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Phase V:
Zusammenhalt: Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten

Vorwort von Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
„Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“ – das ist das
Leitmotiv der Bundesregierung. Der Nationale Aktionsplan Integration zeigt hierzu viele Wege auf. Mit rund 120
Kernvorhaben in fünf Integrationsphasen arbeiten Bund,
Länder und Kommunen gemeinsam mit der Zivilgesellschaft für ein wirtschaftlich starkes und sozial gerechtes
Deutschland – für ein Land, in dem sich jeder und jedem
Einzelnen möglichst gute Teilhabechancen bieten. Das ist
eine wesentliche Voraussetzung für einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Integration und Teilhabe, Zusammenleben und Zusammenhalt unserer vielfältigen Gesellschaft bauen auf den
Rechten und Werten unseres Grundgesetzes auf, die – ungeachtet unserer Unterschiede – für uns alle im Land
gelten. Wer diese grundlegenden Werte, allen voran die
Würde des Menschen, bedroht oder verletzt, verletzt auch
unsere Gesellschaft und ihren Zusammenhalt.
Wir alle in Staat und Gesellschaft sind gefragt und gefordert,
Hass, Hetze, Rassismus, Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Gewalt konsequent entgegenzutreten und für
ein friedliches und demokratisches Miteinander einzutreten. Deshalb knüpfen die Kernvorhaben in der fünften
Phase des Nationalen Aktionsplans Integration direkt an die
Beschlüsse des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus vom November 2020 an.
Zusammenhalt und Diversität gehören zusammen.
Sich mit den jeweiligen Begabungen, Erfahrungen und
Interessen gleichberechtigt einbringen zu können, ist
eine Frage der Gerechtigkeit wie auch der ökonomischen
Vernunft. Es ist deshalb wichtig, dass der Nationale Aktionsplan Integration auf die interkulturelle Öffnung in
allen Bereichen der Arbeitswelt zielt. Dazuzugehören und
teilzuhaben, mit gleichen Chancen, mit allen Rechten und
Pflichten – das zeichnet Vielfalt als Erfolgsmodell aus.

Von Herzen danke ich allen, die am Nationalen Aktionsplan Integration mitgewirkt haben. Dieses umfassende
Gesamtkonzept verdeutlicht, dass Deutschland als Einwanderungsland wie auch als Integrationsland zu verstehen ist, das gesellschaftlichen Zusammenhalt pflegt und
stärkt. So sieht ein Land mit Zukunft aus.

Dr. Angela Merkel
Bundeskanzlerin
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Vorwort von Staatsministerin
Annette Widmann-Mauz
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Zusammenhalten – darauf kommt es in einer Gesellschaft
an. Das macht unser Land zu einem Ort, den alle Heimat
nennen können, ob hier geboren oder eingewandert. Für
den Zusammenhalt sorgen Tag für Tag Millionen engagierte Frauen und Männer. Sie setzen sich für ihre Nächsten, ihre Nachbarn und auch für Neueingewanderte ein
und sind füreinander da. Während der Corona-Pandemie
spüren wir, wie stark und wichtig das Band des Zusammenhaltens trotz Abstandhaltens ist.
Natürlich kann Zusammenhalt nicht verordnet werden.
Aber es ist wesentliche Aufgabe der Integrationspolitik,
deutschlandweit die besten Bedingungen dafür zu schaffen. Für dieses Ziel arbeitet die Bundesregierung mit dem
Nationalen Aktionsplan Integration und widmet die fünfte und finale Phase dem Zusammenhalt. Unter dem Motto
„Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten“ haben wir 21
Kernvorhaben neben weiteren Maßnahmen des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Rassismus beschlossen. Im Mittelpunkt stehen dabei
mehr Partizipation, Teilhabe, interkulturelle Öffnung und
Förderung von Diversität. Denn nur, wenn wir aufeinander zugehen, Begegnungen zulassen, Gemeinsamkeiten
fördern und gemeinsame Werte leben, dann entsteht
Zusammenhalt.
Dabei sind wir alle gefragt und gefordert: Eingewanderte
und immer schon Einheimische, öffentliche und private
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Institutionen und Vereine, auch die Behörden von Bund, Ländern und Kommunen. Dahinter steht die Überzeugung: Ja, wir können
verschieden sein und sind das auch. Aber zusammen sind
wir Deutschland. Dafür stehen die Kernvorhaben in den
fünf Themenforen dieser Phase des Aktionsplans:

8

Zusammenhalt – das heißt mehr politische Bildung und
Partizipation für alle, unabhängig von der Herkunft, auch
in politischen Parteien und Gremien, in Vereins- und Verbandsstrukturen.
Zusammenhalt – dafür wollen wir mit Interkultureller
Öffnung in allen Bereichen sorgen. Der öffentliche Dienst
des Bundes muss sein Potenzial stärker ausschöpfen. Darum etablieren wir eine periodische Erhebung zur Vielfalt
und zum Diversitätsklima. Ebenso verankern wir in allen
Bundesministerien ein strategisches Leitbild.
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Ich danke allen, die sich am Nationalen Aktionsplan Integration beteiligt haben, für die Mitarbeit und die klugen,
kreativen Vorschläge, die wir Ihnen auf den folgenden
Seiten vorstellen. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Zusammenhalt – das ist für uns Null Toleranz für Diskriminierung, Rassismus und jede Form Gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit. An den Maßnahmenkatalog der
Bundesregierung zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus vom November 2020 knüpfen wir
nahtlos an.
Zusammenhalt – dafür brauchen wir eine attraktive und
aktive Einbürgerungskultur, die wir analog und digital
stärken werden. Wer in Deutschland seine Heimat gefunden hat und alle Voraussetzungen erfüllt, soll deutscher
Staatsangehöriger werden.
Zusammenhalt – da setzen wir auch auf Diversität in der
Wirtschaft. Menschen mit Einwanderungsgeschichte
sollen ihren Weg selbstverständlich und erfolgreich gehen
können, ob als Angestellte oder Unternehmerinnen und
Unternehmer.

Annette Widmann-Mauz
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration

Wir wollen mit dem Nationalen Aktionsplan Integration
die vielfältigen Bindekräfte in unserem Land stärken. In
einer herausfordernden und von Veränderungen geprägten Zeit ist das eine große Aufgabe und Kraftanstrengung.
Sie kann nur gemeinsam und im Miteinander gelingen.
Die rund 120 Kernvorhaben des gesamten Aktionsplans
Integration bilden dabei jedes für sich einen Baustein zur
Festigung des Zusammenhalts. Sie bilden das Fundament,
auf dem alle Bürgerinnen und Bürger ihre Vorstellung von
Heimat verwirklichen können.
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Erklärung des Bundes zum
Nationalen Aktionsplan Integration
Die Phase V des Nationalen Aktionsplans Integration
(NAP-I) stellt die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Einwanderungsgesellschaft als bedeutsame Zukunftsaufgabe in den Mittelpunkt. Die Phase V
„Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten“ ist die letzte
Phase des NAP-I und schließt an die vorherigen vier Phasen „Integration vor der Zuwanderung“, „Erstintegration“,
„Eingliederung“ und „Zusammenwachsen“ an.
Der Zusammenhalt bildet den Rahmen für das Zusammenleben in einer von Demokratie und Vielfalt geprägten Einwanderungsgesellschaft. Der Förderung des
gesellschaftlichen Zusammenhalts kommt daher eine
besondere politische Bedeutung zu. Die Integrationskraft
des gesellschaftlichen Zusammenhalts bildet die Grundlage, damit „Einheit in Vielfalt“ gestärkt wird und sich ein
„Wir“-Gefühl entwickelt. Zusammenhalt ist daher das
große Zukunftsthema unserer Zeit, und als offene Gesellschaft stehen wir zugleich vor der Herausforderung, die
Grundlagen für den Zusammenhalt jeden Tag aufs Neue
zu sichern. Aktuell stellen die Auswirkungen der CoronaPandemie und öffentlich vorgetragene, menschenfeindliche Narrative das soziale Miteinander und Zusammenleben in Frage. Gleichzeitig ist das Vertrauen in die staatliche
Krisenbewältigung hoch und das gemeinschaftliche
Engagement trägt erheblich zur Bewältigung der CoronaKrise und ihrer Folgen bei.
Zu einem Grundkonsens in einer Demokratie gehört die
Grundüberzeugung, Rechtsextremismus und Rassismus
entschieden entgegenzutreten. Denn sie gefährden das
Zusammenleben und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Bundesregierung verurteilt mit Nachdruck
die rassistischen Mordtaten in Halle und Hanau und den
Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.
Die Ergebnisse der Phase V des NAP-I sollen dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland
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zu festigen und auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Die Bundesregierung widmet
sich mit dem Themenforum „Antidiskriminierung und
Maßnahmen gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ erstmals im Rahmen des NAP-I gezielt der Frage,
wie Diskriminierung, Rassismus und alle weiteren Formen
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nachhaltig
bekämpft werden können. Auch die Themen „Bedeutung
von Einbürgerungen“, „Politische Bildung und Partizipation in Parteien und Gremien“ und „Diversity in der
Wirtschaft“ werden erstmals im NAP-I in eigenen Foren
behandelt. Denn die Bundesregierung ist davon überzeugt,
dass der Zusammenhalt auch durch Einbürgerungen,
politische Partizipation sowie die Gestaltung von Diversität gefördert wird.
Die im NAP-I verankerten Vorhaben ergänzen das von
der Bundesregierung beschlossene, aus 89 Maßnahmen
bestehende Maßnahmenpaket, das der Kabinettausschuss
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
im vergangenen Jahr erarbeitet hat.
In der vorliegenden Erklärung werden die Kernvorhaben
der Bundesregierung in der Phase V „Zusammenhalt:
Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten“ präsentiert.

Themenforum: „Politische Bildung
und Partizipation in Parteien und
Gremien“
Der Zusammenhalt in einer Gesellschaft braucht demokratische Mitgestaltung und die Möglichkeit zur
politischen Teilhabe. Aber gerade viele Menschen mit
Einwanderungsgeschichte fühlen sich und ihre Interessen durch politische Parteien und Gremien nicht immer
ausreichend repräsentiert oder wahrgenommen, zumal
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sie in Regierungsämtern, Parlamenten und Parteien noch
deutlich unterrepräsentiert sind: So haben bei einem
Bevölkerungsanteil von 25,5 % nur 8,2 % der Abgeordneten im Bundestag einen Migrationshintergrund, in den
Landesparlamenten sind es durchschnittlich 4,5 % der Abgeordneten und unter den Oberbürgermeisterinnen und
Oberbürgermeistern sogar nur 1,5 %. Das Ziel der Bundesregierung ist es, eine möglichst breite Mitwirkung und
Partizipation aller in Deutschland lebenden Bürgerinnen
und Bürger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen zu verwirklichen. Die politische Bildung
ist eine wichtige Säule hierfür. Dabei sind auch die Belange
und Bedarfe von Frauen zu beachten, deren Sichtbarkeit,
Beteiligung und Repräsentanz auf allen Ebenen deutlich
angehoben werden muss.
Daher muss gerade die politische Bildung Menschen mit
Einwanderungsgeschichte besser erreichen. Migrantenorganisationen (MOs) haben mit ihren besonderen Zugängen zu dieser Zielgruppe eine zentrale Rolle. Gleichzeitig
transportieren sie Interessen und erhöhen die Sichtbarkeit
gesellschaftlicher Vielfalt im (vor-)politischen Raum. Dieses Potenzial von Migrantenorganisationen kann durch
die gezielte Vernetzung mit klassischen Bereichen des
Engagements bestärkt werden. Als Kernvorhaben führt
die Bundesregierung daher eine Schwerpunktförderung
für Modellprojekte zum Thema Migration – Integration – Teilhabe durch. Den Schwerpunkt bildet dabei die
Förderung von Kooperationen mit neuen Akteuren durch
interkulturelle Öffnung, die einen Beitrag zur Diversifizierung der Akteurslandschaft leisten sollen.
Migrantenorganisationen müssen finanziell entsprechend ausgestattet und ausreichend qualifiziert sein, um
politische Bildungsarbeit leisten zu können. Die Bundesregierung gewährt daher mit einem weiteren Kernvorhaben
eine Schwerpunktförderung für Modellprojekte zur
Modernisierung und zum Ausbau der Trägerstrukturen
der politischen Erwachsenen-Bildung. Es werden insbesondere Modellprojekte mit innovativen Qualifizierungsansätzen gefördert, die auch weitere Migrantenorganisationen an die politische Erwachsenen-Bildung heranführen
und zu eigenständigen Akteuren qualifizieren.
Zum Zusammenhalt gehört ein Verständnis für eine
vielfältige Gesellschaft, in der wir vorurteilsfrei miteinander umgehen. Dazu müssen wir rassistische Stereotype
erkennen und ihnen entgegentreten. Um Ausschlussmechanismen und Rassismus entgegenzuwirken, wird
die Bundesregierung bei der Förderung demokratischer
Kultur daher die Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit zur Verbesserung politischer Teilhabe von
Menschen mit Migrationshintergrund weiter ausbauen.
Als Kernvorhaben fördert die Bundesregierung das Pro-

jekt „Vielfältig, demokratisch, kommunal!“ des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI) und stärkt die
Repräsentantinnen und Repräsentanten kommunaler
Integrationsbeiräte. Immer häufiger sind sie Ziel von demokratiefeindlichen Angriffen, nicht nur online in Form
von Hate-Speech, sondern auch im politischen Alltag. Mit
Weiterbildungsangeboten sollen die Kompetenzen der Integrationsbeiratsmitglieder im Umgang mit Diskriminierung, Rassismus, Rechtspopulismus, Antisemitismus und
allen Arten Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
gestärkt werden. Das Projekt soll zudem den Weg für neue
nachhaltige Allianzen und Netzwerke vor Ort ebnen.
Politische Teilhabe und Repräsentation von Menschen
mit Einwanderungsgeschichte sind eine zentrale Voraussetzung für den Zusammenhalt. Oftmals beginnt demokratische Mitwirkung in Gremien auf der kommunalen
Ebene. Um den Einstieg in die demokratische Mitwirkung
zu unterstützen, setzt die Bundesregierung hier an und
fördert als Kernvorhaben das Projekt „BePart – Teilhabe
beginnt vor Ort“. Damit soll die Beteiligung in Mitwirkungsstrukturen auf lokaler Ebene ausgebaut werden.
Zudem erfolgt innerhalb des Projekts eine umfassende
Analyse zur Partizipation und Repräsentation von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
Zusammenhalt bedeutet nicht nur Teilhaben, sondern
auch Mitwirken, gerade in Führungspositionen. Nicht nur
in Parteien, auch in Führungspositionen von Verbänden
und Gewerkschaften sind Menschen mit Einwanderungsgeschichte jedoch unterrepräsentiert. Die Bundesregierung wird daher als Kernvorhaben in Zusammenarbeit mit der Deutschlandstiftung Integration (DSI) das
Mentoringprogramm „Lead Me“ umsetzen. Ziel ist es,
Zugänge und Entwicklungsmöglichkeiten für Menschen
mit Einwanderungsgeschichte in Interessensvereinigungen zu gestalten und in Führungspositionen zu stärken.
Damit soll ein Beitrag geleistet werden, die Mitwirkung
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in der Zivilgesellschaft auch in Führungspositionen voranzubringen.
Schließlich ist für den Zusammenhalt die Teilnahme
an Wahlen besonders von Bedeutung. In Deutschland
leben rund 7,5 Mio. volljährige Deutsche mit familiärer
Einwanderungsgeschichte. Das sind knapp 11 % aller
Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung von Menschen
mit Migrationshintergrund bei Bundestagswahlen war in
der Vergangenheit stets geringer. Bei der Bundestagswahl
2017 haben sich gemäß einer Befragung des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Migration und
Integration (SVR) wahlberechtigte Menschen mit Migrationshintergrund sogar um 20 Prozentpunkte weniger
beteiligt als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die
Bundesregierung leistet für das Ziel, politische Teilhabe
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bei Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu verbessern, einen weiteren Beitrag: Als Kernvorhaben werden
die Wahl-O-Mat-Redaktionen für die 2021 anstehende
Bundestagswahl sowie die zahlreichen Landtagswahlen nach Vielfaltsaspekten zusammengestellt. Dadurch
können breite Erfahrungen und Perspektiven eingebracht
werden, um die Teilhabe am politischen Bildungsprozess
zu stärken.
Durch die Teilhabe an Wahlen soll der Zusammenhalt gefestigt werden.

Themenforum „Interkulturelle
Öffnung der Verwaltung“
Zusammenhalt durch Sichtbarkeit und Repräsentation gilt
nicht nur für Gremien, Vereine, Verbände oder Parteien,
sondern gerade der öffentliche Dienst muss hierbei eine
Vorbildfunktion haben. Bei Bund, Ländern und Kommunen arbeiten insgesamt über vier Millionen Menschen.
Der öffentliche Dienst ist dabei nicht nur ein wichtiger
Arbeitgeber, sondern repräsentiert mit seinen Institutionen zugleich den Staat und formt ihn auch mit. Tatsächlich aber haben bei einem Bevölkerungsanteil von 26 %
durchschnittlich nur 12 % der Beschäftigten der Bundesbehörden einen Migrationshintergrund.
Zusammenhalt bedeutet daher auch, die Diversität im
öffentlichen Dienst nachhaltig zu fördern und mit einem
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Leitbild für die weitere Politikgestaltung als Orientierung
zu verankern. Diesen Schritt ist die Bundesregierung
gegangen und hat als Kernvorhaben eine gemeinsame
Erklärung für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst als
Übereinkommen aller Bundesressorts erarbeitet. Dieses
Bekenntnis der Bundesregierung zur Förderung von
Diversität benennt konkrete Elemente und Ziele: u. a. diversitätsbewusste Organisationsentwicklung durch Personalgewinnungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen,
ausreichende Ressourcenausstattung und die Anerkennung von Vielfaltsmanagement als Führungsaufgabe.
Diversitätsförderung gelingt nur mit systematischer
Personalgewinnung und braucht die richtige Ansprache
und geeignete Auswahlverfahren. Bisher fehlt allerdings
der Austausch zu konkreten und praxisnahen Maßnahmen. Als Kernvorhaben wird die Bundesregierung daher
die Gründung eines bundesweiten Netzwerks Diversität – Praxisforum von Bundesbehörden mit Ländern und
Kommunen fördern. In Ergänzung des neuen Praxisforums
wird die Bundesregierung als Kernvorhaben eine Online-Toolsammlung zu Diversitätsförderung in der Praxis
erstellen lassen. Ziel ist es, anhand einer Abfrage im Bundesdienst Ideen und „Werkzeuge“ für eine diversitätsbewusste
Personalgewinnung, -auswahl und -entwicklung online zur
Verfügung zu stellen.
Um mehr Diversität im öffentlichen Dienst zu erreichen,
sollte auch die Datengrundlage gestärkt werden. Mit dem
„Diversität und Chancengleichheit Survey“, der auf Basis
einer Beschäftigtenbefragung in 55 Bundesbehörden
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erstellt und im Dezember 2020 vorgestellt wurde, liegen
erstmals belastbare und repräsentative Daten vor. Als
Kernvorhaben hat die Bundesregierung eine Vereinbarung zur periodischen Durchführung des „Diversität
und Chancengleichheit Surveys“ und zur Erhebung des
Diversitätsklimas im Bundesdienst getroffen.

seins durch eine Sensibilisierung der Gesellschaft und in
den Institutionen wichtig. Hier soll eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für Demokratieförderung und
gegen Vorurteile und Rassismus die Aufmerksamkeit
dafür schaffen, was Rassismus und rassistische Diskriminierung für die Betroffenen bedeuten.

