
 

 

 

PRESSEINFORMATION  (Langfassung) 

Sachverständigenrat begrüßt  ‚Integrationsindikatorenbericht‘  der Bundesregie-
rung  

Bericht ist „großer Schritt voran“, beobachtet aber noch zu sehr „Migranten im 
Hamsterrad“. Indikatoren müssen reduziert sowie um schichtspezifische und 
weiche Faktoren ergänzt werden.   

Berlin, 15. Juni 2009. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (SVR), Prof. Dr. Klaus J. Bade, begrüßt in 
einer kritischen Stellungnahme den umstrittenen ‚Integrationsindikatorenbericht‘  
der Bundesregierung. Er werde aber in der Diskussion mit einem Integrationsbe-
richt verwechselt. Auf der gewonnenen Basis müssten die Indikatoren nun sinn-
voll beschränkt und um weiche Faktoren sowie schichtspezifische Kontrollen er-
gänzt werden. Hierzu müsse die amtliche Statistik endlich das Kriterium Migrati-
onshintergrund ausweisen. Dann könnten Zielvorgaben für die bereichsweise nö-
tige Integrations- und Partizipationsförderung präziser gesetzt sowie deren Er-
folge besser beurteilt werden.   

Integration über Indikatoren zu messen ist fast schon Mode geworden. Diverse Städte und 
Bundesländer, z.B. NRW und Berlin, arbeiten mit verschiedenen Integrationsindikatoren. 
Selbst die Europäische Union entwickelte einen Indikatorenkatalog. Bislang fehlte jedoch ein 
entsprechendes Instrumentarium auf Bundesebene. Umso begrüßenswerter ist die Präsenta-
tion des ersten Indikatorenberichts durch Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer in Berlin 
im Rahmen einer EU Tagung am 15. und 16. Juni 2009, in deren Vorfeld der Bericht bereits 
der Presse vorgestellt wurde. Er erfasst das Integrationsgeschehen in 14 Teilbereichen, wo 
möglich auch auf der Basis des Migrationshintergrunds, also auch bei Deutschen aus 
Einwandererfamilien. „Mit diesem neuen Instrument können künftig Entwicklungen im Integ-
rationsgeschehen über längere Zeit entschieden besser bewertet werden“, erklärte der SVR-
Vorsitzende Prof. Klaus J. Bade. Diese einheitliche Indikatorenliste sei „zwar noch zu umfang-
reich, aber auf der Bundesebene ein großer Schritt voran.“  

„Eine vom Zuwanderungsrat 2005 für die Praxis der Integrationsmessung vorgeschlagene 
Definition wird damit aufgegriffen“, stellte Bade fest: „Integration ist die möglichst chancen-
gleiche Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Integration ver-
läuft dabei nicht in allen Bereichen gleich. Es gibt deshalb keine magische Zahl für Erfolg 
oder Scheitern von Integration insgesamt.“ So stehen z.B. im Bericht Fortschritte bei der 
Hochschulbildung neben Rückschritten bei der beruflichen Ausbildung. Hier muss Integrati-
onsförderung als Partizipationsförderung gezielt und im Erfolg messbar ansetzen. 

In der öffentlichen Diskussion gebe es aber, so Bade, ein Missverständnis: Der unter der 
Schlagzeile ‚Integration in Deutschland‘ vorgestellte ‚Integrationsindikatorenbericht‘ sei kein 
Integrationsbericht, wie ihn die Integrationsbeauftragte alle zwei Jahre vorlege. Er präsentie-
re vielmehr die neu entwickelten Integrationsindikatoren, die in einem Feldversuch auf ihre 
Tragfähigkeit getestet worden seien.  Der Bericht enthalte das Rezept, aber noch nicht die 
fertige Speise. Wenn also in Teilen der deutschen Presse wieder die „Keule der gescheiterten 
Integration bedient“ und in der türkischen Presse über einen „Katastrophenbericht“ geklagt  



 

 

werde, liege ein Missverständnis vor. Bade verteidigte damit die Initiative der Integrations-
beauftragten, sparte aber nicht mit kritischen Anregungen, auch an die Adresse der amtli-
chen Statistik: 

