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 „Integrations- und Migrationspolitik: Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn“ 

Festveranstaltung aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des SVR 

 

7. November 2018 

 

Begrüßung durch Rüdiger Frohn, Vorsitzender des Kuratoriums des Sachverständigenrats  

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 
Verehrte Festversammlung,  

herzlich willkommen zu diesem Abend! Wir freuen uns über alle, die gekommen sind. Erlauben Sie mir, 

einige wenige Personen namentlich zu begrüßen: Klaus Bade und Christine Langenfeld, die ehemaligen 

Vorsitzenden des SVR; Rita Süssmuth, die den SVR angefeuert, ermutigt und unterstützt hat; Frau 

Staatsministerin Widmann-Mauz, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-

tegration; Herrn Staatssekretär Markus Kerber vom BMI. Und natürlich meinen Landesvater, den Minis-

terpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet, auf dessen Festrede wir uns freuen können. 

 

Meine Damen und Herren! 

Bei der Pressekonferenz zur Gründung des Sachverständigenrats vor 10 Jahren sagte ich: 

 

„Stiftungen und Zivilgesellschaft wollen der Politik mit dem Sachverständigenrat nicht Angst und 

Ärger, sondern Mut machen zu weiterem und couragierterem Engagement auf diesem für die 

Zukunft unseres Landes in vieler Hinsicht entscheidenden Terrain. Die Gründung des Sachver-

ständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration durch acht große deutsche Stif-

tungen ist eine gemeinsame öffentliche Ermutigung aus der Zivilgesellschaft an die Adresse der 

Politik, weiterzugehen zu einer umfassenden, langfristig geplanten und umgesetzten Konzeption 

für Integrationsförderung und Zuwanderungssteuerung.“  

Es ist seitdem viel passiert. 

Und doch geht es heute wieder mehr denn je darum, Mut zu machen und Mut zu zeigen für eine Politik, 

die sich nicht treiben lässt von Stimmungen und (vermuteten) Ängsten, sondern die geleitet wird durch 

Gestaltungszuversicht und Gestaltungswillen und die basiert auf sorgfältiger Abwägung von Optionen 

und auch langfristigen Auswirkungen.  

In diesem Jahr hat der Sachverständigenrat sein 9. Jahresgutachten vorgestellt und jüngst im September 

sein 4. Integrationsbarometer. Die Ergebnisse des aktuellen Integrationsbarometers bekräftigen, was der 

SVR bereits 2010 zum ersten Gutachten und Barometer formuliert hat: Die Integration ist besser als ihr 

Ruf – allen bestehenden Baustellen und Herausforderungen zum Trotz.  
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Diese Botschaft hat weiter Bestand und sie gilt es zu verbreiten, denn dazu, dass Integration zu großen 

Teilen ganz unspektakulär und vielleicht manchmal zu unauffällig gelingt, leisten Zugewanderte wie Alt-

eingesessene, leisten Bund, Länder und Kommunen und nicht zuletzt eine Fülle an zivilgesellschaftlichen 

Akteuren ihren Beitrag. 

Aufgabe des SVR ist beides: Integrationserfolge zu würdigen und zugleich auf die Baustellen immer wie-

der aufmerksam zu machen. Er beschönigt nicht und er dramatisiert nicht. Er praktiziert nüchterne, wis-

senschaftliche Abgewogenheit. Er beschreibt die Herausforderungen, die sich stellen, und welche Hand-

lungsoptionen bestehen, ohne zu unterstellen, er wisse es besser als die Politik. Der SVR ist im besten 

Sinne eine politikberatende Einrichtung – Politik zu machen obliegt den dazu gewählten Volksvertreterin-

nen und -vertretern.  

„Der Sachverständigenrat stellt seine Ergebnisse transparent und öffentlich dar. Jedermann ist 

eingeladen, davon Gebrauch zu machen.“  

So formulierte ich meine Hoffnung an die Wirksamkeit 2010, als das erste Gutachten veröffentlicht 

wurde. Und es ist ja so: Der Sachverständigenrat bietet seine Expertise ungefragt an. Ob er Gehör fin-

den würde, wussten wir nicht. Nun, nach neun Gutachten, vier Barometern, zahlreichen Stellungnah-

men, Positionspapieren, Diskussionsbeiträgen und Vorträgen kann ich sagen, dass der SVR in Politik und 

Gesellschaft Gehör findet. Mehr noch, er hat sich zu einer wichtigen Instanz der Politikberatung in den 

Bereichen Integration und Migration entwickelt. Die nüchterne Analyse und Sachorientierung in der Ar-

beit des Rates hat sich als großer Mehrwert in der oft emotionalen und wenig faktengeleiteten Debatte 

über Integration und Migration erwiesen. Wir (d.h. die beteiligten Stiftungen) sind überzeugt, dass dieser 

Sachverständigenrat Deutschland guttut.  

Das wollen wir heute Abend feiern und danken. 

Ich danke allen aktuellen und auch ehemaligen Sachverständigen – mit Ihrer Expertise und Ihrem Ein-

satz steht und fällt der Erfolg des Rats – und dem Team der Geschäftsstelle im Namen des Kuratoriums 

sehr herzlich.  

Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend.  

Frau Staatsministerin Widmann-Mauz, Sie haben das Wort.  