Als Kernvorhaben wird die Bundesregierung künftig
zudem regelmäßig eine standardisierte Erfassung
von Diversitätsmaßnahmen mittels Onlineabfrage
(Organisationsbefragung Bund) einführen. Hiermit wird
ein Berichtswesen zu Diversitätsmaßnahmen eingeführt,
das Maßnahmen der Diversitätsförderung sichtbar macht,
als internes Monitoring- und Steuerungsinstrument genutzt werden kann und Informationen für den Bundesdienst als Ganzes zur Verfügung stellt.

Für Menschen, die von Diskriminierung und Rassismus
betroffen sind, sind Unterstützungsangebote wichtig. Hier
kann auf bereits vorhandene Strukturen aufgebaut werden, die jedoch der Erweiterung und Stärkung bedürfen.
Als Vorhaben des Bundes im Rahmen des NAP-I werden
deshalb zwei Forschungsprojekte der Frage nachgehen,
wie ein flächendeckender und bedarfsgerechter Ausbau der Antidiskriminierungsberatung in Deutschland
sowie eine möglichst einheitliche Dokumentation von
Diskriminierungsfällen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gelingen kann. Zudem wollen wir
mit einem Beratungszentrum gegen Rassismus mit zentraler Hilfe-Hotline für Betroffene von Rassismus und ihr
soziales Umfeld die Hilfeangebote erweitern und im Wege
eines Rassismusbarometers wissenschaftlich auswerten.

Themenforum „Antidiskriminierung
und Maßnahmen gegen Gruppen
bezogene Menschenfeindlichkeit“
Die Bundesregierung sieht die Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Anti-Schwarzem Rassismus und allen
anderen Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als grundlegende Aufgabe und Voraussetzung für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Jegliche Form Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hat keinen Platz in
Deutschland.
Deutschland ist ein Land der Vielfalt und es muss sichergestellt werden, dass alle Menschen vor Diskriminierung und
rassistischen Anfeindungen geschützt sind und ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet ist.
Während der Arbeit im Themenforum wurde von der
Bundeskanzlerin im März 2020 der Kabinettausschuss
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
eingesetzt. Der Kabinettausschuss hat am 25. November
2020 einen 89 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog
verabschiedet, der am 2. Dezember 2020 von der Bundesregierung beschlossen wurde. Hierin sind auch zahlreiche
Maßnahmen enthalten, die die im Themenforum „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ skizzierten fünf Handlungsfelder adressieren und die Forderungen der am Prozess
beteiligten Akteure des Themenforums aufgreifen.
Um ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies
Miteinander in unserer Gesellschaft zu ermöglichen, sind
viele Bausteine in verschiedenen Handlungsfeldern nötig.
Zunächst ist dabei die Schaffung eines Problembewusst-

Auch die weitere Förderung von Teilhabe und Chancengleichheit ist unerlässlich für eine gleichberechtigte
Gesellschaft. Dabei geht es um die Frage, wie eine angemessene Teilhabe von Migrantinnen und Migranten und
Personen, die von Rassismus betroffen sind, in Bereichen
wie Arbeit, Bildung, Medien, Kultur oder Politik sichergestellt werden kann. Es fehlt jedoch häufig an geeigneten
Daten, die etwas über Diskriminierung und strukturelle
Ungleichheit aussagen. Deshalb soll unter anderem die
Datenlage über einen Nationalen Diskriminierungs- und
Rassismusmonitor verbessert werden, um Teilhabe und
Chancengleichheit gezielter fördern zu können.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Verbesserung der
rechtlichen und haushalterischen Rahmenbedingungen
für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements
für Demokratie und Vielfalt und gegen Extremismus.
Als Teil des Maßnahmenpakets des Kabinettausschusses
zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus
werden dazu zeitnah Eckpunkte für ein Gesetz zur Förderung einer wehrhaften Demokratie erarbeitet und dann
vorgelegt werden.
Schließlich hat sich das Themenforum auch mit der Frage
beschäftigt, wie der rechtliche Diskriminierungsschutz
verbessert werden kann. Hier wurde insbesondere darauf
hingewiesen, dass es für Betroffene oftmals schwierig ist,
die eigenen Rechte durchzusetzen und Ansprüche geltend
zu machen.
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Themenforum „Bedeutung von
Einbürgerungen“
Die deutsche Staatsangehörigkeit hat für die gesellschaftliche Teilhabe einen besonderen Wert. Nur die deutsche
Staatsangehörigkeit eröffnet alle Rechte und Pflichten
in unserem Land. Bedeutung für die Entscheidung, sich
einbürgern zu lassen, haben zudem Identifikation und
Zugehörigkeitsgefühl. Beides stärkt den gesellschaftlichen
Zusammenhalt.
Die Bundesregierung betrachtet Einbürgerung als gesamtgesellschaftlichen Gewinn und will in Zukunft mehr
Ausländerinnen und Ausländer für Einbürgerungen
erreichen. Derzeit wirken sich auch Informationsdefizite
und Fehlinformationen zu Einbürgerungsvoraussetzungen und -verfahren nachteilig auf die Einbürgerungsentscheidung von Ausländerinnen und Ausländern aus. Die
Bundesregierung wird als Kernvorhaben für die zielgruppengerechte Weiterentwicklung der Informationsmaterialien zur Einbürgerung sorgen. Ziel ist es, verständliche
Informationen anzubieten, über die Voraussetzungen
einer Einbürgerung zu informieren und mehr Menschen
für diesen wichtigen Schritt zu gewinnen.
Die Bundesregierung sieht gerade bei jungen Menschen
das Einbürgerungspotenzial als besonders hoch an. Um
junge Menschen anzusprechen, wird die Bundesregierung
bei der Weiterentwicklung der Informationsmaterialien als
Kernvorhaben auch auf die Entwicklung eines digitalen
Angebots setzen. Nutzerinnen und Nutzer sollen auf einer
Website in ihrem Einbürgerungsprozess begleitet und
informiert werden. Zudem beginnen auch die Länder, den
komplexen Prozess der Einbürgerungsleistung zu digitalisieren. Sogenannte Quick-Checks erlauben zum Beispiel
eine erste Prüfung, ob eine Einbürgerung möglich ist.
Die Einbürgerungszahlen sind bundesweit unterschiedlich
und variieren in den einzelnen Ländern und Kommunen
stark. Um bundesweit gezielte Informationen zur Einbürgerung anbieten zu können, ist eine solide Wissensbasis
über das bundesweite Einbürgerungsgeschehen, insbesondere zur kommunalen Einbürgerungspraxis, wichtig.
Deshalb wird die Bundesregierung als Kernvorhaben die
Erstellung einer Expertise zu Strukturen, Entwicklungsbedingungen und Entwicklungschancen von Einbürgerungsprozessen und Einbürgerungsverfahren in der
Bundesrepublik Deutschland fördern.
Das Themenforum hat gezeigt, dass in vielen Einbürgerungsbehörden der Wunsch besteht, den Erfahrungsaustausch und das Wissensmanagement von Verwaltungspraxis zu verbessern. Als konkretes Beispiel wurde das
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Verfahren zur Klärung der Identität und Staatsangehörigkeit im Einbürgerungsprozess benannt. In diesem Sinne
wird die Bundesregierung als Kernvorhaben den behördenübergreifenden Austausch zu Fragen der Rechts
praxis verbessern.
Die Bundesregierung wird schließlich mit einem weiteren
Kernvorhaben den Informationsaustausch zwischen Behörden, Forschung und Nichtregierungsorganisationen
stärken. Als Themen stehen Einbürgerungskampagnen,
Einbürgerungslotsen, Forschung und Wissensmanagement
sowie mögliche Erleichterungen der Einbürgerungsverfahren im Vordergrund. Dieser Dialog soll Mitarbeitenden von
Behörden, Wissenschaft und Forschung sowie Migrantenund Wohlfahrtsverbänden offenstehen und wird auch von
den kommunalen Spitzenverbänden unterstützt.

Themenforum „Diversity in der
Wirtschaft“
Für das Gelingen des Zusammenlebens und eines Zusammenhalts tragen nicht nur Staat und Zivilgesellschaft eine
Verantwortung. Auch die Wirtschaft nimmt hierbei eine
besondere Rolle ein. Die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands hängt auch davon ab, ob und wie es Unternehmen
gelingt, die vorhandenen inländischen Arbeitskräftepotenziale zu mobilisieren und für Fachkräfte aus dem
Ausland attraktiver zu sein. Interkulturelle Öffnung und
Diversity Management können sich nicht nur positiv auf
den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen auswirken.
Sie leisten auch einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bundesregierung wird
die Wirtschaft in Deutschland deshalb auf diesem Weg
weiter und mit ganzer Kraft unterstützen.
Nahezu 4,3 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind sozialversicherungspflichtig in der
deutschen Wirtschaft beschäftigt. Mit 860.000 Selbständigen ist die sogenannte Migrantenökonomie ein wichtiger
Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung, Innovationskraft und für mehr Zusammenhalt in Deutschland. Diese
Vielfalt bildet sich in den Führungsebenen von Unternehmen, aber auch von Wirtschaftsverbänden und -kammern
hingegen kaum ab. Viele Unternehmen sollten sich noch
stärker interkulturell öffnen und für die Potenziale von
Menschen mit Migrationsgeschichte, insbesondere im
Hinblick auf Führungspositionen, sensibilisiert werden.
Die Bundesregierung wird in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD) und der TürkischDeutschen Studierenden und Akademiker Plattform e. V.
(TD-Plattform) als Kernvorhaben das Austauschforum
„Business meets Diversity“ aufbauen und eine bundes-
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weite Veranstaltungsreihe initiieren. Hierdurch sollen direkte und persönliche Kontakte sowie ein Dialog zwischen
Wirtschaft und Migrantenorganisationen zu interkultureller Öffnung und Diversity-Management angestoßen
werden.
In Deutschland haben 10,33 Mio. Erwerbstätige, also jede
vierte erwerbstätige Person, einen Migrationshintergrund.
Zusammenhalt gelingt auch in Unternehmen besonders
gut, wenn für die Zusammenarbeit im Betrieb Diversitätsstrategien zur Orientierung verankert wurden. Laut
einer Studie der Charta der Vielfalt haben bislang zwei
Drittel der Unternehmen in Deutschland keine Diversity-Maßnahmen umgesetzt. Um einen Überblick zu
Diversity-Management in der deutschen Wirtschaft zu
ermöglichen und aufzuzeigen, wie die Implementierung
entsprechender Maßnahmen gelingt, soll die empirische Basis verbessert werden. Als Kernvorhaben hat die
Bundesregierung durch das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) eine repräsentative Erhebung zu
Diversität in Unternehmen und zu Maßnahmen des Diversity-Managements durchführen lassen. Die Ergebnisse
der Studie „Kulturelle Vielfalt in Unternehmen“ wurden
im November 2020 veröffentlicht.
Diversity-Prozesse anzuregen gelingt besonders gut,
wenn der Transfer von Betrieb zu Betrieb stattfindet –
zum Beispiel im Rahmen geeigneter Netzwerke. Die Bundesregierung wird deshalb Peer-to-Peer-Ansätze zwischen
Unternehmen fördern. Als Kernvorhaben wird sie mit der
Pilotierung unternehmensbezogener Vielfalts-Projekte
verschiedene Aktivitäten durch das NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ und das KOFA umsetzen.

Die Bundesregierung wird die Pilotierung des Projekts
„Integrationsscouts“ als Kernvorhaben fördern.
Die Phase V „Zusammenhalt: Zusammenhalt stärken –
Zukunft gestalten“ ist die letzte Phase des Nationalen
Aktionsplans Integration. Es wurden entlang von fünf
Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens die
spezifischen Bedarfe beim Integrationsprozess in den Blick
genommen. Die Bundesregierung hat auch berücksichtigt,
dass unterschiedliche Zielgruppen zu unterschiedlichen
Zeitpunkten im Migrations- und Integrationsprozess
unterschiedliche Bedarfe haben. Das Ergebnis ist ein
integrationspolitisches Gesamtkonzept, mit dem die
Integration von Anfang an gestaltet wird – beginnend im
Herkunftsland vor der Zuwanderung (Phase I) und endend
mit dem Zusammenhalt (Phase V).
Dabei kommt der Phase des Zusammenhalts eine ganz
besondere Bedeutung im Integrationsprozess zu. Sie ist
die letzte von fünf Phasen, aber sie ist kein Abschluss, sie
hat keinen definierten Endpunkt. Denn Integration heißt
auch, dass wir Tag für Tag im demokratischen Diskurs für
ein gutes Miteinander eintreten und jede und jeder seinen
Beitrag dazu leistet. Alle Menschen sollen sich in Deutschland zugehörig fühlen können und so auch wahrgenommen werden – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder
Religion. So kann aus einem neuen Zuhause die neue
Heimat werden und der gesellschaftliche Zusammenhalt
dauerhaft gestärkt werden. Dafür hat die Bundesregierung
den Nationalen Aktionsplan Integration vorgelegt.

Künftig sollen Informationen für Unternehmen zu Vielfaltsthemen stärker gebündelt werden, um Transparenz zu
den verschiedenen Angeboten herzustellen und Zugänge
zu erleichtern. Hierzu wird die Bundesregierung als Kernvorhaben eine Webseite zu Initiativen und Projekten,
die zum Thema Diversity in der Wirtschaft arbeiten,
aufbauen.
Junge Beschäftigte und Nachwuchskräfte nehmen eine
wichtige Rolle bei der Gestaltung eines vielfaltsbewussten
Miteinanders in Unternehmen ein. Zum einen agieren sie
in ihren Betrieben noch recht unvoreingenommen, zum
anderen sind sie die Führungskräfte von morgen. Auszubildende mit Migrations- oder Fluchterfahrung können
zudem eigene Erfahrungen einbringen und häufig am
besten benennen, was ihnen bei der Integration in den
Betrieb geholfen hat. Hier setzt das NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ an und macht Auszubildende mit und ohne Flucht- oder Migrationserfahrung
zu „Integrationsscouts“ in ihren Ausbildungsbetrieben.
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Erklärung der Länder
zum Nationalen Aktionsplan Integration
Vorwort1
Der gesellschaftliche Zusammenhalt, der in Phase V des
NAP-I beschrieben wird, umfasst Themen wie politische
Beteiligungsmöglichkeiten und Maßnahmen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Diese sind für die Länder
von großer Bedeutung. Als größter Träger der öffentlichen
Verwaltung ist den Länder zudem die interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes ein besonderes Anliegen.

Partizipation ermöglichen
Die Länder setzen sich dafür ein, sachgerechte Partizipationsmöglichkeiten für alle sicherzustellen. Die notwendigen Strukturen für Mitbestimmung sollen möglichst
inklusiv gestaltet werden, um konkrete Teilhabe zu
ermöglichen. Dafür braucht es Orte, Möglichkeiten und
Verfahren, in denen die Beteiligung grundlegender Bestandteil ist. So können zum Beispiel Beteiligungsgremien
gebildet werden, die in – auch politische – Entscheidungsprozesse eingebunden werden und denen eine Mitsprache
ermöglicht wird. Auf kommunaler Ebene gibt es dazu
bereits vielfältige Formen der Partizipation.
Daneben sollten auch weitere Themen identifiziert
werden, bei denen Partizipation sinnvoll ist. Dazu gilt es,
niedrigschwellige Beteiligungsformate umzusetzen und
erfolgreiche Ansätze in die Regelstrukturen zu übertragen. Besonderes Augenmerk gilt hierbei den Frauen mit
Migrationsgeschichte, die aufgrund bestehender Benachteiligungen gestärkt werden müssen.

Zielführend ist dabei eine frühzeitige Einbindung von
Migrantinnen und Migranten, um gemeinsam Schwerpunkte und Maßnahmen zu entwickeln und eine zielgruppengerechte Kommunikation, unter anderem über
soziale Medien, in Nachbarschaftsorganisationen oder
Migrantenorganisationen und über andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, sicherzustellen.
Zur Frage der Partizipation gehört auch die seit Jahrzehnten geführte politische Debatte über das Kommunalwahlrecht für Ausländer und Ausländerinnen aus Nicht-EUStaaten. Deutschland gehört zu den EU-Ländern, die
kein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige
eingeführt haben. Eigene landesspezifische Regelungen
sind, unabhängig davon, ob man ein solches Kommunalwahlrecht befürwortet oder nicht, ohne eine Änderung
des Grundgesetzes allerdings nicht möglich.
Darüber hinaus sollte auch in anderen Einrichtungen
und Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, Verbänden
und Vereinen eine stärkere Repräsentanz von Menschen
mit Migrationsgeschichte und mehr Offenheit und Aufnahmebereitschaft aller beteiligten Akteure unterstützt
werden. Bestehende Zugangsbarrieren sollten identifiziert
und abgebaut werden, ggf. auch durch gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern.

