, in dem wir nun ein Einwanderungsgesetz diskutieren: Politik
und Verwaltung setzen die Priorität bei Abschiebung und Abschottung, selbst einfachste humanitäre
Standards sind dabei nicht mehr selbstverständlich, wie wir insbesondere durch unsere Kirchenasyle
feststellen müssen. Wie soll eigentlich bei dieser Prioritätensetzung und der alltäglichen Erfahrung von
Abschiebung auch gut integrierter Zugewanderter ein positives, vertrauensvolles Integrationsklima in
diesem Land entstehen?

Ich gratuliere der Diakonie Deutschland dazu, die Verwendung des Begriffes „Integrationsfähigkeit“ mit
ihrem Diskussionspapier konstruktiv anders zu verstehen. Als Aufforderung eben daran zu arbeiten,
dass die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft weiter gesteigert wird. Die vorgeschlagenen Verbesse-
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rungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Einwanderung und Integration teile ich alle. Gleich-
wohl bin ich überzeugt, dass wir noch tiefer ansetzen müssen, eben bei dem immer klarer zu Tage tre-
tenden weit bis in die Mitte der Gesellschaft verbreiteten Rassismus.

Alle Maßnahmen und Gesetzesänderungen werden ihren Zweck nur begrenzt erfüllen können, wenn
nicht die Anstrengungen von Staat und Zivilgesellschaft vervielfacht werden, präventiv, operativ, poli-
tisch, juristisch und polizeilich gegen die weitere Etablierung und Manifestierung rassistischer und
rechtsextremer Einstellungen vorzugehen. Ein Aspekt ist sicherlich dabei ein stärkeres Engagement
für soziale Gerechtigkeit und das Achten auf die Vermeidung von Konkurrenzsituationen zwischen
Einheimischen und Neuzugewanderten etwa auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Gleichwohl müs-
sen vor allem rassistische und menschenfeindliche Ideologien und Parolen selbst als solche klar be-
nannt und öffentlich bekämpft werden. Wenn es der Bundesregierung darum geht, die „Integrationsfä-
higkeit“ unserer Gesellschaft zu verbessern, darf sie Programme der Rechtsextremismusprävention
nicht kürzen, sondern muss sie vielmehr massiv ausbauen. Eine Schlüsselfunktion hat in diesem
Komplex das Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit und im Engagement gegen rechts. Das Ehrenamt in
der Arbeit mit Geflüchteten und Zugewanderten muss bei allen Integrationsmaßnahmen strukturell
mitgedacht und gefördert werden. Es muss dabei auf Augenhöhe einbezogen werden.

Darüber hinaus müssen Eingewanderte und Flüchtlinge in ihrer Selbstbestimmung und Selbstwirk-
samkeit gefördert werden. Ihre „Integrationsfähigkeit“ darf nicht nur als Assimilationskompetenz ver-
standen und eingefordert werden. Eine „integrationsfähige“ Gesellschaft entsteht durch verschiedene
Aspekte:

a) niedrigschwellige, interkulturell geöffnete Infrastrukturen der öffentlichen Institutionen und der
Wohlfahrtspflege,

b) Inklusion und nicht Ausgrenzung befördernde Gesetze,

c) entschlossene Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung,

d) eine lebendige, aktive, ehrenamtlich engagierte Bürgergesellschaft und

e) durch die Zugewanderten selbst.“

Schlussrunde mit (v.l.n.r.) Doris Kratz-Hinrichsen, Helge Hohmann, Honey Deihimi, Frauke Steuber,
Karim El-Helaifi (Foto: Brandstäter)

Statement Honey Deihimi, Referatsleiterin Gesellschaftliche Integration, Arbeitsstab der beauftragten
der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Bundeskanzleramt

Das Thema Migration wird zumeist nur singulär verstanden, es fehlen der Ausblick und die Verknüp-
fung. Migration und Integration sowie der Fachkräftemangel müssen zusammen gedacht werden. Da-
rum wird von der Bundesregierung derzeit der Nationale Aktionsplan Integration (NAP-I) erarbeitet. Er
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soll bestehende Integrationsangebote bündeln, ergänzen, weiterentwickeln und steuern. Ziel ist es,
die Integration im Land nach dem Grundsatz „Fordern und Fördern“ zu stärken. Er wird sich an fünf
Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens orientieren:

a) Phase vor der Zuwanderung: Erwartungen steuern - Orientierung geben,

b) Phase der Erstintegration: Ankommen erleichtern - Werte vermitteln,

c) Phase der Eingliederung: Teilhabe ermöglichen - Leistung fordern und fördern,

d) Phase des Zusammenwachsens: Vielfalt gestalten - Einheit sichern und

e) Phase des Zusammenhalts: Zusammenhalt stärken - Zukunft gestalten.

Mit der ersten Phase des NAP-I wird deutlich, dass nach Auffassung der Bundesregierung die Integra-
tion bereits im Herkunftsland mit Sprachangeboten, Vorintegrationsmaßnahmen und aber auch Ent-
wicklungszusammenarbeit beginnt. In der zweiten Phase ist zu erkennen, dass zum Beispiel die Aner-
kennung von Berufs- und Schulabschlüssen erleichtert werden muss und in der dritten Phase der In-
tegration sind vor allem Arbeitgeber und die Zivilgesellschaft gefragt. Das heißt, um den NAP-I effektiv
umsetzen zu können, müssen der Bund, die Länder, die Kommunen und die Zivilgesellschaft eng zu-
sammenarbeiten.

