
Susanna Kahlefeld: 
Integrationspolitik in Deutschland und Berlin, was kann verbessert werden? 

Fachlicher  Input  auf  der  Tagung „MigrantInnenorganisationen  als  Akteure  der  gesellschaftlichen  Verantwortung in
Berlin: Herausforderungen und Perspektiven“, organisiert von moveGlobal, 28.11.2015

Die  Tagung  „Migrantenorganisationen  als  Akteure  der  gesellschaftlichen  Verantwortung:
Herausforderungen und Perspektiven“  kommt  zur  richtigen  Zeit,  denn seit  einiger  Zeit  ist  eine
konstruktive  Diskussion  über  die  Rolle  der  Migrantenorganisationen  (MO)  in
Einwanderungsgesellschaften im Gang.

Zur Bedeutung der Migrantenorganisationen in der vielfältigen Einwanderungsgesellschaft

In den letzten Jahren haben wir uns weg von der falschen These, dass Migrantenorganisationen
„Gastarbeitervereine“  seien,  die  sich  mit  der  endgültigen  Integration  der  Immigrant*innen
überflüssig gemacht hätten, hin zu einem Verständnis ihrer facettenreichen Funktion und Bedeutung
in einer  Einwanderungsgesellschaft  bewegt.  Migrantenorganisationen sind wesentliche  Teile  der
Ankommensstrukuren, sie schaffen Anbindung und Übergang („bonding & bridging“). Sie haben
eine  Brückenfunktion  aus  dem eigenen  kulturellen,  sozialen  Millieu  hinaus  und sind mit  ihren
vielfältigen  Angeboten  für  die  erste,  zweite  und  dritte  Generation  Gestalter*innen  der
Einwanderungsgesellschaft.

Metzger und Hunger stellen in der Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 2011
fest, dass die Ziele und Aufgaben von Migrantenorganisationen heterogen sind. Obwohl sie eine
gewisse  „Lobbyfunktion“  für  Menschen ihrer  Herkunftsländer  einnehmen,  sind die  Grenzen zu
anderen Vereinen und Initiativen jedoch längst fließend geworden. Viele Migrantenorganisationen
sind inzwischen interkulturell unterwegs und gehen vielfältige Kooperationen ein. 

Integrationsarbeit und Integrationspolitik 

Seit  Jahrzehnten  wird  Integrationsarbeit  von  Migrantenorganisationen,  Wohlfahrtsverbänden,
Vereinen, Stiftungen und Initiativen gemacht. 
Hier ist das Wissen vorhanden über die Bedarfe, die Projekte und die Bedingungen ihres Gelingens.
Hier  werden  Programme,  Projekte  und  Kooperationen  entwickelt,  ausprobiert,  verbessert  und
evaluiert. Die genannten Organisationen und ihre Akteur*innen sind eingebunden in den Diskurs
und die Forschung über Einwanderung und Integration. Es gibt vielfach einen direkten Konex.

Zwischen der  Integrationsarbeit  und Integrationsforschung einerseits  und der  Integrationspolitik
andererseits  besteht  jedoch  eine  Kluft.  Politik  und  Verwaltung  folgen  ihren  eigenen  internen
Gesetzlichkeiten.
Hier möchte ich ein Beispiel nennen: Der Berliner „Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer
Roma“. Hervorgegangen ist er aus einer Zusammenstellung von Projekten, die sozialräumlich und
in direkter Antwort auf die konkreten Probleme vor Ort entstanden sind. Der Impuls kommt von
Migrantenorganisationen, Vereinen und Verbänden. 
Mit einer Bestandsaufnahme zu beginnen ist gut, denn das heißt auch, mit der konkreten Kenntnis
der Situation zu beginnen. Der nächste Schritt hätte m. E. eine Strukturierung der Zusammenarbeit
mit  den  Migrantenorganisationen  sein  müssen,  um  von  politischer  Seite  unterstützen  und
nachsteuern zu können. Tatsächlich aber wird der sogenannte Aktionsplan ohne Einbeziehung der
Migrantenorganisationen (und ihrer Partner*innen in den Verbänden) und deren Kenntnisse über die
soziale Lage, die Bedarfe, die Situation im Herkunftsland etc. zu einem Programm der Verwaltung,



das im folgenden immer weiter den internen Gesetzen von Politik und Verwaltung folgt und sich
weit weg von der konkreten Realität bewegt. 

Zur aktuellen Situation in Berlin : Integrationspolitik ohne Migrantenorganisationen?