1	Der hier veröffentlichte Text wurde als „Gemeinsame Erklärung der Länder im Rahmen der Integrationsministerkonferenz zur Phase 5 des Nationalen Aktionsplans Integration
(NAP-I)“ beschlossen.
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Öffentlichen Dienst interkulturell
öffnen
Der öffentliche Dienst sollte tatsächlich ein Dienst für die
„Öffentlichkeit“ im Sinne der gesamten Bevölkerung sein.
Die Interkulturelle Öffnung der Verwaltung ist ein Gebot
aus ihrem Selbstverständnis als gemeinwohlorientierter
Dienstleister für die Öffentlichkeit. Die Länder setzen sich
dafür ein, die bisherigen Anstrengungen der Interkulturellen Öffnung der öffentlichen Verwaltung auf allen Ebenen
unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen
weiterzuführen.
Die Förderung interkultureller Öffnungsprozesse in den
öffentlichen Verwaltungen ist ein wichtiger Aspekt nachhaltiger und moderner Integrationspolitik. Die Länder
haben sich in mehreren Beschlüssen zur Bedeutung der
interkulturellen Öffnung der Verwaltung bekannt und
erklärt, für deren Umsetzung in ihrem Verantwortungsbereich Rechnung zu tragen.

Erwerb interkultureller Kompetenzen bei allen Beschäftigten gefördert. Interkulturelle Öffnung wird dabei als
wechselseitiger Prozess verstanden, bei dem alle Beteiligten gefragt sind und der ein wesentliches Element der
Fortentwicklung der Verwaltung ist.
Insbesondere mit Blick auf die aktuelle Zuwanderungssituation sollten begonnene Aktivitäten fortgesetzt,
intensiviert und mit dem Ziel der Nachhaltigkeit verstetigt werden. Dabei können weitere – über interkulturelle
Aspekte hinausreichende – Handlungsansätze, mit denen
sich die öffentliche Verwaltung auf die zunehmend durch
Zuwanderung geprägte Gesellschaft ausrichtet, entwickelt
bzw. aufgegriffen werden.
Öffentliche Arbeitgeber sollten mit positivem Beispiel
vorangehen und Vielfalt in ihren eigenen Personalstrukturen konsequent umsetzen, eine aktive Wertschätzungsund Vielfaltsorientierung zeigen und damit eine Basis
für entsprechende überprüfbare, nachhaltige Standards
implementieren.

Hierfür haben die Bundesländer bereits 2015 eine Bestandsaufnahme initiiert.
Es ist erkennbar, dass die Länder bereits vielfältige Anstrengungen zur interkulturellen Öffnung ihrer Verwaltungen unternommen haben. Die Öffnungsprozesse
verfolgten dabei nicht nur das Ziel, die Zusammensetzung
der Bevölkerung in der Verwaltung möglichst angemessen
widerzuspiegeln. Ergänzend wurde und wird auch der
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Maßnahmen gegen Diskriminierung
und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Vielfältige Lebensentwürfe sind alltägliche Realität in
Deutschland; sie zu respektieren und zu schützen ist Teil
unserer demokratischen Grundordnung. Erst ein respektvolles, friedliches und tolerantes Miteinander ermöglicht
es allen, auch Zugewanderten, das Leben eigenverantwortlich zu gestalten und sich aktiv in diese Gesellschaft
einzubringen. Ausgrenzung, Rassismus, Stigmatisierung,
Hass und Gewalt verhindern nicht nur die Integration, sie
gefährden das gesellschaftliche Miteinander, sind Auslöser
von Abgrenzungsprozessen und befördern den Aufbau gesellschaftlicher Parallelstrukturen. Sie stellen eine
Verletzung der grundlegenden Menschenrechte dar und
stehen den Grundsätzen einer freiheitlichen und vielfältigen Gesellschaft entgegen.
Die Abwehr von Extremismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus, Homophobie,
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und die Bekämpfung von Diskriminierung sind somit zentrale Aufgaben des pluralistisch organisierten Staates. Die Länder
befürworten es daher, wenn verstärkte sicherheits- und
ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen werden, etwa
um Synagogen und andere Glaubensorte zu schützen.
Sie weisen aber darauf hin, dass diese Maßnahmen nur
Teil eines umfassenderen Pakets sein können. Als ebenso wesentlich erachten sie es, präventiv vorzugehen. Sie
begrüßen daher die Fortführung des Bundesprogramms
„Demokratie leben“ in einer zweiten Förderperiode mit
weiteren fünf Jahren (2020-2024).
Ein zentrales Instrument in der Antidiskriminierungsarbeit ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).
Es sichert die gesetzlich verankerte Gleichbehandlung der
Vielfalt in wichtigen Lebensbereichen der Menschen – im
Arbeits- und Berufsleben sowie bei Alltagsgeschäften.
Die EU-Kommission wird im Jahr 2021 einen Bericht
über die Anwendung der dem AGG zugrundeliegenden
EU-Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorlegen und bis 2022 etwaige einschlägige
Rechtsvorschriften zur Schließung möglicher Schutzlücken unterbreiten. Nicht zuletzt kommt die Evaluation der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Sommer 2016
zu dem Ergebnis, dass beim AGG ein Reformbedarf besteht. So müssten z. B. Hürden auf dem Rechtsweg gesenkt
werden, damit Betroffene künftig leichter und wirksamer
ihre Rechte wahrnehmen können. Zudem erscheint die
Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit über
die ihr aus dem AGG zuwachsenden Rechte unerlässlich
und bildet ein weiteres wichtiges Aufgabengebiet einer
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aktiven Antidiskriminierungsarbeit. Die Reduzierung
bzw. Beseitigung diskriminierender Strukturen und diskriminierender Verhaltensweisen fördert das friedliche
Zusammenleben und stärkt den sozialen Zusammenhalt
unserer Gesellschaft.
Die Länder sehen es zudem als eine Herausforderung an,
eine flächendeckende qualifizierte AGG-Beratung in der
fachlich erforderlichen Weise umzusetzen. Durch wen und
in welcher Weise dies geschehen kann, sollte unter anderem auch von den Ergebnissen des Berichts der EU-Kommission über die Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes abhängig gemacht werden.

Bedeutung der Einbürgerungen2
Es liegt im Interesse unseres demokratischen Staates, dass
Ausländerinnen und Ausländer, die in Deutschland leben
und die Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllen,
die Chance ergreifen, mittels Einbürgerung gleichberechtigte Staatsbürgerinnen und -bürger zu werden, um als
solche handeln zu können und behandelt zu werden.
Die Einbürgerung setzt nicht nur ein Zeichen für eine gelingende Integration und Zugehörigkeit zu Deutschland.
Vielmehr wird erst mit Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit das volle Partizipationsrecht an politischen
Entscheidungen erlangt. In der Bevölkerung muss daher
so vielen Menschen wie möglich ein politisches Gestaltungsrecht bei gleichzeitigem Bekenntnis zu den freiheitlich demokratischen Grundwerten eröffnet werden.

2	Der Textbeitrag wird von Bayern nicht mitgetragen: Es ist
ein zentrales Anliegen der bayerischen Staatsregierung,
dass möglichst viele Ausländerinnen und Ausländer ihren
erfolgreichen Integrationsprozess durch eine Einbürgerung
krönen. Erst mit der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde übernehmen die Neubürgerinnen und Neubürger
uneingeschränkt alle Rechten und Pflichten und können
Möglichkeiten zu Teilhabe und Mitgestaltung in vollem
Umfang nutzen. Mit einer Einbürgerung ist stets auch eine
bewusste Entscheidung für Deutschland verbunden und
das Bewusstsein, sich als Teil der deutschen Gesellschaft zu
sehen. Die niedrige Einbürgerungsquote in Deutschland hat
ihre Ursache in der großen Zahl an Ausländern, die nicht zuletzt im Hinblick auf die ihnen bereits eröffneten Rechte und
Teilhabemöglichkeiten auf ihre Einbürgerung trotz Erfüllen
der Voraussetzungen verzichten. Andererseits zeigt sich, dass
zahlreiche Ausländer auch nach einem achtjährigen Aufenthalt noch erhebliche Probleme hinsichtlich ihrer Sprachkenntnisse und sonstigen Integrationsleistungen aufweisen.
Zudem kann bereits jetzt z. B. bei besonderen Integrationsleistungen die erforderliche Mindestaufenthaltszeit verkürzt
werden. Die Vermeidung von Mehrstaatigkeit ist ein aus
guten Gründen bestehender Grundsatz des deutschen
Staatsangehörigkeitsrechts. Mit der Aufgabe der bisherigen
Staatsangehörigkeit ist ein klares Bekenntnis zu Deutschland
verbunden.
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Dafür ist, im Sinne einer gleichberechtigten Gesellschaft
und einer verbindlichen demokratischen Willensbildung,
eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts notwendig. Das Bestreben der Länder liegt darin, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, den sich abzeichnenden
Trend steigender Einbürgerungszahlen zu verstetigen. Der
Weg für eine verstärkte Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft kann hierbei zum einen über ein aktives
Werben für Einbürgerung – wie Einbürgerungskampagnen, individuelle Informationsschreiben – als auch über
eine Modernisierung des Einbürgerungsrechts in Form
von gesetzlichen Erleichterungen geebnet werden; bestenfalls im Gleichschritt beider Instrumente.
Zum einen sollten die aufenthaltsrechtlichen Einbürgerungsvoraussetzungen erleichtert und eine Anspruchsund Ermessenseinbürgerung nach deutlich kürzerer
Aufenthaltsdauer als bisher ermöglicht werden.

Wettbewerbsfaktor Diversität
Weltoffenheit und Vielfalt sind für Unternehmen zentrale
Wettbewerbsfaktoren. Der Umgang mit Menschen mit
unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründen ist
nicht nur eine Bereicherung und Aufgabe für große
Unternehmen, sondern gerade auch für die kleinen und
mittelständischen Betriebe. Sie benötigen dabei jedoch
auch Unterstützung. Die Länder ermuntern die Unternehmen entsprechend zu einer diversen Belegschaft und
möchten sie hierbei unterstützen. Der Staat muss seiner
Verantwortung noch mehr gerecht werden und hierfür
geeignete Angebote bereitstellen, beispielsweise durch die
Förderung passgenauer Qualifizierungsangebote oder den
Abbau formaler Hürden.

Für die erste Einwanderergeneration sollten zum anderen
die Bedingungen bei der Einbürgerung erleichtert werden,
insbesondere die Hinnahme von Mehrstaatigkeit.
Es liegt im Interesse Deutschlands, den Weg zur staatsbürgerlichen Integration lebenswirklicher zu gestalten.
Dies ist ein wesentlicher Baustein, um gleichberechtigte
Teilhabe zu fördern und den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Infolge der verstärkten Fluchtmigration
der letzten Jahre ist eine weitere Herausforderung absehbar: Es wird die Zahl der Fälle von Personen erheblich
ansteigen, die dauerhaft in Deutschland bleiben werden,
deren Identität und Staatsangehörigkeit sich aber – mit
oder ohne Verschulden der Betroffenen – auf Dauer nicht
wird abschließend klären lassen. Dies führt zu Problemen
insbesondere des Aufenthalts-, Einbürgerungs- und Personenstandsrechts. Es muss zu einer rechtskreisübergreifenden Betrachtung der Thematik kommen, die insbesondere
in den Blick nimmt, wie auch für diesen Personenkreis auf
Dauer eine vollständige Integration erreicht werden kann.
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Erklärung der Bundesvereinigung der
kommunalen Spitzenverbände zum
Nationalen Aktionsplan Integration
Zuhause ist dort, wo man dazugehört. Vor Ort in den
Kommunen findet Integration statt und wird Zusammenhalt geschaffen. Die Städte, Landkreise und Gemeinden
tragen mit vollem Einsatz und Engagement dazu bei, dass
die gesamtstaatliche Aufgabe der Integration von Zugewanderten nach Deutschland gelingt. Hier werden die
entscheidenden Weichen für die gesellschaftliche und
berufliche Integration der Menschen gestellt. Es ist gut,
dass mit dem Nationalen Integrationsplan (NIP) 2007 ein
Dialog begonnen wurde, der im Nationalen Aktionsplan
Integration seine Fortführung findet. Es braucht den Austausch über die Bedingungen einer gelingenden Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
Eine Reihe von Entwicklungen hat in den vergangenen
Jahren dazu geführt, dass Deutschland bei der Integration
von Migrantinnen und Migranten vor großen Herausforderungen steht. Die hohe Zahl Schutzsuchender, die seit
2015/2016 nach Deutschland gekommen ist, aber auch die
unterschiedlichen Voraussetzungen, die die Zugewanderten mitbringen, fordern Bund, Länder und Kommunen
heraus. Angesichts dieser Entwicklungen ist es richtig, die
Integrationspolitik mit einem weiteren Nationalen Aktionsplan Integration auf eine neue Grundlage zu stellen.
Die Neuauflage des Nationalen Aktionsplans Integration
orientiert sich an fünf Phasen der Zuwanderung und
des Zusammenlebens. Die Rolle der Kommunen in den
jeweiligen Phasen ist unterschiedlich stark ausgeprägt.
Integration findet vor Ort statt. Die Städte, Landkreise und
Gemeinden sind vor allem gefragt, nachdem Zugewanderte in Deutschland angekommen und hier ein Zuhause
gefunden haben. Erstintegration, Eingliederung und Zusammenwachsen sind daher ohne die Kommunen nicht
vorstellbar. Eine starke Rolle kommt den Kommunen auch
in der Phase V (Zusammenhalt) zu.
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Was macht Zusammenhalt aus? Zusammenhalt ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Verbundenheit. Zusammenhalt meint nicht nur formale Zugehörigkeit, sondern
entsteht bereits dann, wenn sich Menschen verbunden
fühlen mit der Gesellschaft, der Kommune oder dem
Land, in dem sie leben. Gesellschaftlicher Zusammenhalt
kann sich nur dort entwickeln, wo Menschen einander begegnen und sich kennenlernen. Kommunen bieten diese
Räume der Begegnung. Das macht ihre Stärke aus. Neben
diese Verbundenheit treten unterschiedliche Formen
der formalen Zugehörigkeit. In diesem Zusammenhang
kommt der interkulturellen Öffnung der Verwaltung, der
Einbürgerung und der Partizipation eine große Bedeutung
zu.
Die öffentliche Verwaltung spielt bei der Frage, ob und
wie sich die Bevölkerung mit unserem Land identifizieren
kann, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen
Ämtern und Behörden sind im Alltag der hier lebenden
Menschen in der Regel die konkrete und personifizierte Form, in der sie mit dem Staat in Kontakt kommen.
Deshalb ist die interkulturelle Öffnung der Verwaltung
von großer Bedeutung. Die verstärkte Beschäftigung von
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit
Migrationshintergrund stellt neben der interkulturellen
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den
zentralen Baustein zur interkulturellen Öffnung der
Verwaltung dar. Für die Kommunen ist dies ein wichtiges
Anliegen. So existieren in vielen Kommunen gezielte Strategien zur Implementierung von interkultureller Qualifizierung und Orientierung in allen Bereichen der Verwaltung. Gleichzeitig gilt es, die Bemühungen zu intensiveren,
um den Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Kommunalverwaltungen auszubauen.
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Einbürgerungen haben für die Kommunen einen hohen
Stellenwert. Integrationspolitisch ist umstritten, ob eine
Einbürgerung das Ergebnis einer erfolgreichen Integration
oder ein Mittel auf dem Weg zum Integrationserfolg ist.
Einerseits ist eine bereits sehr weit fortgeschrittene Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt unverzichtbare
Voraussetzung jeder Einbürgerung, andererseits kann sie
positive Auswirkungen auf den weiteren Integrationsprozess der Eingebürgerten haben. Der Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit kann demnach beides bedeuten:
Ergebnis erfolgreicher Integration und Mittel auf dem
Wege zum Integrationserfolg. Durch eine Einbürgerung
erlangen Ausländerinnen und Ausländer alle staatsbürgerlichen Rechte. Eine Einbürgerung kann aber auch eine
stärkere Identifikation und Verbundenheit mit Deutschland als neue Heimat bewirken. Die Kommunen werden
daher ihre bisher unternommenen Anstrengungen zur
Förderung der Einbürgerungen verstetigen und ausbauen.
Bund und Länder sollten die Kommunen dabei aktiv
unterstützen.