Statement Karim El-Helaifi, Vorstand Neue Deutsche Organisationen

Wenn in unserer Gesellschafft von „Integrationsfähigkeit“ gesprochen wird, sind es zumeist rassisti-
sche Diskurse, die ablaufen. Deshalb mag ich den Begriff eigentlich nicht. Er wird meist dann benutzt,
wenn Migration begrenzt werden oder repressive Gesetzesvorhaben durchgesetzt werden sollen.
Dann geht es bei Integrationsfähigkeit um Ressourcen und Infrastruktur. Wenn wir den Begriff benut-
zen, muss er in den richtigen Kontext gesetzt werden. Deshalb freue ich mich über das Statement von
Herrn Pfarrer Homann. Natürlich spielen Ressourcen und Infrastruktur eine wichtige Rolle. Aber eine
Gesellschaft hat keine grundsätzliche Begrenzung der Integrationsfähigkeit. Diese verändert sich, je
nachdem, wie inklusiv die Gesellschaft gestaltet ist. Struktureller Rassismus und Sexismus, ein
schlechterer Zugang zu Bildung, Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt für Neuankommende und Rück-
schritte im Staatsangehörigkeitsrecht, wie wir sie diesen Sommer erleben mussten, machen eine Ge-
sellschaft integrationsunfähiger. Wenn wir rassistische Diskurse haben, besteht die große Gefahr,
dass genau solche Hindernisse für gesellschaftliche Integration entweder neu entstehen oder ver-
stärkt werden. Gesetzesvorhaben, die inklusiv sind, der Diversität unserer Gesellschaft gerecht wer-
den und Diskriminierung abbauen, steigern hingegen die Integrationsfähigkeit der Gesellschaft.

Beiträge aus dem Publikum

 Auf allen Ebenen sind Gesprächsforen und ein effektiver Austausch notwendig, um die derzei-
tige Polarisierung der Gesellschaft zu überwinden. Dieser Austausch sollte jedoch moderiert
sein, da ein konstruktiver Austausch zwischen verhärteten Fronten doch eher schwierig ist.

 Menschen mit Migrationshintergrund sollten nicht als Kulturvertreter*innen agieren müssen.
Vielmehr ist ein Paradigmenwechsel notwendig: hin zu Selbstverständlichkeit und Partizipation

 Auf Grund von struktureller Diskriminierung bis hin zu Rassismus fehlt vielen Migrant*innen das
Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland. Viele erwägen eine Einbürgerung oftmals nur aus prakti-
schen Gründen. Dies führt trotz Einbürgerung zu Parallelgesellschaften. Umgekehrt gibt es Mig-
rant*innen, die sich sehr wohl dem deutschen Staat verbunden fühlen, aber keinen Pass besit-
zen. Diese Menschen arbeiten hier, zahlen Steuern, dürfen aber nicht wählen und fühlen sich
dadurch benachteiligt.

 Herr Homann merkt an, dass sich die Identitätsfindung nicht nur auf Deutschland beschränken
sollte, sondern im Großen die europäische Identität mitdenkt, genauso wie im Kleinen die Iden-
tität im Land, der Kommune, dem Dorf, dem Kiez, der Kirche und dem Sportverein – wie kön-
nen sich alle Menschen zugehörig fühlen und partizipieren?

 Frau Deihimi gibt zu bedenken, dass es viele verschiedene „Wir“ gibt und dass das so auch OK
ist. Das deutsche Zugehörigkeitsgefühl ist für Migrant*innen oftmals schwer zu fassen, da selbst
ethnisch Deutsche zuweilen ein schwieriges Verhältnis zu Deutschland haben.
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Gespräche am Rande (Foto: Pistorius)

Schlusswort und Ausklang
Johannes Brandstäter, Arbeitsfeld Migrationspolitische Grundsatzfragen der Diakonie Deutschland

Zum Diskussionspapier „Einwanderung und Einwanderungspolitik“ erbrachte diese Fachveranstaltung
Bestätigungen, aber auch Kritik. Aber gerade die kritische Auseinandersetzung haben wir ja gewollt.

Wie weiter mit dem Papier? Die Diskussion, welche Einwanderung und wieviel davon es geben soll
oder darf, und wird von der Diakonie Deutschland weiter geführt werden. Über das Papier wird auch
mit politischen Funktionstragenden gesprochen werden.

Das Papier wird nach dieser Veranstaltung nicht neu geschrieben werden, aber das Hineinwirken in
den politischen Raum wird als offener Prozess gestaltet. Wir haben heute gelernt, dass die strukturelle
Diskriminierung noch deutlich stärker in den Blick zu nehmen ist. Dabei ist auch darauf zu schauen,
welches Potenzial die Erhebung von Gleichstellungsdaten bietet. Hierzu gab es schon erste interne
Gespräche. Das Thema ist in Entwicklung begriffen.

Deutlich war auch zu hören: Personalrekrutierung spielt dafür, wie ein Wohlfahrtsverband sich in der
Einwanderungsgesellschaft aufstellt, eine herausgehobene Rolle. Es geht um interkulturelle Öffnung
in allen Bereichen. Ein zentrales Kriterium ist: „Practice what you preach“.

Das Schlusswort endet mit einem herzlichen Dank an alle Beteiligten.
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Die Fachveranstaltung war als offener Austausch angelegt. Die in dieser Tagungsdokumentation wie-
dergegeben Positionen spiegeln jeweils die Meinung der Sprechenden wieder.
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