In  der  letzten  Legislaturperiode  ist  es  in  Berlin  leider  eher  rückwärts  gegangen.  Der/  die
Integrationsbeauftragte  des  Landes  wurde  abgeschafft.  Die  Förderkriterien  für
Migrantenorganisationen  sind  unklarer  denn  je  und  die  Förderpraxis  ist  von  Klientelpolitik
bestimmt wie lange vorher nicht mehr. Mit 379.678 € gingen 25% der Mittel an acht Türkische
Vereine.  Nur ein kurdischer Verein und 1,5 arabischsprachige Vereine erhielten eine Förderung,
obwohl durch den Syrien-Krieg die Zahl der Geflüchteten damals schon stieg. Eine Ausrichtung an
den Bedarfen ist weder bei den Förderkriterien noch bei der Förderpraxis zu erkennen.
Unklar bleibt auch, welche Fördernehmer*innen einen Eigenanteil erbringen müssen und in welcher
Höhe  (Vgl.  Drucksache  17/16  220).  Des  weiteren  gibt  es  keine  Evaluation  der  Vergabe
beziehungsweise  Vergabepraxis,  zum Teil  werden Mittel  sogar  ohne Nachweis  von Zahlen  und
Schlussberichten vergeben (Vgl. Drucksache 17/ 16526). Dabei wäre eine Evaluation zur Kontrolle
des Verwaltungshandelns und der politischen Einflussnahme auf die Mittelvergabe dringend nötig. 
Auf vorliegende Evaluationen wie z.B. den Bericht der Open Society Foundations „Monitoring der
Zivilgesellschaft. Zur Umsetzung der Integrierten Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe
der Sinti und Roma in Deutschland 2012-2013“ wird nicht Bezug genommen. Es erfolgt weiterhin
eine freihändige Mittelvergabe.
Derzeit  können weder die Migrantenorganisationen sicher sein für gute Arbeit  Geld zu erhalten
noch kann das Parlament als Haushaltsgesetzgeber  prüfen,  was die Verwaltung meint,  wenn sie
schreibt oder sagt, dass Mittel aufgrund der Qualität vergeben worden wären. 
Das ist für die Zielgruppe, die Träger und die Abgeordneten unbefriedigend.

Was brauchen wir für Berlin?: Integrationspolitik muss partizipativ werden

Wir brauchen:
1.  Eine  ernsthafte  und  geregelte  Kooperation  zwischen  IntegrationsARBEIT
(Migrantenorganisationen, Verbände, Stiftungen, Vereine, Initiativen) und IntegrationsPOLITIK.
2. Eine*n Beauftragte*n mit der nötigen Unabhängigkeit. Diese Stelle könnte moderieren und als
Korrektiv  zwischen  Parteipolitik,  Verwaltungsanforderungen  und  den  Bedarfen  der
Stadtgesellschaft fungieren.
3. Es muss eine Evaluationskultur entwickelt werden, um der Klientelpolitik etwas entgegensetzen
zu können und Verwaltungshandeln beurteilen zu können.
4. Die Bedarfe der Stadtgesellschaft sind mit den Migrantenorganisationen zusammen zu ermitteln:
Das Bündnis „Kein wir ohne uns“ hat dazu Vorschläge gemacht.

Die Situation der Geflüchteten in der Stadt bringt Mängel ans Licht, die wir als Insider schon lange
kannten.  Der große Druck durch die  hohe Zahl  und durch die  mediale  Aufmerksamkeit  ist  ein
enormer  Innovationsmotor,  den  wir  nutzen  sollten.  Wir  haben  jetzt  die  Chance  Verkrustungen
aufzubrechen  und  die  vielen  guten  Modelle  endlich  umzusetzen,  die  in  den  letzten  Jahren
entwickelt, angeschoben, verbessert und dann abgebrochen wurden. 

Den Migrantenorganisationen und ihrer Kooperationsfähigkeit kommt dabei eine zentrale Rolle zu.



Links:

Berliner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma (Drucksache 17/1094), Link: 
Aktionsplan: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-1094.pdf

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Hrsg.) (2011): Kooperation mit 
Migrantenorganisationen, Link:
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Studien/2011-
kooperationmigrantenorganisationen.pdf?__blob=publicationFile

Kein wir ohne uns, Link: http://www.gruene-fraktion-
berlin.de/sites/default/files/Offener_Brief_Berliner_Migrant_innenorganisationen_27082013.pdf

Open Society Foundations (Hrsg.): Monitoring der Zivilgesellschaft zur Umsetzung der 
„Integrierten Maßnahmenpakete zur Integration und Teilhabe der Sinti und Roma” in Deutschland, 
Link: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9270_file34_ge_civil-society-monitoring-
report_ge.pdf

Schriftliche Anfrage: Eigenanteil bei Projektförderung durch IntMig: Für alle? Wie hoch? Warum? 
(Drucksache 17/16220), Link: http://susanna-kahlefeld.de/nt/article/schriftliche-anfrage-eigenanteil-
bei-projektfoerderung-durch-intmig-fuer-alle-wie-hoch-warum.html

Schriftliche Anfrage: Neuer Stern am Förderhimmel: Was macht Phinove e.V. wo? (Drucksache 
17/16526), Link: http://susanna-kahlefeld.de/nt/article/schriftliche-anfrage-neuer-stern-am-
foerderhimmel-was-macht-phinove-ev-wo.html
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