Partizipation beinhaltet die Mitwirkung und Mitgestaltung in den verschiedensten Lebensbereichen des
kommunalen Lebens. Partizipation ermöglicht ein gutes
Zusammenleben in den Kommunen und ist ein wichtiges
Element zur Verbesserung der Integration von Zugewanderten. Durch eine Einbürgerung kann über eine
politische Partizipation das gesellschaftliche Zusammenleben aktiv gestaltet werden. Aber auch unterhalb dieser
Schwelle gibt es auf der kommunalen Ebene vielfältige
Angebote an Migrantinnen und Migranten, sich in einen
Entscheidungs- und Willensbildungsprozess einzubinden.
Die traditionelle und wohl auch überwiegende Form der
Partizipation ist der Ausländer- bzw. Integrationsbeirat.
Daneben beschreiten viele Kommunen auch noch weitere
Wege, um eine Beteiligung von Zugewanderten am gemeindlichen und politischen Willensbildungsprozess zu
erhöhen.
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Berichte der Themenforen
1. P
 olitische Bildung und Partizipation
in Parteien und Gremien

I. Ausgangslage
Das Themenforum „Politische Bildung und Partizipation
in Parteien und Gremien“ ist Teil der Phase V „Zusammenhalt: Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten“ und
betont die Bedeutung der Mitwirkung und Partizipation
aller in der Bundesrepublik lebenden Bürgerinnen und
Bürger an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Länder, Kommunen, Migrantenorganisationen
(Migrantenorganisationen) und der Zivilgesellschaft wurde diskutiert, wie politische Partizipation von Menschen
mit Migrationsgeschichte erhöht werden kann. Ziel war
es, im Themenforum eine differenzierte und pluralisierte
Auseinandersetzung zu dieser Frage zu fördern. Dazu

22

gehörten auch problematisierende Blicke, die sich aus
Konflikten in einer heterogenen Gesellschaft ergeben.
Ausgangslage der Diskussion ist, dass viele (junge) Menschen mit Migrationsgeschichte den Eindruck haben, dass
ihre Stimmen und Interessen durch politische Parteien
und Gremien nicht ausreichend wahrgenommen werden.
Zu konstatieren ist ebenso, dass Parteien in ihren Reihen
nur wenige Menschen mit Migrationshintergrund vorweisen können, auch wenn sich dieser Anteil in den letzten
Jahren erhöht hat. Auch sind Deutsche mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert in Regierungsämtern, Parlamenten und Parteien, was darauf schließen lässt, dass ihre
spezifischen Interessen bei politischen Entscheidungen
weniger Berücksichtigung finden als die der Mehrheits-
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gesellschaft 1. Zugleich werden Integrationsfragen noch
immer stark auf den Bereich Innen- und Sicherheitspolitik zugeschnitten und trotz der Debatten der letzten
Jahre weniger auf die Situation von Migrantinnen und
Migranten in anderen gesellschaftlichen Bereichen wie
beispielsweise der Kultur- und Medienpolitik oder der
Stadtplanung.
Kernidee des Themenforums war es daher, durch konkrete
Maßnahmen den Integrationsprozess in Deutschland
voranzubringen und mit besonderem Blick darauf die
Möglichkeit zur Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte zu steigern. Einigung besteht darüber, dass
Integration nur gelingen kann, wenn es auf Seiten aller
gesellschaftlichen und staatlichen Akteure zu Veränderungen im Sinne der Erhöhung von Diversitätsakzeptanz
kommt. Denn Politik ist in einem demokratischen Sinn
auch das Mitwirken, Mitgestalten und Mitentscheiden
möglichst aller in allen Angelegenheiten. Dabei darf
Teilhabe an Bildung oder dem Arbeitsmarkt nicht gegen
politische Beteiligung ausgespielt werden – vielmehr bedarf es eines produktiven Zusammenspiels aller Formen
gesellschaftlicher Teilhabe und Beteiligung.
In dieser Gesamtlage leisten Migrantenorganisationen
einen Beitrag, um Interessen zu artikulieren, die Wahrnehmbarkeit zu erhöhen und weitere Vernetzungen auch
innerhalb von Parteien zu ermöglichen. So schaffen zum
Beispiel von Migrantenorganisationen durchgeführte
Dialogformate mehr Sichtbarkeit und öffentliche Interessenswahrnehmung im (vor-)politischen Raum. Diese Form
der Teilhabe ist gleichzeitig dadurch bedingt, dass Beteiligungschancen für Menschen ohne deutschen Pass von
repräsentativen Formen bis zum freiwilligen Engagement
deutlich ansteigen. Dadurch erfolgt häufig eine Fokussierung auf zivilgesellschaftliche Formen in Form dialogischer Beteiligungsangebote.2 Denn gerade auf kommunaler Ebene kann die Stärkung migrantischer Akteurinnen
und Akteure in ihrer Teilhabe und ihrer Partizipation zu
einer stärkeren Vielfalts- und Beteiligungskultur führen.

1	DeZIM Research Notes (2020): Teilhabe ohne Teilnahme?
Wie Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund
in der bundesdeutschen Elite vertreten sind. Lars Vogel/
Sabrina Zajak (Hrsg.), verfügbar unter: www.dezim-institut.
de/fileadmin/user_upload/Projekte/Eliten/ResearchNotes_04_201030_ansicht.pdf
	Mediendienst Integration (2020): Nur 2 Prozent haben einen
Migrationshintergrund, verfügbar unter: https://mediendienst-integration.de/artikel/nur-2-prozent-haben-einenmigrationshintergrund.html
2

Roland Roth (2018): Integration durch Engagement und
Partizipation – Vortrag auf der Tagung der Stiftung Mitarbeit am 15./16. Oktober 2018 in Berlin, verfügbar unter:
www.mitarbeit.de/fileadmin/inhalte/vortrag_roland_
roth_181015.pdf

Das Themenforum konnte einen Beitrag dazu leisten,
die künftigen Aufgaben, die zur Teilhabe und Abbildung
gesellschaftlicher Realitäten aller beitragen, anzusprechen
und gemeinsam zu diskutieren –, und auch die Motivation
zu stärken, sich politisch zu engagieren. Zugleich konnte
die Vernetzung neuer und arrivierter Akteurinnen und
Akteure in dem Feld genutzt werden, um die Schaffung
zivilgesellschaftlicher Schnittstellen und eines neuen (weiteren) Raumes zur Förderung des Diskurses zu etablieren.
Dem Prinzip der Multiperspektivität folgend bestand ein
wesentliches Ziel auch darin, politische Teilhabemöglichkeiten für Menschen mit Migrationshintergrund zu
schaffen und zu stärken. Gesamtheitlich gesehen soll der
Prozess dazu dienen, Diversitätsbewusstsein zu fördern,
um verschiedene Leitbilder und „Erzählungen“ einer pluralen Gesellschaft in Deutschland fortzuschreiben.

II. Zielbestimmung
Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) hat in
Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) in einem einjährigen Diskussionsund Arbeitsprozess mit ca. 50 Forumsteilnehmenden aus
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen insgesamt
fünf Schwerpunktthemen identifiziert. Hierzu haben
neben einer Auftaktveranstaltung im September 2019
coronabedingt mehrere digitale Austauschrunden stattgefunden, ebenso hatten die Teilnehmenden der AG die
Möglichkeit, die Entwurfsfassungen zu kommentieren. Im
Abschnitt Zielbestimmung werden die fünf Handlungsfelder jeweils einzeln erläutert; anschließend werden die
Handlungsschwerpunkte in konkrete Kernvorhaben und
Maßnahmen übertragen.

Förderung von Kooperationen mit neuen
Akteurinnen und Akteuren durch Initiierung von
Prozessen der „interkulturellen Öffnung“
Im Themenforum wurde herausgearbeitet, dass eine
stärkere Vernetzung verschiedener (bereits länger agierender sowie neuer) Akteurinnen und Akteure erfolgen
muss, um die politische Teilhabe von Migrantinnen und
Migranten zu steigern. Gerade zwischen den seit längerem
existierenden Migrantenorganisationen, die sich mit politischer Bildung und/oder politischer Integration beschäftigen, auf der einen Seite sowie entsprechenden jüngeren
Akteurinnen und Akteuren bzw. Organisationen der
deutschen Zivilgesellschaft auf der anderen Seite können
Kooperationen – unter dem Aspekt der Interdisziplinarität
– vielversprechend sein für eine neue Form der „interkulturellen Öffnung“ sowie an weiterer Diversität orientierter
Öffnung. Eine so verstandene interkulturelle Öffnung
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nimmt auch Behörden und andere Institutionen des
gesellschaftlichen Lebens in die Verantwortung, integrationsorientiert zu handeln. In diesem Zusammenhang gilt
es an die Lebensrealität der Menschen sowie die Prozesse
der jeweiligen Organisationen angepasste Strategien zu
entwickeln, die nicht nur punktuell wirken, sondern ganzheitlich in entsprechenden Strukturen aufgehen. Die zentralen Ziele liegen dabei in einer Ausbildung spezifischer
Qualifikationen und Standards in den Einrichtungen, um
das Vorhaben interkultureller Öffnung in die Praxis umzusetzen. In diesem Sinne sollten Verwaltungen, aber auch
Gremien und Parteien ein Selbstverständnis pflegen, das
die Normalität vielfältiger ethnischer und kultureller Hintergründe in der Gesellschaft anerkennt. Ziel soll es sein,
eine Diversität und Multiperspektivität der Akteurinnen
und Akteure zu erhalten, um dadurch einen Beitrag zur
Diversifizierung und Qualifizierung der Akteurslandschaft
zu generieren. Hierfür sollten einschlägige Initiativen,
die von Migrantenorganisationen angestoßen wurden,
stärker mit anderen, klassischen Bereichen von sozialem
Engagement verzahnt werden, um dadurch ehrenamtliche
Potenziale zu sichern.
Durch die Förderung von Kooperationen zwischen bereits
länger existierenden sowie neuen Akteurinnen und Akteuren in diesem Themenfeld kann zugleich die Ausgestaltung der Angebote bedarfs- und zielgerechter angepasst
werden, um Zugangsbarrieren für Menschen mit Migrationsgeschichte abzubauen. Dabei sind auch die Belange
und Bedarfe von Frauen zu beachten, deren Sichtbarkeit,
Beteiligung und Repräsentanz auf allen Ebenen deutlich
angehoben werden muss. Dies ist nicht nur aus dem Grund
der gerechteren Teilhabe notwendig, sondern auch als Vorbildfunktion und Signalwirkung.

Stärkung von Migrantenorganisationen und
Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen
In der deutschen Gesellschaft sind Migrantenorganisationen Ausdruck kultureller Selbstbestimmung und
Vielfalt. Die Mitarbeit in Migrantenorganisationen ist
eine Form politischer Partizipation, indem Interessen und
Forderungen gegenüber politisch Handelnden vertreten
werden. Ebenso wie Akteurinnen und Akteure in anderen
gesellschaftlichen Bereichen sind Migrantenorganisationen sehr vielfältig und decken ein breites Spektrum an
bürgerschaftlichem Engagement ab. Gegenüber Einwanderinnen- und Einwanderergruppen vertreten Migrantenorganisationen nicht nur deren Interessen, sie beraten
und unterstützen diese auch in Fragen des täglichen
Lebens und bieten eine Orientierungsfunktion. Sie leiten
Informationen über Möglichkeiten der Teilhabe weiter
und sind mit einer gezielten Ansprache und Aktivierung
eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Migrations-

24

geschichte. Darüber hinaus sind sie auch Akteure der
politischen Teilhabe, unter anderem durch Angebote der
rassismuskritischen politischen Bildung.
Die Landschaft der Migrantenorganisationen entwickelt
sich auf eine dynamische Weise mit stetigen Neugründungen, worunter zahlreiche Organisationen neuen Typs
sowie Dachverbände zu verzeichnen sind. Migrantenorganisationen, die Angebote im Bereich der politischen
Partizipation und Bildung leisten, nehmen in einer stetig
vielfältiger werdenden Gesellschaft eine aktive Rolle –
auch in der Kooperation mit öffentlichen Institutionen
– wahr. Mit diesem (ehrenamtlichen) Engagement und
der integrativ wirkenden Rolle als Brückenbauer, welche
in der Corona-Krise etwa in Hinblick auf die Weitergabe
von Informationen noch bedeutsamer wurden, stärken sie
einerseits die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten
an demokratischen Prozessen, andererseits fördern sie
dadurch gesellschaftliche (über das Politische hinausgehende) Integrationsprozesse, um die Mitwirkung am
gesellschaftlichen Alltag in Deutschland zu unterstützen.
Die ganzheitliche Arbeit der Migrantenorganisationen
zeigt sich auch in ihren sozialen Funktionen, bei welchen
sie Tätigkeiten der Sozialarbeit oder Dienstleistungen
übernehmen. In der Praxis gibt es jedoch noch immer zu
wenige Formate politischer Bildung für Migrantinnen
und Migranten, weswegen neue Zugänge durch Migrantenorganisationen geschaffen werden sollten, die ein
demokratisches Miteinander unterstützen. Migrantenorganisationen können zudem die besondere Situation und
die Bedarfe von Frauen mit Migrationsgeschichte sichtbar
machen.
Als Hürde kristallisierte sich in der Vergangenheit zudem
die fehlende (finanzielle) Förderung und Professionalisierung von Migrantenorganisationen heraus. Eine Antwort
darauf muss sein, eine stärkere Netzwerkbildung und Kooperation zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen
(wie Migrantenorganisationen), Politik und Verwaltung
herbeizuführen, wobei hierfür der lokalen Verwaltungsebene enorme Bedeutung zukommt. Auch empfinden
Akteurinnen und Akteure der Migrantenorganisationen
häufig in ihrer Tätigkeit eine geringe Selbstwirksamkeit,
haben das Gefühl, dass Politikerinnen und Politiker ihre
Belange nicht ernst nehmen3 und erfahren Diskriminierung. Notwendig ist daher eine Stärkung der Strukturen
von einschlägig tätigen Migrantenorganisationen sowie
daraus weiterführend die Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen, wobei zwingend die vorhandenen
Potenziale und Ressourcen innerhalb der Migrantenorga3	Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration, 2019: Mit der Politik auf Du und Du?: https://
www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2019/04/SVRFB_Politische_Selbstwirksamkeit.pdf

Phase V:
Zusammenhalt: Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten

nisationen mit in den Prozess involviert werden müssen.
Gleichzeitig müssen auch Empowerment-Projekte für
Frauen- und Mädchenorganisationen initiiert werden.

Antidiskriminierungsarbeit zur Stärkung politischer Teilhabe (von Menschen mit Migrationserfahrung) etablieren und Adressierung der Mehrheitsgesellschaft, um Ausschlussmechanismen
und rassistische Stereotype zu thematisieren
In einer Studie des Sachverständigenrats deutscher
Stiftungen für Migration und Integration (SVR) wurde
2018 deutlich, dass Menschen, deren „Äußeres auf eine
Zuwanderungsgeschichte hinweist, sich weitaus häufiger
diskriminiert sehen als Zugewanderte, deren Erscheinungsbild sich nicht durch Merkmale wie Hautfarbe oder
Kopftuch von der Mehrheitsbevölkerung abhebt.“4 So hat
fast die Hälfte (48 %) der Befragten berichtet, Diskriminierung erfahren zu haben, deren Migrationshintergrund
aufgrund ihres Erscheinungsbildes erkennbar ist.
Wesentlich für die Antidiskriminierungsarbeit zur
Stärkung politischer Teilhabe von Menschen mit Migrationserfahrung ist dabei, dass Zugehörigkeit und Anerkennung geschaffen werden, u. a. durch einen respektvollen
Umgang mit individuellen Biografien. Hierfür muss die
Perspektive von Menschen mit Migrations- und/oder
Diskriminierungserfahrung aktiv und gleichberechtigt
einbezogen werden. Interkulturelle Öffnung und die Stärkung politischer Teilhabe von Menschen, die selbst oder
deren Eltern zugewandert sind, kann nur unter Einbeziehung der migrantischen Perspektive glaubwürdig gestaltet
werden. Gerade auf der kommunalen Ebene kann eine
Stärkung der Antidiskriminierungsarbeit dazu beitragen,
die Vielfaltskultur zu stärken. Daher dürfen Menschen mit
Migrationsgeschichte nicht mit vermeintlichen Defiziten
als Objekte politischer Fürsorge wahrgenommen, sondern
müssen als gleichberechtigte Akteurinnen und Akteure in
der Politik angesprochen werden. An dieser Stelle können
Qualifizierungsmaßnahmen bei Migrantenorganisationen
dazu dienen, dass weitere Perspektiven in die Debatte eingebracht werden und dadurch erlebte Diskriminierungserfahrungen sichtbar gemacht werden.
Zunehmende Diskriminierungserfahrungen sowie verstärkt Gewaltpotenziale innerhalb der Gesellschaft zeigen
sich in verschiedenen Formen: Rechtsterroristische/antisemitische Anschläge wie in Hanau oder Halle sind neben
den erwähnten alltäglichen Vorfallen und Übergriffen die
Speerspitze rassistisch motivierter Kriminalität. Studien
4	Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration, 2018: „Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her?“ Diskriminierungserfahrungen und phänotypische
Differenz in Deutschland (S.4)

machen ein nicht zu unterschätzendes Potenzial rechtsextremer und rassistischer Einstellungen in der Mitte der
Gesellschaft deutlich. Ebenso zeigt der Hass im Netz die
Eskalationslinien auf, die zwischen vermeintlich legitimer
Meinungsäußerung bis zur Ausübung von Gewalt verlaufen. Auf der anderen Seite kann die Stärkung von Antidiskriminierungsarbeit und rassismuskritischer Perspektiven
zum Abbau von Stereotypen beitragen und der Verbreitung rechtsextremer Narrative vorbeugen. Um diese
Gefährdungen und in der Gesellschaft vorhandene rassistische Stereotype sichtbar zu machen, muss daher bei
diesem Kernvorhaben zur Stärkung der demokratischen
Kultur auch die Mehrheitsgesellschaft angesprochen
werden. Hierbei sollten vorhandene Ausschlussmechanismen, diskriminierende wie rassistische Strukturen (auch
in Bezug auf politische Teilhabe) thematisiert werden. Um
rassistische Denkmuster zu minimieren, Ausschlussmechanismen zu thematisieren und (politische) Teilhabe von
Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, sind
insofern Maßnahmen und Angebote der Menschenrechtsbildung auch für die Mehrheitsgesellschaft notwendig.

Einführung und Weiterentwicklung von
Qualitätsstandards durch und für Menschen mit
Migrations- und/oder Diskriminierungserfahrung
Die Verankerung rassismus- und diskriminierungskritischer Arbeit in staatlichen, politischen, gesellschaftlichen
oder wirtschaftlichen Organisationsstrukturen stellt in
der Bundesrepublik bisher häufig eine Ausnahme dar.
Entsprechende Angebote sollten vor allem auch Frauen
und Mädchen adressieren, die aus Kulturen kommen, in
denen geschlechtshomogene Räume die gewohnte soziale
Umgebung bilden. Hier müssen bestehende Netzwerke
weiter ausgebaut werden, um Antidiskriminierungsarbeit
voranzubringen, wobei institutionelle Verankerungen
unterstützt werden können (wie die Ernennung von Antidiskriminierungsbeauftragten).
Eine wesentliche Korrektivfunktion im Zusammenhang
mit Anti-Diskriminierungspraktiken kommt aktuell
Stakeholdern zu, die außerhalb des institutionellen Rahmens ihre Arbeit verrichten. Ihr Ziel ist es, auf Benachteiligungen von Menschen aufmerksam zu machen und
diesen Prozessen durch Maßnahmen entgegenzuwirken.
Teile der Zivilgesellschaft, bei weitem nicht nur Migrantenorganisationen, professionalisieren sich zunehmend
und schaffen Strukturen, um die Debatte über diese Missstände in der breiten Öffentlichkeit zu verankern. So wird
auch dank Initiativen wie „Vielfalt entscheidet – Diversity
in Leadership“ oder den Neuen deutschen Medienmacher*inen seit einigen Jahren verstärkt darüber diskutiert,
was die Gründe für Repräsentationslücken von Menschen
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mit Migrationsgeschichte in den Führungsebenen der Gesellschaft sind und wie diese behoben werden können.
Auch Bildungseinrichtungen und andere in der Präventionsarbeit tätige Stellen stehen in der Verantwortung, die in
den Institutionen (offen oder verdeckt) zu Tage tretenden
Ausschlussmechanismen zu reflektieren. Im Rahmen von
Präventionsmaßnahmen müssen die spezifischen Perspektiven der Zielgruppen nicht nur zugelassen, sondern
bei der Konzeption und Umsetzung integriert werden, um
mögliche blinde Flecken gegenüber diskriminierenden
Praktiken frühzeitig zu erkennen. Auch hier gilt es die Akteurslandschaft dabei zu unterstützen, sich darüber zu verständigen, wie die Parameter aussehen können, mit denen
Präventionsmaßnahmen dergestalt bewertet werden, dass
diese nicht zur Reproduktion unerwünschter Diskriminierungsfaktoren beitragen. Unverzichtbar wird dabei sein,
Zielgruppenspezifika mit besonderer Priorität zu behandeln und dabei ebenso sensibel gegenüber Geschlechterfragen wie intersektionalen Aspekten vorzugehen.