Bei der Indikatorenmessung laufe im Hintergrund als ‚Integrationsmesslatte‘ der allgemeine 
Querschnitt der deutschen Bevölkerung mit. Dieser Maßstab sei zu grob. Zuwanderer stamm-
ten, als Nachfahren der ehemaligen ‚Gastarbeiterbevölkerung‘ häufig aus unteren Schichten. 
Dies werde im Bericht zwar erkannt, aber nicht konsequent genug umgesetzt. Konkret hät-
ten also z.B. die Integrationsergebnisse von niedrigqualifizierten Migranten im Bereich des 
Arbeitsmarktzugangs nicht im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, sondern zu entsprechenden  
Schichten der deutschen Bevölkerung bewertet werden müssen. Für die Frage der Straffäl-
ligkeit gelte zudem, dass Deutsche mit Migrationshintergrund der deutschen Bevölkerung, 
aber nicht derjenigen mit Migrationshintergrund zugerechnet würden, weil die Kriminalitäts-
statistik nur zwischen Deutschen und Ausländern unterscheide.  

Es fehle also auch an zureichend differenzierten amtlichen Daten. Deshalb wäre es besser 
gewesen, so Bade, „wenn das Kabinett nicht nur ein Indikatorenset, sondern auch die Erfas-
sung und Bereitstellung zureichender amtlicher Daten beschlossen hätte, die einer Einwan-
derungsgesellschaft würdig sind, in der der soziale Friede entscheidend abhängt vom Gelin-
gen der Integration“. Erst auf dieser Grundlage könnten Integrationsindikatoren zureichend 
greifen.  

Die Indikatorenliste sei insgesamt hilfreich, aber noch zu lang und zu kurz zugleich, ergänzte 
der deutsch-österreichische Demograf und Integrationsexperte Prof. Dr. Heinz Faßmann, der 
dem Sachverständigenrat ebenfalls angehört: Einerseits könne, wie schon geplant, eine Rei-
he von Indikatoren entfallen, weil sie nicht tragfähig genug, nicht auf lange Dauer gestellt 
seien oder sich mit anderen überschnitten. Andererseits sollten aber auch noch einige harte 
und leicht ermittelbare Indikatoren ergänzt werden wie etwa die für Integrationsverläufe 
aussagestarke Fertilitätsrate, also z.B. die Frage nach der Anpassung des Geburtenverhaltens 
der Zuwandererbevölkerung an dasjenige der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Ähn-
liches gelte für die Frage nach dem Wandel von Familiengrößen und Familienstrukturen. Die 
ebenfalls nicht berücksichtigte Lebenserwartung sei schwer zu errechnen, aber im Ergebnis 
erheblich aussagekräftiger als der aufgenommene Krankheitsstand. Der Bericht vermeide 
zwar erfreulicherweise, so Faßmann weiter, eine „Ethnisierung durch vorschnelle Zuweisung 
von Problemlagen an einzelne Herkunftsgruppen von Zuwanderern“. Statt dessen aber gera-
de bei der ausgesprochen heterogenen Zuwanderung nach Deutschland nur einen Durch-
schnittswert zu bilden, bedeute eine starke Einschränkung der Aussagekraft. Es gehe viel-
mehr um die Suche nach einer ausgewogenen Verschränkung von Aussagen über Herkunfts-
gruppen und Sozialmilieus.  

Der SVR-Vorsitzende Bade regte ferner an, im gemeinsamen Interesse an vergleichbaren 
Daten die Indikatoren zwischen  Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene in einem „Kern-
bestand“ zu vereinheitlichen. Auf dessen Grundlage könne auf den verschiedenen Ebenen 
nach Bedarf weiter spezifiziert werden. So könne nicht nur bundesweit besser verglichen, 
sondern auch im „Lernfeld Integration“ von erfolgreicher Förderung in einzelnen Teilberei-
chen gelernt werden. Auf Länderebene gebe es dem Vernehmen nach erste Überlegungen in 
dieser Richtung.  