Hemmfaktoren für den Beitritt in eine Partei/ein
Gremium identifizieren und in den politischen
Diskurs einbringen
Der Motivation, politische Gestaltungsspielräume innerhalb von Parteien und Gremien wahrzunehmen, stehen
persönliche, soziale wie gesellschaftliche und rechtliche
Beitrittshemmnisse gegenüber. Mitgliedsbeiträge sowie
die Abwägung über verfügbare zeitliche und finanzielle
Ressourcen gelten als allgemeine Hindernisse, wenn es darum geht, das Engagement in einer Partei zu erwägen und
diesen Entschluss in die Tat umzusetzen. Gerade mit Blick
auf einen Mitgliedergewinn aus migrantischen Gruppen
entscheiden auch die Parteistrukturen über die Attraktivität für potenzielle Eintritte und nachhaltige Aktivitäten.
Ein Blick durch das Parteien-Mikroskop offenbart nicht
selten Vorbehalte des altgedienten Personals gegenüber
Veränderungen der Strukturen, wie eine Studie des Projekts Diversity in Political Parties’ Programmes, Organisation and Representation (DIVPOL) in den Jahren 2012 bis
2014 gezeigt hat 5. Die Befragungen unter anderem innerhalb von Migrantenorganisationen haben ergeben, dass
Parteien oftmals „von außen als geschlossene, homogene
oder ,elitäre‘ Organisationen wahrgenommen werden“.
Regeln, Hierarchien und bestehende Netzwerke können
den Befragungen nach einschüchternd für (potenzielle) neue Mitglieder wirken – vor allem, wenn Habitus,
Sprachvermögen und möglicherweise auch fehlende
Kenntnisse der Parteistrukturen einen Austausch auf
5	Die Studie ist online verfügbar unter: www.cjd-nord.de/
angebote/migration-forschung-und-beratung/
abgeschlossene-projekte-forschung/divpol/
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Augenhöhe verhindern oder schlimmstenfalls Formen der
Alltagsdiskriminierung begünstigen, deren Aufarbeitung
weithin tabuisiert wird. Für Frauen mit Migrationsgeschichte wirken diese Hindernisse besonders stark. Noch
immer sind deutlich mehr Männer als Frauen Mitglied
einer Partei, und nur ein kleiner Teil dieser Frauen hat eine
Migrationsgeschichte. Hemmfaktor sind die Parteikulturen, aber auch Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie,
Beruf und Ehrenamt sowie Geschlechterrollenstereotype.
Die Qualität der Parteikultur wird laut der Studie konkret
auch an den verantwortlichen Akteurinnen und Akteuren
innerhalb der lokalen Strukturen festgemacht. Als weitere
Hürde identifiziert die Studie die fehlende Flexibilität bei
der Organisation der Parteiarbeit. In der Folge gelingt es in
Deutschland nicht, die Realität unserer pluralen Gesellschaft auf der repräsentativen Ebene der Macht adäquat
abzubilden, da Migrantinnen und Migranten in der Politik
unterrepräsentiert sind.6 In der Konsequenz kann dies Vertrauensverlust in demokratische Institutionen zur Folge
haben, wenn das Narrativ von Vielfalt nicht an die Realität
gekoppelt ist. Demokratie wird so nicht mehr als etwas
Lebensnahes empfunden, ein Rahmen, in dem man als
Person repräsentiert wird und selbst wirksam sein kann,
sondern als etwas Abstraktes in der Distanz, dessen
Strukturen intransparent bleiben.
Im Umkehrschluss sind lokale Präsenzen und eine sichtbare
Kultur der Akzeptanz ausschlaggebend für eine erfolgreiche
Integration von Mitgliedern mit Migrationshintergrund.
Laut dem Parteienforscher Oskar Niedermayer sind dabei
Organisationsstrukturen relevant, die im Themenbereich
Migration/Integration operieren. So können eine stetige
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen sowie
niederschwellige Beteiligungsangebote entscheidend sein,
um gesellschaftliches Engagement in die Bahnen parteipolitischer Arbeit zu lenken. Zudem sollte eine automatische Festlegung von Neumitgliedern mit Migrationsgeschichte auf diesen Themenbereich vermieden werden.
Zum einen würde das eine persönliche Reduktion auf ein
von außen zugewiesenes Kompetenzfeld darstellen und
seinerseits wiederum diskriminierend wirken. Zum anderen könnten Parteien von der Expertise Zugewanderter
auch in vielen anderen Bereichen profitieren. Je nach biographischen Erfahrungen, aber auch aus ihrem beruflichen
und privaten Umfeld bringen sie Wissen und Ideen zu verschiedensten politischen Themen mit, auch viele Migrantenorganisationen beschäftigen sich mittlerweile keineswegs mehr ausschließlich mit Migration. Insofern besteht

6	Foroutan, Naika; Kalter, Frank; Canan, Coskun; Simon, Mara
(2019): Ost-Migrantische Analogien I. Konkurrenz um Anerkennung. Hg. v. Deutsches Zentrum für Integrations- und
Migrationsforschung. Berlin. Online verfügbar unter:
www.dezim institut.de/fileadmin/user_upload/Projekte/
Ost-Migrantische_Analogien/Booklet_OstMig_1_web.pdf
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hier für Parteien ein bisher kaum gehobenes Potenzial an
frischem Wind und programmatischer Entwicklung.
Eine zentrale Rolle spielen auch bekannte bereits aktive
Mitglieder mit Zuwanderungsgeschichte, denen in der
Aktivierung neuer Mitglieder eine Vorbildfunktion zukommt, so die DIVPOL-Untersuchung. Die Netzwerke
der Jungorganisationen der Parteien besitzen demnach
im Gegensatz zum nicht-migrantischen Personal eine
untergeordnete Bedeutung. Dass die Bereitschaft für eine
Pluralisierung in der Breite der Parteilandschaft zumindest unterentwickelt ist, legen auch Untersuchungen zur
Parteizugehörigkeit migrantischer Mitglieder nahe. Trotz
Initiativen wie „Netzwerk Integration“ (CDU), „Migration
und Vielfalt“ (SPD), AG Vielfalt (Bündnis 90/Die Grünen)
oder „Partizipation und Flüchtlinge“ (Linke) sind Menschen mit Migrationshintergrund in den Parteien allem
Anschein nach unterrepräsentiert. Verlässliche Zahlen
bestehen derzeit jedoch ausschließlich über migrantische
Repräsentation in Parlamenten und auf kommunaler
Ebene, die jedoch kein aktuelles Abbild der Aktivitäten
an der Basis liefern können. Generell gibt es noch große
Forschungslücken im Hinblick auf Migrantinnen und
Migranten in Parlamenten und Parteien. Hier muss an
zahlreichen Stellen nachgearbeitet werden, um Studien zu
veröffentlichen, die nähere Auskunft geben, wie Migrantinnen und Migranten in der Politik repräsentiert sind
und welche Aufgaben sie hierbei wahrnehmen.
Neben Parteien sind jedoch auch gesellschaftlich relevante und (kommunalpolitische) Gremien sowie Initiativen
ohne direkten Bezug zum Parteiensystem ein wesentlicher
Aspekt von Demokratie und politischer Partizipation von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Demokratische
Beteiligung beginnt zumeist im eigenen Lebensraum,
d. h. in Gremien auf kommunaler Ebene, und setzt sich
in (über-) regionalen Gremien fort. Die Bandbreite dieser

Gremien und die damit einhergehenden Partizipationsmöglichkeiten sind im Grundsatz sehr groß. Beispiele
sind Integrations- bzw. Migrationsbeiräte, Elternbeiräte,
Schüler/-innenvertretungen, Senior/-innenbeiräte, Stadtteilinitiativen, Mieter/-innenräte, Rundfunkräte oder die
Selbstverwaltung der Sozial- und Krankenversicherung.

III. Handlungsschwerpunkte
Aufbauend auf die oben dargelegte Zielbestimmung für
jedes der fünf Arbeitsthemen werden im Folgenden Handlungsschwerpunkte definiert und Kernvorhaben benannt.
Diese zielen auf mittelfristige Entwicklungslinien, aber
auch auf kurzfristig wirksame Maßnahmen ab.

Förderung von Kooperationen mit neuen Akteurinnen und Akteuren durch Initiierung von
Prozessen der „interkulturellen Öffnung“
Gesamtheitlich betrachtet muss es bei diesem Handlungsschwerpunkt das Ziel sein, dass vorhandene ehrenamtliche Potenziale von Migrantenorganisationen durch die
Vernetzung mit klassischen Bereichen des Engagements
gesichert werden, beispielsweise durch weitere Qualifizierungsmaßnahmen. Ein Beitrag zur Diversifizierung
der Akteurslandschaft können als Zugangsvoraussetzung
für Förderungen erfolgreich zu absolvierende Qualifizierungsmaßnahmen (wie interkulturelle Trainings) für
etablierte Akteurinnen und Akteure sein. Auch der Ausbau
von Mentoringprogrammen mit Praxisbezug in Vereinen,
Verbänden und Organisationen und die Etablierung von
geschützten Räumen für Self-Empowerment können
dabei helfen, dass Kooperationen ausgebaut werden und
dass individuelle Netzwerk der Akteurinnen und Akteure
erweitert wird. Gerade auch für Frauen mit Migrationsgeschichte können Mentoring- und Empowermentprogram-
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me sinnvoll unterstützen und ihre gesellschaftliche und
politische Partizipation verbessern, da besonders bei Frauen,
die noch nicht lange in Deutschland sind, oft zu bemerken
ist, dass sie sich gern über die Familie hinaus sozial und gesellschaftlich betätigen würden.
Kernvorhaben 1: Schwerpunktförderung für Modell
projekte zum Thema Migration – Integration – Teilhabe
Durch die BpB werden Modellprojekte im Themenbereich
Migration – Integration – Teilhabe gefördert und begleitet,
die sich durch ihren innovativen Charakter auszeichnen.
Dabei fördert die BpB Projekte der politischen Bildung, die
sich multiperspektivisch mit gesellschaftlichen Herausforderungen der Integration beschäftigen. Einen Schwerpunkt bildet die Förderung von Kooperationen mit neuen
Akteurinnen und Akteuren durch interkulturelle Öffnung.
Darüber hinaus gilt es, mit Informationsangeboten öffentliche Debatten zu den Themen Migration, Integration und
Teilhabe anzustoßen und zu begleiten. Um eine intensivere
Auseinandersetzung und Aufarbeitung dieser komplexen
Themen für unterschiedliche Zielgruppen zu ermöglichen und sich für Vielfalt, Toleranz, Menschenwürde und
Demokratie einzusetzen, werden Maßnahmen der politischen Bildung im genannten Themenfeld gefördert. Eine
Förderung setzt voraus, dass die eingereichten Projekte
eine langfristige Wirkung anstreben und messbare Projektziele benennen. Dabei sollen u. a. Maßnahmen gefördert
werden, die sich den Chancen und Herausforderungen
einer Migrationsgesellschaft widmen und sich Integration
als einem gesamtgesellschaftlichen Prozess annähern.
Auch Projekte, die sich an die Beteiligten lokaler Aushandlungsprozesse zu den Themen Migration, Integration und
Teilhabe (wie Verantwortliche in Kommunen und Städten,
ehrenamtlich Engagierte, Vertreterinnen und Vertreter von
Migrantenorganisationen), sowie Maßnahmen, die sich
an die Gesamtgesellschaft richten und die Themenfelder
Migration/Integration bearbeiten, sollen gezielt durch die
Ausschreibung adressiert werden.
Gefördert und begleitet werden Modellprojekte im Themenbereich Migration, Integration und Teilhabe, die sich
durch ihren innovativen Charakter auszeichnen. Beispielhaft kann dabei folgendes Modellprojekt benannt werden:
HochDrei – Bilden und Begegnen in Brandenburg e.V. mit
dem Projekt „Zivilgesellschaft in Bewegung – und ich bin
dabei! Bildungsangebote für Frauen“. Adressiert werden
junge Frauen zwischen 18 und 35 Jahren und Mädchen
zwischen 9 und 18 Jahren mit Migrationserfahrung, die im
ländlichen Raum Brandenburgs, in Potsdam oder Berlin
leben. Von den Frauen sollen 20 zu Multiplikatorinnen der
politischen Bildung ausgebildet werden.
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PLATTFORM 1

ProjektUpDate! Professionalisierung der
politischen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft durch den Bundesausschuss
Politische Bildung (bap)
Die Tatsache, dass Deutschland ein Einwande
rungsland ist, hat u. a. zur Folge, dass die Not
wendigkeit besteht, klarer zu definieren, was
politische Bildung ausmacht. Inzwischen sind
Migrantenorganisationen und Initiativen ent
standen, die die Gesellschaft mitgestalten und
ihren spezifischen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Demokratie leisten wollen, bislang
aber nur in Ansätzen im Bereich der politischen
Bildung tätig sind. Derzeit gibt es nur wenige
Träger der politischen Bildung bzw. anerkannte
Träger der politischen Bildung im Bereich der
Migrantenorganisationen. Diese Entwicklung ist
Anlass und Grund, die Professionalisierung in der
politischen Bildung in den Blick zu nehmen, sie
zu systematisieren, um zu einer „auf der Höhe der
Zeit“ stehenden, diversitätsorientierten politischen
Bildung zu kommen, die bewusst und auf Augen
höhe Migrantenorganisationen als Träger der poli
tischen Bildung einbezieht.
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Aus
gangslage verfolgt das Projekt des Bundes
ausschusses Politische Bildung (bap) das Ziel,
die Entwicklung eines Fortbildungskonzepts für
haupt- und nebenamtlich Mitarbeitende in der
außerschulischen politischen Erwachsenenbildung
vorzunehmen, indem grundlegende Fragen der
Profession aufgenommen werden. Zudem soll ein
diversitätsorientiertes Fortbildungskonzept unter
bewusster Einbeziehung von Migrantenorgani
sationen und -initiativen einbezogen werden.
Dadurch soll eine dauerhafte Kommunikationsstruktur für den kontinuierlichen Austausch über
die Weiterentwicklung der politischen Bildung mit
Vertretungen aus Migrantenorganisationen und
Vertretungen der traditionellen Trägerlandschaft
der politischen Bildung aufgebaut und entwickelt
werden.

Stärkung von Migrantenorganisationen und
Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen
Um die häufig ehrenamtlichen Tätigkeiten und Aktivitäten
von Migrantenorganisationen zu professionalisieren, sollen
weitere Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt werden.
Durch Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Projektmanagement, der Öffentlichkeitsarbeit oder im Vereinsrecht kann
die Wirksamkeit von Migrantenorganisationen verstärkt
werden. Für die Reichweite und Professionalisierung von
Migrantenorganisationen spielt auch der Ausbau digitaler
Kompetenzen eine große Rolle. Ein Großteil von Information und Beratung in den Herkunftssprachen zu Leben und
Partizipation in Deutschland ist inzwischen in den sozialen
Medien zu finden. Hier können Qualifizierungsangebote
stark unterstützen und bislang nicht bestehende Verbindungen zwischen „klassischen“ Migrantenorganisationen und
neuen Akteurinnen und Akteuren (z. B. Administratorinnen
und Administratoren von Social Media Spaces) schaffen.
Gerade ob ihrer enormen Bedeutung für die Gesellschaft
und dem wichtigen Beitrag, den sie zu politischer Bildung
und Partizipation leisten können, benötigen Migrantenorganisationen weitere Maßnahmen, um zum einen
finanziell entsprechend ausgestattet und zum anderen um
für die Aufgaben der Förderung von politischer Bildung
und politischer Partizipation in Politik, Verwaltung und
Zivilgesellschaft ausreichend qualifiziert zu sein. Hierfür
müssen für die entsprechenden Organisationen dauerhafte und verlässliche Strukturen geschaffen werden (auch
mit hauptamtlichen Mitarbeitenden), um ihrer Rolle als
gesellschaftliches Scharnier gerecht werden zu können.
Zugleich sind bestehende Netzwerke und Dachorganisationen im Bereich der politischen Bildung zu unterstützen
und zu qualifizieren, damit sie die notwendige Einbeziehung von Migrantenorganisationen leisten können. Es ist
ein wichtiger Schritt, neben der Stärkung von besonderen
Strukturen die Einbeziehung in bestehende Regelstrukturen zu fördern. Handlungsschwerpunkt dieses Vorhabens
soll es daher sein, dass Migrantenorganisationen durch
ihre Arbeit die politische Teilhabe von Migrantinnen und
Migranten erhöhen und ihnen eine umfassende Möglichkeit bieten, sich in den politischen Prozess einzubringen.
Kernvorhaben 2: Schwerpunktförderung für Modellprojekte zur Modernisierung und zum Ausbau der
Trägerstrukturen der politischen Erwachsenen-Bildung
(Stärkung und Diversifizierung)
Die BpB strebt eine stärkere Förderung und Anerkennung
von Migrantenorganisationen im Bereich der politischen
Bildung an, um eine angemessene Repräsentanz und
Zielgruppenerreichung gleichermaßen sicherstellen zu
können, da die Landschaft der bislang geförderten und

anerkannten Träger der politischen Bildung noch nicht die
Vielfalt der Gesellschaft vollumfänglich widerspiegelt. Dazu
werden Modellprojekte gefördert zur Modernisierung und
zum Ausbau der Trägerstrukturen der politischen Erwachsenen-Bildung mit dem Ziel der Stärkung und Diversifizierung. Die geförderten Modellprojekte sollen einen Beitrag
dazu leisten, zum einen die Arbeitsfähigkeit der anerkannten Träger der politischen Bildung zu stärken und zum
anderen neue Träger zu ermutigen und zu qualifizieren,
um dauerhafte politische Bildungsarbeit leisten zu können.
Gerade Projekte, die mit besonderen Bildungsformaten
und Zugängen versuchen, bislang nicht oder nur schwer
erreichte Adressatinnen und Adressaten für Angebote der
politischen Bildung zu gewinnen, werden dabei gefördert.
Damit soll den besonderen Ansprüchen von Alter, Bildungsabschluss, Geschlecht, sozialer Lage und Zuwanderungserfahrung Rechnung getragen werden. Zudem sollen
durch die Ausschreibung Projekte angesprochen werden,
die versuchen, mit gezielten Qualifizierungsmaßnahmen
Mitarbeitende dauerhaft bei der Konzipierung und Ausrichtung zeitgemäßer und diversitätssensibler Angebote
der politischen Bildung zu stärken. Migrantenorganisationen sollen zu dauerhaften, aktiven und eigenständigen
Akteuren der politischen Bildung weiterentwickelt werden.
Gefördert werden Modellprojekte zur Modernisierung
und zum Ausbau der Trägerstrukturen der politischen Erwachsenen-Bildung mit dem Ziel der Stärkung und Diversifizierung. Zuwendungen konnten für den Zeitraum vom
01.07.2019 bis zum 30.06.2022 beantragt werden. Beispielhaft kann folgendes Modellprojekt benannt werden: „La
Red – Vernetzung und Integration e.V.“ mit dem Projekt
„Migrantische politische Bildung – Diversität in Bildungsformaten für eine vielfältige Einwanderungsgesellschaft“.
Die MO La Red verfolgt das Ziel, innovative digitale und
analoge inklusive Angebote der politischen Bildung, die
die Vielfältigkeit der Gesellschaft berücksichtigen, insbesondere für junge Zuwandererinnen und Zuwanderer,
zu entwickeln und weitere Migrantenorganisationen an
die politische Bildungsarbeit heranzuführen. Zusammen
mit Aktiven aus dem Bereich der politischen Bildung soll
der von La Red entwickelte inklusive Ansatz für politische Bildung vorgestellt und weiterentwickelt werden.
In dem Ansatz geht es vor allem darum, sich gezielt mit
Zugangsschwierigkeiten zu beschäftigen, die Menschen
davon abhalten, Angebote politischer Bildung wahr- bzw.
anzunehmen, und Angebote zu entwickeln, die diese
Hindernisse abbauen bzw. sie umgehen. Die Erkenntnisse
sollen mittels einer Praxishandreichung auch an andere
Migrantenorganisationen und Träger der politischen
Bildung weitergetragen werden.

Phase V:
Zusammenhalt: Zusammenhalt stärken – Zukunft gestalten

29

PLATTFORM 2

Programm „Migrantenorganisationen
stärken und vernetzen“ des Landes BadenWürttemberg
Das Projekt „Migrantenorganisationen stärken und
vernetzen“ zielt darauf ab, Vereine, Verbände, Organisationen und Initiativen zu stärken, die bürgerschaftlich aktiv sind. Ein Fokus soll hierbei auf der
Unterstützung von Migrantinnen und Migranten
liegen. Konkret soll dies durch die Sichtbarmachung
von Migrantenorganisationen sowie die Förderung
von deren Verankerung in und Vernetzung mit
kommunalen Strukturen vor Ort erreicht werden.
Kommunen und Migrantenorganisationen haben
die Möglichkeit, 2020 und 2021 Veranstaltungen
und Maßnahmen zu konzipieren und durchzuführen, die auf die Stärkung und Vernetzung von
Migrantenorganisationen oder Initiativen in der
Kommune abzielen. Unterstützt werden diese Veranstaltungen oder Maßnahmen durch Beratung
und Begleitung im Vorfeld, die Bereitstellung von
Informationsmaterialien sowie durch die Vermittlung von geeigneten Kontakten zu Netzwerken.
Insgesamt werden in den nächsten Jahren in ca. 20
Kommunen Projekte und Veranstaltungen durchgeführt, bei denen unter Beteiligung von Migrantenorganisationen Themen von Interesse vor Ort
diskutiert und weiterentwickelt werden. Ziel ist es,
die Teilhabe von Migrantenvereinen sowie ihre Verankerung und Vernetzung auf kommunaler Ebene
zu fördern und nachhaltig zu etablieren.

30

Antidiskriminierungsarbeit zur Stärkung politischer Teilhabe (von Menschen mit Migrationserfahrung) etablieren und Adressierung der Mehrheitsgesellschaft, um Ausschlussmechanismen
und rassistische Stereotype zu thematisieren
Um die in der Zielsetzung angesprochenen Gefährdungen und in der Gesellschaft vorhandenen rassistischen
Stereotype sichtbar zu machen, muss bei diesem Handlungsschwerpunkt zur Stärkung der demokratischen
Kultur auch die Mehrheitsgesellschaft angesprochen
werden. Hierbei sollten vorhandene Ausschlussmechanismen, diskriminierende wie rassistische Strukturen (auch
in Bezug auf politische Teilhabe) thematisiert werden. Um
rassistische Denkmuster zu minimieren, Ausschlussmechanismen zu thematisieren und (politische) Teilhabe von
Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, sind
insofern Maßnahmen und Angebote der Menschenrechtsbildung auch für die Mehrheitsgesellschaft notwendig.
Dabei ist es wichtig, gerade auf der kommunalen Ebene
die Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit zu
stärken. Hier setzt das folgende Kernvorhaben an.
Kernvorhaben 3: „Vielfältig, demokratisch, kommunal!“
des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI)
Repräsentantinnen und Repräsentanten der kommunalen Integrationsbeiräte werden immer häufiger das Ziel
von demokratiefeindlichen Angriffen, nicht nur im Netz
in Form von Hate-Speech, sondern auch im politischen
Alltag. Problematisch wird es, wenn diese Angriffe in
Hass oder Gewalt umschlagen. Darunter leiden auch die
Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Beiratsarbeit, denn
die Mitglieder fühlen sich dadurch in ihrem öffentlichen
Handeln verunsichert. So intensiv sie sich auch damit
auseinandersetzen wollen, fehlen den Beiräten oft die
finanziellen und personellen Ressourcen, um Angebote
in Anspruch zu nehmen, die sie befähigen, mit diesen
Anfeindungen strategisch und praktisch umzugehen.
Diese Unsicherheit darf aber nicht in eine Resignation
übergehen, sich weniger oder gar nicht mehr politisch zu
engagieren. Das Projekt „Vielfältig, demokratisch, kommunal“ setzt sich für stärkere Integrationsbeiräte in knapp
50 Kommunen ein. Mit Weiterbildungsangeboten sollen
die Kompetenzen der Integrationsbeiratsmitglieder in der
Entwicklung und Umsetzung kohärenter Gegenstrategien
im Umgang mit Diskriminierung, Rassismus, Rechtspopulismus, Antisemitismus und allen Arten Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gestärkt werden. Das Projekt
soll zudem den Weg für neue nachhaltige Allianzen und
Netzwerke vor Ort ebnen und die Repräsentantinnen und
Repräsentanten der kommunalen Integrationsbeiräte
damit als demokratische Akteure stärken. Vielfältig, demokratisch, kommunal ist ein Modellprojekt des BZI. Träger
des Projekts ist der Förderverein des BZI.
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PLATTFORM 3

Projekt „DiV - Demokratie in Vielfalt vor
Ort“ des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V.
Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sach
sen-Anhalt (LAMSA) e.V. realisiert mit dem Projekt
„DiV - Demokratie in Vielfalt vor Ort“ für seine Mit
gliedsorganisationen Bildungs-, Qualifizierungs- und
Beratungsangebote in den Themenfeldern Partizipation und Teilhabe, Selbstartikulation und Konfliktbe
arbeitung, Mediation sowie Diversität – mit dem Ziel,
innerverbandliche Beteiligungsstrukturen zu stärken
und wirksame Wege der innerverbandlichen Konflikt
bearbeitung, etwa bei diskriminierenden Vorfällen, zu
etablieren. Zudem werden die Mitgliedervereine bei
der Bearbeitung von Konfliktsituationen und diskriminierenden Vorfällen fachlich beraten und begleitet.
Im Zuge dessen werden die Verbandsmitglieder auf
diesem Wege auch dabei unterstützt, ihre Organisationen zu sichtbaren, zivilgesellschaftlich und politisch
kompetenten Akteuren zu entwickeln und sich damit
aus der bisherigen Rolle eines bloßen Kultur(ver)
mittlers zu emanzipieren. Geleistet wird diese aktivierende Bildungs- und Beratungsarbeit durch die im
Projektrahmen von „Zusammenhalt durch Teilhabe“
(ZdT) verbandsintern ausgebildeten „Demokratieberater/-innen“. Diese setzen sich zum Beispiel für eine
Verbesserung regional- und lokalräumlicher Beteiligungsmöglichkeiten von Migrantenorganisationen
an den Angelegenheiten des Gemeinwesens ein. Das
Projekt DiV wird im Rahmen des Bundesprogramms
ZdT gefördert, welches u.a. das Ziel verfolgt, wirksame Handlungsansätze zur Stärkung demokratischer
Kultur in regionalen und lokalen Verbandsuntergliederungen zu entwickeln und zu verankern. Mit den
Förderungen des ZdT soll ein Beitrag zur Stärkung,
Weiterentwicklung und Festigung der Infrastruktur
des bürgerschaftlichen Engagements und der Potenziale der Zivilgesellschaft geleistet werden.

Einführung und Weiterentwicklung von
Qualitätsstandards durch und für Menschen
mit Migrations- und/oder Diskriminierungs
erfahrung
Bei diesem Handlungsschwerpunkt gilt es, die Zivilge
sellschaft dabei zu unterstützen, die teils offen zu Tage
tretenden, teils verborgenen Ausschlussprozesse zu
identifizieren und zu benennen. Zum einen dient dies
dazu, die rechtlich verbürgte Gleichberechtigung flächendeckend in die Tat umzusetzen. Zum anderen erscheint es
angezeigt, einen breiten Reflexionsprozess im Sinne einer
Institutionenselbstkritik zu etablieren, der rassistische
und diskriminierende Strukturen offenlegt und beseitigt.
In weiteren Schritten können gemeinsam mit den vielfältigen Stakeholdern verbindliche Qualitätsstandards
(im Sinne einer kontroversen politischen Bildungsarbeit)
rassismuskritischen Handelns innerhalb öffentlicher
Strukturen definiert und zur Diskussion gestellt werden.
Diese müssen effektive wie durchdringende Einwirkungen
auf Haltungen und Handlungen innerhalb der Institutionen zum Ziel haben.
Kernvorhaben 4: Mentoringprogramm „Lead Me“ der
Deutschlandstiftung Integration (DSI)
Politische Partizipation wird generell auf Teilhabe in
Parteien reduziert. Dabei wird häufig übersehen, dass eine
Führungsposition innerhalb eines Verbandes oder einer
Gewerkschaft ebenfalls Räume für politische Partizipation
eröffnet. Nicht nur in den politischen Parteien sind
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte unterrepräsentiert. In gleicher Weise sind sie auch in entscheidenden
Positionen in Verbänden und Interessenvereinigungen
nicht ausreichend vertreten. Diese Ausgangslage kann
vielfältige Gründe haben: Interessenverbände sind der
Zielgruppe als Akteure der politischen Partizipation und
damit als Wirkmacht bisher zu wenig vertraut. Ziel des
Mentoringprogramms der DSI ist es, Zugänge für Migrantinnen und Migranten in entsprechende Interessensvereinigungen zu eröffnen und Einblick in Strukturen sowie
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Entwicklungsmöglichkeiten in den jeweiligen Institutionen zu geben. Damit sollen Hemmfaktoren für den Beitritt
in Verbände abgebaut werden – zudem wird das Mentoringprogramm im Anschluss evaluiert werden, um weitere
Ansätze zur interkulturellen Öffnung zu schaffen und
Qualitätsstandards zu entwickeln. Begleitet wird das
Mentoring durch ein externes Coaching und eine Evaluation, die Wissenslücken zu den Strukturen beleuchtet.

PLATTFORM 4

Vielfalt entscheidet – Diversity in
Leadership
„Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership“ setzt
das Thema Vielfalt in Führungspositionen privater
und öffentlicher Institutionen in Berlin auf die öffentliche und politische Agenda. Der Verein erhebt
und veröffentlichen Daten und decken die negativen Konsequenzen des Repräsentationsdefizits in
Führungspositionen im Kontext des demographischen Wandels, der Frage nach Chancengleichheit
in der Gesellschaft und der Leistungsfähigkeit der
Institutionen auf. Mit interaktiven Methoden bringt
er Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen,
um von Vorreiterinnen und Vorreitern zu lernen,
Rassismus zu bekämpfen und die Öffnung in Führungsetagen voranzutreiben. „Vielfalt entscheidet
– Diversity in Leadership“ erarbeitet Forderungen
und Ansätze zum Aufbau inklusiver Organisationen und Unternehmen und trägt diese aktiv an
Politikerinnen und Politiker heran. Die Aktivitäten
orientieren sich am Leitbild einer auf Gleichstellung
basierenden Gesellschaft und leiten sich vom Ansatz
des Gendermainstreaming ab.
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Hemmfaktoren für den Beitritt in eine Partei/ein
Gremium identifizieren und in den politischen
Diskurs einbringen
Die Debatte um die Partizipation von Menschen in Parteien, Gremien und Verbänden macht nicht nur auf die Repräsentationslücke der Betroffenen im politischen System
aufmerksam. Sie stellt grundsätzlich die Frage nach der
Legitimation politischer Meinungsbildungsprozesse. An
dieser Stelle gilt es eine breite Diskussion zu etablieren, die
sowohl die Parteien- als auch die Verbandslandschaft und
die Stakeholder (z. B. Migrantenorganisationen) zu Wort
kommen lässt. Es muss sich darüber verständigt werden,
wie ein entsprechendes Forum aussehen kann und welche Gremien oder informelle Kanäle bereits etabliert sind,
um den Austausch in spürbare Weiterentwicklungen der
parteipolitischen Praxis münden zu lassen. Zu prüfen ist
dabei, inwiefern eine wissenschaftliche Basis dafür gelegt
werden muss, die den Desideraten in der quantitativen
Datenlage ein genaues Abbild der Situation (vor allem in
der Basis) entgegensetzt.
Die Ansätze zur Frage, wie Hemmfaktoren abgebaut werden können, sind vielfältig. Es steht etwa zur Diskussion,
ob sogenannte Safe Spaces innerhalb von Strukturen die
Aktivitäten von Parteimitgliedern mit Migrationshintergrund fördern und die Organisation als Ganzes attraktiver
machen oder ob dabei stattdessen auf bestehende Partizipationsstrukturen zurückgegriffen werden sollte. Was
spricht für eine Quotierung, wo liegen die Nachteile? Wie
sinnvoll sind Diversity Manager innerhalb von Parteien
und Gremien und wo lässt sich bereits auf entsprechende Erfahrungen zurückgreifen? Wie lässt sich der Dialog
zwischen Parteien, Verbänden und Migrantenorganisationen auch außerhalb von Wahlen und Wahlkämpfen
verstetigen? Was braucht es, um migrantische Partei- und
Verbandsmitglieder zu wirkmächtigen Entscheidungsträgerinnen und -trägern aufzubauen? Inwiefern stellt das
deutsche Wahlrecht ein Hindernis dar? Auf welche BestPractice-Beispiele im In- und Ausland lassen sich Impulse
für die breite Parteienlandschaft stützen?
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Kernvorhaben 5: BePart – Teilhabe beginnt vor Ort von
Minor e. V.

Kernvorhaben 6: Wahl-O-Mat – Auswahl der Wahl-OMat-Redaktionen der BpB

Mitwirkung in gesellschaftlich relevanten Gremien
auf kommunaler Ebene ist oft der Einstieg für weiteres
politisches und gesellschaftliches Engagement über die
kommunale Ebene hinaus. Das von der BpB und der
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration geförderte Projekt „BePart – Teilhabe
beginnt vor Ort“ von Minor e. V. zielt auf die Förderung der
Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte an
Demokratie und Gesellschaft ab. Es will das ehrenamtliche
Engagement von Menschen mit Migrationshintergrund in
Gremien/Beiräten stärken, die die Demokratie auf lokaler
Ebene mitgestalten (z. B. Eltern-, Jugend-, Integrations-/
Ausländerinnen- und Ausländer- sowie und Seniorinnenund Seniorenbeiräte), oder in Gremien, die in wichtigen
gesellschaftlichen Bereichen mitentscheiden
(z. B. Schulkonferenzen, Jugendparlamente, Kultur- oder
Wohlfahrtseinrichtungen). Ein weiterer Teil des Projekts
zielt ab auf eine Analyse zur Partizipation und Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund. Dieser zweite
Teil wird vom Forschungsbereich beim Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR)
durchgeführt: Mittels des sogenannten Integrationsbarometers des SVR werden Einstellungen zum Politikverständnis, zur Repräsentation bzw. Repräsentationswahrnehmung,
zum Institutionenvertrauen sowie zu (politischer) Aktivität/
Partizipation an politisch-gesellschaftlichen Prozessen und
gesellschaftlichem Engagement erfragt.