„Integration ist ein lange laufender, zum Teil Generationen übergreifender Sozial- und Kul-
turprozess“, erklärte Bade. Erfolg und Misserfolg bilde sich im Generationenschritt ab: Ge-



 

 

lingt es z.B., den in Deutschland geborenen Kindern von Zuwanderern die gleichen Bildungs- 
und Berufsmöglichkeiten zu verschaffen wie Kindern ohne Migrationshintergrund? Der SVR 
befürwortet deshalb erweiterte Auswertungen nach Generationen ebenso wie eine einheitli-
che Analyse nach dem Kriterium des Migrationshintergrunds. Hierfür müsse die amtliche Sta-
tistik, insbesondere die Schul- und Arbeitsmarktstatistik, fortentwickelt werden. Die im Be-
richt geforderte wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses sei sehr zu begrüßen. 

Kernproblem der meisten bisher bekannten Indikatorensets sei, so Bade, dass „nur das An-
passungsverhalten der Zuwandererbevölkerung gemessen“ werde. Migranten würden „wie 
Hamster in eine Lauftrommel auf dem Tisch gesteckt“. Dann prüfe man, ob sie sich in dem 
von der Mehrheitsbevölkerung als wünschenswert erachteten Takt bewegen. Tun sie es 
nicht, dann melde eine Kontrollanzeige, dass ihre ‚Integration gescheitert‘ sei. Die Mehr-
heitsbevölkerung aber sitze scheinbar unbewegt und neutral auf Beobachterposten, obgleich 
sie sich selbst unter dem Einfluss von Integration ständig verändere; denn „Integration ist 
ein gesellschaftliches Geschäft auf Gegenseitigkeit“. Deshalb sollten auch Indikatoren zum 
Messen der Integrationsbereitschaft der Mehrheitsbevölkerung entwickelt werden.  

Bei  der Vielzahl der Indikatoren fehlten außerdem, so Bade, „auf eigene Beobachtung ge-
stützte Einschätzungen des Integrationsgeschehens“. Diese weichen Faktoren wirkten aber 
auf beiden Seiten der Einwanderungsgesellschaft auf die Bereitschaft zurück, „in Integration 
zu investieren“ und sie auf diese Weise im eigenen Umfeld zu fördern. Der SVR arbeitet an 
einem diese weichen Faktoren einschließenden und beide Seiten der Einwanderungsgesell-
schaft erfassenden Integrationsbarometer. Der aus einer Repräsentativbefragung hervorge-
hende Integrationsklima-Index wird in das Jahresgutachten des Sachverständigenrates ein-
fließen und zusammen mit ihm im Frühjahr 2010 vorgestellt werden.  
 
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an: 
 
Dr. Gunilla Fincke 
Geschäftsführung SVR GmbH 
Neue Promenade 5  
10178 Berlin 
Tel. 030-288 86 59-0 
fincke@svr-migration.de 
 
Über den Sachverständigenrat 
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration geht auf eine 
Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung zurück. Beteiligt sind acht Mit-
gliedsstiftungen. Neben der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung sind dies: Ber-
telsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, Körber-Stiftung, 
Vodafone Stiftung und ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Der SVR ist ein unabhängiges 
und gemeinnütziges Beobachtungs-, Bewertungs- und Beratungsgremium, das zu integrati-
ons- und migrationspolitischen Themen Stellung bezieht und handlungsorientierte Politikbe-
ratung anbietet. Die Ergebnisse seiner Arbeit werden in einem Jahresgutachten veröffent-
licht. 
Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Diszip-
linen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Klaus J. Bade (Vorsitzender), Prof. Dr. Ursula 
Neumann (Stellv. Vorsitzende) sowie Prof. Dr. Michael Bommes, Prof. Dr. Heinz Faßmann, 
Prof. Dr. Yasemin Karakasoğlu, Prof. Dr. Christine Langenfeld, Prof. Dr. Werner Schiffauer, 
Prof. Dr. Thomas Straubhaar und Prof. Dr. Steven Vertovec. 
 
Weiterte Informationen über den SVR finden Sie unter www.svr-migration.de 