Der Wahl-O-Mat ist eines der erfolgreichsten Angebote
der BpB und vor allem beliebt durch einen niedrigschwelligen Charakter. Seit 2002 wurde er vor Wahlen mit über
50 Versionen über 82 Millionen Mal genutzt. Die Thesen
des Wahl-O-Mat, mit denen sich die unterschiedlichen
Positionen der Parteien vergleichen lassen, entwickelt eine
Redaktion aus Jung- und Erstwählerinnen und -wählern
zwischen 16 bzw. 18 und 26 Jahren gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus und
Bildung. 2021 stehen neben der Bundestagswahl voraussichtlich sechs Landtagswahlen an: Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg, Thüringen, Berlin, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern. Für jede dieser Wahlen wird
ein Wahl-O-Mat erstellt, bei dem sich Erstwählerinnen
und -wähler des jeweiligen Landes online für eine Teilnahme an der Redaktion bewerben können. Die Auswahl
erfolgt dabei möglichst nach Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Redaktionsgruppe, u. a. nach Wohnort, Geschlecht,
Alter, beruflichem bzw. schulischen Hintergrund, sozialem
Engagement oder auch Migrationsgeschichte, sofern diese
aus den Angaben der Bewerberinnen und Bewerber abgeleitet werden kann. Dadurch können möglichst breite
Erfahrungen und Perspektiven mit eingebracht werden,
um die Teilhabe am politischen Bildungsprozess von Menschen unterschiedlicher Herkunft zu stärken.
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PLATTFORM 5

Migrantinnen und Migranten als Leader in
Politik und Zivilgesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten
und Flüchtlinge in Niedersachsen (amfn
e.V.)
Hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen
Teilhabe in Deutschland sind Migrantinnen und
Migranten weiterhin als Funktionsträger und in
Entscheidungspositionen unterrepräsentiert. Mitgestaltung und vor allem Mitentscheidungen sind
aber ausschlaggebend, um ein gleichberechtigtes
Miteinander zu gewährleisten. Mit dem Weiterbildungsprojekt „Teilhabe durch Leadership –
Migrantinnen und Migranten als Führungskräfte
in Politik und Zivilgesellschaft“, gefördert durch
die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB),
schafft die Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen (amfn
e. V.) ein Bildungsformat für den Aufstieg von
schon ehrenamtlich engagierten Migrantinnen
und Migranten in Deutschland. Migrantinnen und
Migranten, die in ihrer Organisation aufsteigen
oder für Mandate kandidieren wollen, erweitern
in dem Leadership-Programm ihre Schlüsselkompetenzen und planen ihren Aufstieg. Im Fokus des
Programms stehen daher die Entwicklung eines
persönlichen Führungsprofils, die Stärkung der
Kommunikationsfähigkeiten, die Erweiterung der
Kenntnisse über Organisationskulturen, Mikropolitik und Macht sowie der Ausbau der Netzwerkkompetenzen. Das Programm, bestehend
aus Workshops, Gesprächen mit Expertinnen und
Experten aus der Praxis und einem optionalen
Coachingangebot, wurde 2020 in zwei Durchgängen mit jeweils 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sieben Bundesländern durchgeführt.
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IV. Perspektiven/Ausblick auf die
weitere Entwicklung
Im Rahmen der Entwicklung des Themenforums „Politische Bildung und Partizipation in Parteien und Gremien“
im Nationalen Aktionsplan Integration (NAP-I) haben
sich verschiedene Akteurinnen und Akteure aus Politik,
Wissenschaft, Praxis und Zivilgesellschaft beteiligt, miteinander diskutiert und sich zu zentralen Zielen, Themen
und Maßnahmen in dem Handlungsfeld ausgetauscht.
Generell bestand Einigkeit, dass Personen mit Migrationsgeschichte in Parteien und Gremien noch stark unterrepräsentiert sind und auch die Ganzheitlichkeit der Arbeit
der Migrantenorganisationen noch stärker in den Fokus
gestellt werden muss. Vor diesem Hintergrund bleibt es
eine Herausforderung, die Sichtbarkeit von Migrantinnen und Migranten zu erhöhen, wofür jedoch zwingend
institutionelle Anpassungen notwendig sein werden. Auch
muss die Mehrheitsgesellschaft adressiert werden, sodass
in der Gesellschaft vorhandene Diskriminierungen und
rassistische Stereotype klar thematisiert werden. Daher
sind auch Maßnahmen und Angebote der Menschenrechtsbildung notwendig, um rassistische Denkmuster zu
minimieren, Ausschlussmechanismen zu thematisieren
und (politische) Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern.
Die angestoßenen Maßnahmen müssen deshalb fortge
führt, weiterentwickelt und verstetigt werden. Es existieren
bereits zahlreiche gute Projekte (siehe Plattformen), die
jedoch noch stärker in die Breite getragen und verankert
werden müssen, um als Vorbild dienen zu können. Alle
fünf aufgegriffenen Handlungsschwerpunkte sind darauf
gerichtet, die Sichtbarkeit, Wirksamkeit und Partizipation
von Menschen mit Migrationsgeschichte bzw. von Migrantenorganisationen zu erhöhen und zu verstetigen. Dazu
gehört auch, dass weitere Qualifizierungsmaßnahmen
entwickelt und durchgeführt werden, um ehrenamtliche
Potenziale durch die Vernetzung mit klassischen Engagementbereichen zu sichern und zu festigen. Das BMI wird in
Zusammenarbeit mit der BpB die Handlungsschwerpunkte mit den angeführten Instrumenten und Projekten im
Austausch mit den jeweiligen Akteurinnen und Akteuren
weiterverfolgen.
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Am Themenforum beteiligte Akteure

– Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat (BMI, Federführung)

– Amaro Drom e.V.
– Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und
Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (amfn)

– Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration (IntB)

– Beauftragte des Berliner Senats für Integration

– Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
– DeutschPlus – Initiative für eine plurale
Republik e.V.

– Deutsches Rotes Kreuz (DRK) – Generalsekretariat
– Deutschlandstiftung Integration (DSI)
– Each One Teach One e.V. (EOTO)
– EAF Berlin – Europäische Akademie für Frauen in
Politik und Wirtschaft

und Migration

– Bundesausschuss Politische Bildung e.V. (bap)
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

– Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD)
– Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. (KGD)
– Landesintegrationsrat NRW
– La Red - Vernetzung und Integration e.V.
– Lesben- und Schwulenverband in Deutschland e.V.

– Bundesverband Netzwerke von Migranten

– Ministerium für Soziales und Integration

– Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V.

– Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung
– neue deutsche organisationen e.V. (ndo)
– Niedersächsischer Integrationsrat (NIR)
– Niedersächsisches Ministerium für Soziales,

– Berliner Landeszentrale für politische Bildung
– Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigranten
verbände e.V. (BAGIV)

(LSVD)

und Jugend (BMFSFJ)

Baden-Württemberg

organisationen e.V. (BV NEMO)
(BVRE)

– Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
– Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat e.V.
(BZI)

– Citizens For Europe (CFE)
– Dachverband der Migrantinnenorganisationen e.V.
(DaMigra)

–
– Deutscher Frauenrat e.V.

Deutscher Caritasverband e.V. (DCV)

Gesundheit und Gleichstellung

– Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für
Integration und Migration (SVR)

– Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD)
– Verband für Interkulturelle Arbeit e.V (VIA)
– Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
e. V. (ZWST)
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Berichte der Themenforen
2. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung1
1

I. Ausgangslage
Im öffentlichen Dienst sind Vielfalt und Chancengerechtigkeit immer mehr in den Fokus gerückt. Die interkulturelle
Öffnung von Organisationen wird gleichwohl bereits seit
Beginn der 1990er-Jahre verfolgt. Es waren zuallererst die
Polizeien der Länder und viele Kommunen, die sehr früh
die Relevanz erkannt und interkulturelle Öffnung als Prozess in ihren Organisationen angestoßen haben. Mit dem
Nationalen Aktionsplan wurden 2012 insgesamt 30 Einzelmaßnahmen zur Förderung der weiteren interkulturellen
Öffnung des öffentlichen Dienstes auf den Weg gebracht.

Hieran wurde bei der Arbeit des Themenforums 2019/2020
angeknüpft. Allerdings wurden die Leitbegriffe „interkulturelle Kompetenz“ und „interkulturelle Öffnung“ als zu
eng gefasst angesehen.2 Stattdessen wurden die Begriffe
„Diversität“ (synonym „Vielfalt“) sowie damit einhergehend
„Diversitätskompetenz“ (synonym „Vielfaltskompetenz“)
ins Zentrum gerückt. Die Begriffe sind weiter gefasst und
beinhalten – neben der interkulturellen Kompetenz – weitere Diversitätsdimensionen. Sie zielen allgemein auf eine
diversitätsbewusste Organisationskultur.

1	Das Themenforum hat sich mit der Förderung von Diversität und Chancengerechtigkeit im öffentlichen Dienst
befasst. Der öffentliche Dienst umfasst in Bund, Ländern und
Kommunen über vier Millionen Menschen: Beamtinnen und
Beamte, Tarifbeschäftigte, Richterinnen und Richter, Soldatinnen und Soldaten. Allgemeine Aussagen in diesem Bericht
sind daher nicht auf den Bereich der öffentlichen Verwaltungen beschränkt. Sofern sich einzelne Vorhaben oder Aussagen nur auf Teile des öffentlichen Dienstes beziehen (z. B.
Bundesverwaltung), ist dies entsprechend gekennzeichnet.

2	Ansätze und Konzepte der interkulturellen Öffnung und
interkulturellen Kompetenz werden seit Mitte der 1990er
Jahre zunächst auf kommunaler, später auf Länder- und
auch Bundesebene, als erfolgreiche Handlungsstrategien
zur Verwirklichung von Teilhabe diskutiert und umgesetzt.
Hierzu liegen inzwischen fundierte Forschung und Praxisempfehlungen vor, die im Rahmen der Diversitätsförderung
weiterhin zur Anwendung kommen können.
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Während das längerfristige Ziel, Diversität in all ihren
Dimensionen in den Vordergrund zu stellen und von der
Kategorisierung einzelner Personengruppen abzurücken,
einen zentralen Konsens des Themenforums darstellt, muss
im Kontext des Nationalen Aktionsplans Integration gleichwohl gedanklich ein besonderer Fokus auf die Teilhabe von
Menschen mit Migrationshintergrund3 sowie den Teilaspekt von interkultureller Kompetenz gerichtet werden.
Auch darf die Verschiebung der Begrifflichkeiten nicht
dazu führen, Menschen mit Migrationshintergrund aus
dem Blick zu verlieren. Sie müssen in ihrer Vielfalt wahrgenommen und angesprochen werden. Vielfaltsförderung
und eine diversitätsbewusste Organisationskultur können
dazu beitragen, Diskriminierungsrisiken zu erkennen und
letztlich Diskriminierung und Rassismus präventiv entgegenzuwirken.

Migrationshintergrund und kulturelle Vielfalt als eine zentrale und
impulsgebende Kraft von Vielfalt im
öffentlichen Dienst
Vielfaltsmanagement und die weitere interkulturelle Öffnung sind für den öffentlichen Dienst wichtige Zukunfts-

3	Die Operationalisierung des Konzepts Migrationshintergrund orientiert sich an der Definition des Statistischen
Bundesamtes im Rahmen des Mikrozensus. Danach hat
eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst
oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese
Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-)
Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen
dieser Gruppen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/
Glossar/migrationshintergrund.html). Das Konzept Migrationshintergrund hat in den vergangenen Jahren auch Kritik
erfahren, z.B., weil es auf einer Fremdzuschreibung beruht
und die Heterogenität der Bevölkerungsgruppen nicht abbildet. Darüber hinaus verlaufen ungleiche Teilhabechancen
und Diskriminierung nicht notwendigerweise zwischen der
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund und der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Diskriminierungsrisiken
sind unterschiedlich verteilt und treten mehrdimensional
und intersektional auf. Um die Repräsentation kultureller
Diversität in der öffentlichen Verwaltung zu erfassen, wird
dennoch auf das Konzept des Migrationshintergrunds
zurückgegriffen. Zum einen existieren für die Untersuchung
noch keine alternativen etablierten wissenschaftlichen Konzepte, welche auch vergleichbare Daten zur Situation außerhalb der öffentlichen Verwaltung und in der Bevölkerung im
Allgemeinen bereitstellen. Zum anderen bietet das Konzept
eine gute Grundlage, die aus der Migrationsgeschichte in
Deutschland resultierende kulturelle Diversität abzubilden
(vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration; Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.) (2020), Diversität und Chancengleichheit
Survey 2019, S. 20f.; abrufbar unter www.bib.bund.de/broschuere-diversitaet).

aufgaben geworden. Dabei werden mehrere Ziele verfolgt.
Unter anderem soll die vielfältige Gesellschaft Deutschlands auch in der Beschäftigtenstruktur des öffentlichen
Dienstes sichtbar werden. An der Gesamtbevölkerung beträgt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund
rund 26 %.4 Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund
ist in der Bundesverwaltung mit 12,0 % im Vergleich zur
Privatwirtschaft mit 26,2 % (2018) deutlich unterrepräsentiert.5 Neben der rein quantitativen ist auch die qualitative
Betrachtung innerhalb des öffentlichen Dienstes von Bedeutung. Beschäftigte mit Migrationshintergrund sind – im
Vergleich zu ihrem Anteil von 12,0 % in der Bundesverwaltung insgesamt – mit 19,6 % überproportional häufig befristet tätig, überrepräsentiert im einfachen (17,6 %), mittleren
(12,7 %) und höheren Dienst (13,3 %) und im gehobenen
Dienst mit einem Anteil von 10,5 % unterrepräsentiert.6
Der öffentliche Dienst mit seinen Institutionen repräsentiert den Staat und formt ihn auch. Die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, damit zum Funktionieren des
Staates beizutragen und das öffentliche Leben mitzugestalten, kann das Zugehörigkeitsgefühl stärken. Es erleichtert
die Einbeziehung der Perspektiven aller Bürgerinnen und
Bürger in staatlichen Institutionen und staatlichem Handeln. Nach außen ist diese Teilhabe zudem ein wichtiges
Signal sowohl an die Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland als auch international und trägt auch
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei.
Öffentliche Institutionen haben erkannt, dass interkulturelle Kenntnisse und Fähigkeiten für die Aufgabenerfüllung angesichts der gesellschaftlichen Vielfalt und
der europäischen und globalen Vernetzung von großer
4	Vgl. Statistisches Bundesamt 2020. Pressemeldung vom
28. Juli 2020. Danach hatten im Jahr 2019 21,2 Millionen
Menschen und somit 26,0 % der Bevölkerung in Deutschland
einen Migrationshintergrund.
5	Vgl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration; Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.) (2020) Diversität und Chancengleichheit
Survey 2019, S. 21f., abrufbar unter www.bib.bund.de/broschuere-diversitaet.
6	Vgl. ebd. Dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund
in der Bundesverwaltung unterrepräsentiert ist, lässt sich
insbesondere auf die geringe Teilhabe der ersten Migrantengeneration, also Personen mit eigener Migrationserfahrung,
zurückführen. Die eigene Sozialisation und (Aus-)Bildung
in Deutschland scheint eine wichtige Voraussetzung für den
Zugang zur Bundesverwaltung zu sein. Daneben ist auch die
deutsche Staatsangehörigkeit von besonderer Bedeutung für
den Zugang zur Bundesverwaltung. Obwohl die deutsche
Staatsangehörigkeit für Angestellte in der öffentlichen
Verwaltung kein Zugangskriterium darstellt und das Beamtenverhältnis Bürgerinnen und Bürgern aus der EU, dem
EWR oder der Schweiz grundsätzlich offensteht (und unter
bestimmten Voraussetzungen auch Drittstaatsangehörigen),
haben nur 8,8 % aller Beschäftigten mit Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung eine ausländische Staatsangehörigkeit.
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Bedeutung sind. Sie tragen zum Erfolg des staatlichen
Handelns bei. Das heißt, der öffentliche Dienst profitiert
von den unterschiedlichen Eigenschaften, Stärken und
Kompetenzen seiner Beschäftigten. Die Vielfältigkeit der
Beschäftigten etwa mit ihrer Mehrsprachigkeit und ihrem
diversen Erfahrungswissen macht den öffentlichen Dienst
stark, weil sie Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen
lässt und dabei hilft, unterschiedliche Ideen und Lösungsansätze aus mehreren Blickwinkeln zu entwickeln. Daher
hat der öffentliche Dienst ein starkes Interesse, vielfältige
Talente und Potenziale zu gewinnen, weiterzuentwickeln
und zu binden.
Neben den behördeninternen Ansätzen ist es wichtig,
Perspektiven aus der Zivilgesellschaft für eine strategische Ausrichtung von Diversitätsförderung stärker einzubeziehen. So haben verschiedene Migrantinnen- und
Migrantenorganisationen im Jahr 2016 ein Impulspapier
zur Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft verfasst,
das unter anderem auch die stärkere interkulturelle
Öffnung des öffentlichen Dienstes fordert.7 Ende August
2020 stellte die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen zudem die „Anti-Rassismus Agenda 2025 – für
eine rassismusfreie und chancengerechte Einwanderungsgesellschaft“ vor, die weitere Maßnahmen auch mit
Blick auf eine diversitätsbewusste Organisationsentwicklung vorschlägt.8 Daneben haben Vertreterinnen von 40
solcher Organisationen 2020 die gezielte Berücksichtigung der Belange von Frauen bei der Fortentwicklung
integrations- und migrationspolitischer Programme eingefordert, wobei sie auch die Repräsentanz im öffentlichen
Dienst als wichtiges Themenfeld nennen.9 Auch konkrete
Vorschläge für einen stärkeren Zugang von Menschen mit
Migrationshintergrund zum öffentlichen Dienst werden
unterbreitet. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen und
Netzwerke setzen sich aktiv für die Förderung von Vielfalt
und für eine inklusive Gesellschaft ein. Der Austausch und
die Einbeziehung dieser Expertise werden bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Diversitätsförderung von
öffentlichen Organisationen geschätzt.

7	„Impulspapier der Migrant*innenorganisationen zur Teil
habe in der Einwanderungsgesellschaft, Wie Interkulturelle
Öffnung jetzt gelingen kann!“, z. B. abrufbar unter https://
www.damigra.de/wp-content/uploads/Impulspapier_
Teilhabe-in-der-Einwanderungsgesellschaft.pdf.
8	Vgl. Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen 2020
(https://bundeskonferenz-mo.de/wp-content/uploads/
2020/08/200831_Antirassismus-Agenda-2025_BKMO.pdf).
9	„Stellungnahme zur Gleichstellung in der Integrations- und
Migrationspolitik – Maßnahmen / NAP-I“; z. B. abrufbar unter https://www.damigra.de/wp-content/uploads/
NAP-I-Stellungnahme-02.03.2020.pdf?fbclid=IwAR1Xh1tlJWMT2Mj_uBIt4XgT2bVQMyN0V9wYnQK34j_
i9Q3i7PT8Tzgu8o.
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Chancengerechtigkeit und Diversitätsförderung
integrativ betrachtet
Diversitätsmanagement ist ein ganzheitlicher Prozess,
der drei Bereiche umfasst: (1.) die Förderung von Vielfalt10
und Chancengerechtigkeit bei Personalauswahl, Personalbindung und beruflichem Aufstieg, (2.) die Qualifizierung
des Personals (interkulturelle Kompetenz, Vielfaltskompetenz11) sowie (3.) das Hinterfragen relevanter Strukturen
und Abläufe in den Organisationen, um einerseits eine
Führungs- und Organisationskultur zu entwickeln und
zu pflegen, die allen Mitarbeitenden gleichermaßen eine
chancengerechte Teilhabe an Karrierewegen im öffentlichen Dienst eröffnet, und um andererseits sicherzustellen,
dass der öffentliche Dienst bei seiner Aufgabenerfüllung
die Vielfalt der Gesellschaft adäquat berücksichtigt.
Viele Kommunen, Länder- und Bundesbehörden setzen
bereits seit vielen Jahren verstärkt auf die Anerkennung und
Wertschätzung von Vielfalt und fördern sie. Seit 2015 wurde
beispielsweise ein Diversity-Netzwerk auf Kommunal- und
Landesebene etabliert, das auf die Initiative der Landesantidiskriminierungsstelle des Landes Berlin und der Punktdienststelle Diversity in Köln zurückgeht und in Kooperation
mit der Internationalen Gesellschaft für Diversity Management e.V. (idm) gegründet wurde.12 Das Engagement erfolgt
auch vor dem Hintergrund personalpolitischer Herausforderungen, denen sich der öffentliche Dienst als Arbeitgeber
angesichts des demografischen Wandels gegenübersieht.
Diversitätsbewusstsein ist eine große Chance im Wettbewerb
um die besten Talente und Potenziale bei der Besetzung offener Stellen. Nicht zuletzt hat der Bundesgesetzgeber mit dem
Recht auf Beschwerde auch im öffentlichen Dienst unterstrichen, dass im Sinne von mehr Vielfalt Benachteiligungen
von Beschäftigten entgegenzuwirken sei (§ 13 Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz, AGG, bzw. § 11 Soldatinnen- und
Soldaten-Gleichbehandlungsgesetz, SoldGG).

10	Vergleiche Kerndimensionen der Vielfalt nach Garden
swartz und Rowe, 1994 („4 Layers of Diversity“) / Diversity
in der Verwaltung, IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenz
entwicklung und Antidiskriminierung, https://www.
netzwerk-iq.de/foerderprogramm-iq/fachstellen/fachstelleinterkulturelle-kompetenzentwicklung/angebote/
kommunen-portal/tools-materialien.
11

Siehe dazu unten S. 5

12	In dem Netzwerk sind zahlreiche größere deutsche Städte
und Bundesländer vertreten, die sich zum Thema Diversität
engagieren. Ziel ist es, Verwaltungen in ihren Bemühungen
um merkmalsübergreifende Ansätze im Umgang mit Vielfalt
zu stärken. Das Netzwerk bietet eine Plattform des offenen
kollegialen Austauschs. Es eröffnet die Möglichkeit, von Erfahrungen und Beispielen zu lernen, an Herausforderungen
gemeinsam zu arbeiten und Strategien und Handlungsempfehlungen für Vielfalt gemeinsam zu entwickeln. Weitere
Informationen sind abrufbar unter: https://www.berlin.de/
sen/lads/schwerpunkte/diversity/netzwerke/diversitynetzwerk-auf-kommunal-und-landesebene/.
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II. Zielbestimmung

für Gemeinsamkeiten. Diversitätskompetenz ist Bestand
teil guter Führungsarbeit und hierarchieübergreifend von
Bedeutung. Praxisbeispiele aus der Personalarbeit, in denen
Diversitätskompetenz adressiert werden oder relevant wer
den kann, sind z. B. Stellenprofile und Stellenausschreibun
gen, Auswahlverfahren und Auswahlgremien, Beurteilungen,
Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Personal
bindung und Führungskräfte-Assessment. In Anlehnung an
die Vielfaltskompetenz im INQA-Check Vielfaltskompetente
Verwaltung (Merx, 2020)13 wurde folgende Arbeitsdefinition
für das Themenforum entwickelt, die für die Operationalisie
rung in der Praxis zu präzisieren sein wird:

Übergreifendes Ziel des Themenforums war es, eine
gemeinsame und behördenübergreifende Strategie für
den Bund zu erarbeiten, um einen positiven Umgang mit
Vielfalt nachhaltig in allen Bereichen des öffentlichen
Dienstes zu verankern. Dies beinhaltet sowohl die Erhö
hung der Diversität im öffentlichen Dienst wie auch die
Verbesserung der Diversitätskompetenz.

Diversitätsverständnis
Der öffentliche Dienst steht nicht nur vor der Heraus
forderung, dass sich die gesellschaftliche Vielfalt in der
Belegschaft wiederfindet, sondern der öffentliche Dienst
muss bei der Aufgabenerfüllung auch die Vielfalt der
Gesellschaft berücksichtigen und dazu interkulturelle
Kenntnisse und Fähigkeiten seiner Beschäftigten nutzen.
Oft besteht allerdings Unklarheit oder Unsicherheit im
Hinblick auf ein mögliches unterschiedliches Verständ
nis von interkultureller Öffnung oder Diversität, von
interkultureller Kompetenz oder Diversitätskompetenz.
Vereinbart wurde, dass sich im Kreis des Themenforums
über die Bedeutung und das Verständnis von Diversitäts
kompetenz verständigt wird, die den zu entwickelnden
Maßnahmen und Kernvorhaben für die Etablierung und
Umsetzung von Vielfaltsmanagement im öffentlichen
Dienst zu Grunde liegen sollen. Ein erster Austausch dazu
fand am 05./06.09.2019 im Rahmen des Auftaktkongresses
„Erfolgsfaktor Vielfalt – Mehrwert für den öffentlichen
Dienst“ (www.erfolgsfaktor-vielfalt.de) statt. Dies führte
zu dem oben skizzierten Wandel der Leitbegriffe hin zu
Diversität/Vielfalt.

„Diversitätskompetenz ist die Fähigkeit, wertschätzend,
anerkennend und vorurteilsfrei mit gesellschaftlicher
Vielfalt umzugehen und diese zu gestalten. Hierzu sind
die Fähigkeiten zur Selbstreflexion und zum Perspektivwechsel sowie Ambiguitätstoleranz notwendig.“

III. Handlungsschwerpunkte
Während des Dialogprozesses im Themenforum „Inter
kulturelle Öffnung der Verwaltung“ ist es gemeinsam
mit den beteiligten Akteuren gelungen, fünf Handlungs
schwerpunkte für die Zukunft zu entwickeln:
1. B
 ekenntnis zu Vielfalt als Mehrwert für den öffent
lichen Dienst;
2. Diversitätsförderung in der Personalgewinnung;
3. Personalmanagement und Personalentwicklung auf
Diversitätsförderung ausrichten;
4. Beschäftigtenbefragungen zu Vielfalt und Chancen
gerechtigkeit verstetigen und
5. Sichtbarkeit von Diversitätsmaßnahmen erhöhen.

Diversitätskompetenz
Am 27.11.2019 fand im Bundeskanzleramt der Fachwork
shop „Diversitätskompetenz“ unter Beteiligung von Bund,
Ländern, Kommunen, Migrantinnen- und Migrantenorga
nisationen/Neuen Deutschen Organisationen und weiteren
Expertinnen und Experten statt. Diversitätskompetenz
wird von den Teilnehmenden als wichtige Basis- oder
Querschnittskompetenz für die Beschäftigten, aber auch
für die Organisation verstanden. Im Zentrum stehen dabei
Aspekte wie Wertschätzung und Anerkennung sowie Fähig
keiten zu Perspektivwechsel, Selbstreflexion, Empathie und
Ambiguitätstoleranz (Fähigkeit, mehrdeutige Situationen
und widersprüchliche Handlungsweisen auszuhalten).
Dies umfasst ebenfalls die Stärkung des Verständnisses für
spezifische Erfahrungshorizonte, die mit einzelnen Diversi
tätsmerkmalen durch Selbst- und Fremdzuschreibungen
einhergehen, und auch die Stärkung des Bewusstseins

Diese Handlungsschwerpunkte des Themenforums sollen
dazu dienen, die oben skizzierten Ziele zu erreichen. Den
Handlungsschwerpunkten können konkrete Kernvorhaben
sowie bewährte Beispiele aus der Praxis (sog. „Plattformen“)
zugeordnet werden.

Bekenntnis zu Vielfalt als Mehrwert für den
öffentlichen Dienst
Bund, Länder und Kommunen sollten sich sichtbar dazu
bekennen, Diversität im öffentlichen Dienst zu fördern
und Diversitätsmanagement als Daueraufgabe dort zu
verankern. Dieses Bekenntnis sollte mit einem Leitbild,

13	
https://www.inqa-check-vielfalt-verwaltung.de/checkvielfalt-verwaltung/daten/mittelstand/index.htm
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das für die weitere Politikgestaltung Orientierung bieten
kann, verbunden sein. Die folgende Erklärung für Vielfalt
im öffentlichen Dienst skizziert mögliche Elemente eines
solchen Bekenntnisses und Leitbilds14.
Kernvorhaben 1: Erklärung für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst
Der Bund bekennt sich zum Ziel, Diversität im öffentlichen Dienst zu fördern. Chancengerechtigkeit, Fairness
und Vielfalt sollen den öffentlichen Dienst auszeichnen.
Die Vielfalt der Gesellschaft soll sich auch im öffentlichen
Dienst zeigen. Öffentliche Organisationen sind Dienstleister für alle Menschen in unserem Land. Die Fähigkeit,
mit gesellschaftlicher und arbeitsplatzbezogener Vielfalt umzugehen, sie wertzuschätzen und einzubeziehen
(Diversitäts- oder Vielfaltskompetenz), soll deshalb zu den
Kompetenzen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
gehören. Der öffentliche Dienst profitiert etwa von der
Vielfalt, der Mehrsprachigkeit und dem Erfahrungswissen seiner unterschiedlich geprägten Beschäftigten. Die
Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt sollen sich
deshalb auch in einer vielfaltsbewussten Personalpolitik
widerspiegeln.
Daher bedarf es u. a. der Festlegung konkreter Maßnahmen auch zur Erhöhung des Anteils der Beschäftigten mit
Migrationshintergrund. Dies kann neben der gezielten Ansprache potenzieller Bewerberinnen und Bewerber etwa
auch die stärkere Berücksichtigung von Diversitätskompetenz und Mehrsprachigkeit in Stellenbeschreibungen und
bei der Personalauswahl umfassen, soweit dies rechtlich
zulässig ist. Die Chancengerechtigkeit in der Bundesverwaltung kann durch sog. Diversitäts-Checks (z. B. Überprüfen von internen Verfahren auf Kulturfairness/-sensibilität) gefördert werden. Auch die Personalentwicklung soll
diversitätsbewusst erfolgen. Zu prüfen ist etwa, ob und wie
Diversitätskompetenz bei Beurteilungen berücksichtigt
werden kann. Insgesamt sollen die diversitätsbewussten
Personalgewinnungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen stärker verknüpft werden. Ggf. bestehende Nachteile
zulasten bestimmter Personengruppen könnten durch
geeignete und angemessene Maßnahmen verhindert oder
ausgeglichen werden (sog. positive Maßnahmen, vgl. § 5
i.V.m. § 24 AGG bzw. § 5 SoldGG).
Die diversitätsbewusste Organisationsentwicklung in den
Behörden soll weiter vorangetrieben werden. Dies soll eine

entsprechende Ressourcenausstattung umfassen, damit
Vielfaltsförderung als kontinuierlicher Prozess verfolgt
werden kann und zielgerichtete Einzelmaßnahmen
(z. B. durch Zuordnung entsprechender Aufgaben zu einer
Organisationseinheit oder Einrichtung von Diversitätsbeauftragten oder Diversitätsbudgets) durch die Behörden
umgesetzt werden können. Die Förderung von Chancengerechtigkeit und Vielfalt ist eine wichtige Führungsaufgabe. Diese Führungsverantwortung ist entscheidend für
die erfolgreiche Umsetzung von Diversitätsmaßnahmen.
Vielfaltskompetenz soll deshalb als ein grundlegender
Aspekt in der Führungskräfteentwicklung gefördert werden. Die behördlichen Maßnahmen zur Förderung von
Chancengerechtigkeit und Diversität sollen standardisiert
erfasst und kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Diversitätsförderung in der Personalgewinnung
Diversitätsbewusste Personalgewinnung erfordert, die
Zielgruppen, aus denen geeignetes Personal rekrutiert
werden kann, auf die für sie richtige Art und Weise anzusprechen. Potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern
soll signalisiert werden, dass es sich lohnt, sich zu bewerben, sich für den öffentlichen Dienst zu qualifizieren und
dort zu arbeiten. Auswahlverfahren sollen so ausgestaltet
werden, dass die für die jeweiligen Ämter am besten geeigneten Bewerberinnen und Bewerber unabhängig von
Herkunfts- und Identitätsmerkmalen den Auswahlprozess
(Bestenauslese) erfolgreich bestehen. Dies beinhaltet kulturfaire Auswahlverfahren.15 Für die langfristige Bindung
neu angeworbenen Personals können eine diversitätsbewusste Organisationskultur und ein entsprechendes Personalmanagement wichtige Elemente sein. Hierbei sind
Maßnahmen der Betreuung und Fürsorge mitzudenken,
die einem Zusammenwachsen des diversen Personalkörpers und der Entlastung des multidimensional geforderten Personals und von dessen Angehörigen dienen sowie
eine Brücke in die Gesellschaft bedeuten können.
Bei der Personalgewinnung hat es in den letzten Jahren
eine Vielzahl begrüßenswerter Projekte gegeben, an die
angeknüpft werden kann. So werben Behörden mit dem
Beitritt zur Charta der Vielfalt. Das Stellenportal
www.wir-sind-bund.de versucht, durch gezielte Ansprache

15

14	Auf Länderebene hat z. B. der Berliner Senat am 13.08.2019
ein entsprechendes Leitbild „Weltoffenes Berlin – chancengerechte Verwaltung“ verabschiedet. Das Leitbild ist ein Bestandteil des Berliner Landesprogramms Diversity. Weitere
Informationen sind abrufbar unter: https://www.berlin.de/
sen/lads/schwerpunkte/diversity/landesprogrammdiversity/.
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Bezug genommen wird hier auf notwendige kritische
Überprüfungen von Test- und Auswahlverfahren, die aus
verschiedenen Gründen Verzerrungen aufweisen können,
die die Chancen bestimmter sozialer Gruppierungen positiv
bzw. negativ beeinflussen können, s. Leenen et al., Kulturfairness in der Personalauswahl, 2014, S. 103ff.; vgl. auch
die Handreichung „Interkulturelle Öffnung der Personalauswahl im öffentlichen Dienst“ der Bundesakademie
für öffentliche Verwaltung, https://www.bakoev.bund.de/
SharedDocs/Publikationen/LG_1/Handreichung.pdf.

spezifische Personengruppen für eine Bewerbung zu aktivieren. Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung
(BAköV) als zentraler Anbieter von Fortbildungen für den
öffentlichen Dienst des Bundes baut stetig ihre Unterstützungsangebote im Bereich der Stärkung interkultureller
Kompetenz der Bundesbediensteten aus und bietet für
Mitglieder von Personalauswahlkommissionen und Personaler/-innen bereits Maßnahmen im Bereich kultursensibler Personalauswahlverfahren an bzw. entwickelt diese
kontinuierlich weiter (Seminar-Angebote, Handreichungen, Leitfäden für Personaler/-innen und Mitglieder von
Personalauswahlkommissionen). Das Bundesministerium
für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) und
die Bundesagentur für Arbeit (BA) haben Erfahrungen mit
anonymen Bewerbungsverfahren gesammelt. Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Pilotprojekts gemachten Erfahrungen plant das BMFSFJ bis auf Weiteres, an
dem anonymisierten Bewerbungsverfahren festzuhalten.
Hilfreiche Stellschrauben für die Zukunft können etwa
das aktive Nach-außen-Kommunizieren der Erklärung
für mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst sein, die Verzahnung mit anderen (noch) nicht auf Diversitätsförderung
ausgerichteten Marketing- und Personalgewinnungsprozessen oder Diversitätsstrategien der einzelnen bzw.
einzelner Ressorts.16 Abhängig von den zu besetzenden
Stellen innerhalb der sehr verschiedenen Behörden ist ein
reichhaltiges Instrumentarium an Maßnahmen denkbar,
um einerseits die Vielfalt innerhalb des Personalkörpers zu

16	Ein Beispiel für eine strategische Verknüpfung von
Diversitäts- und Personalpolitik ist das Berliner DiversityLandesprogramm. Weitere Informationen unter:
https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/diversity/
landesprogramm-diversity/

erhöhen und andererseits auch mehr diversitätskompetente Bewerberinnen und Bewerber zu gewinnen.17 Sofern
bestehende Nachteile zulasten bestimmter Personengruppen identifiziert werden, ist zur Verhinderung oder zum
Ausgleich dieser Nachteile bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen auch der Einsatz sog. positiver Maßnahmen denkbar (§§ 5, 24 AGG bzw. § 5 SoldGG).
Kernvorhaben 2: Gründung bundesweites Netzwerk
Diversität – Praxisforum von Bundesbehörden mit
Ländern und Kommunen
Im Rahmen des Dialogprozesses dieses Themenforums
hat sich gezeigt, dass ein besonderer Bedarf an der Förderung von Vernetzung zwischen den Akteuren von Bund,
Ländern und Kommunen besteht. Bisher fehlt es an hinreichenden Möglichkeiten, um sich ganz konkret und praxisnah zu spezifischen diversitätsfördernden Maßnahmen
und Praxiserfahrungen auszutauschen. Ziel ist es daher,
ein Praxisforum von in der Diversitätsorientierung engagierten Stellen des öffentlichen Dienstes zu schaffen. Im
Netzwerk können erfolgreiche Projekte dargestellt werden
und so Vorbildwirkung entfalten. Je nach Thema könnten
für Impulse von außen Akteure aus der Wissenschaft, der
Zivilgesellschaft oder der Privatwirtschaft eingeladen
werden. Für die Etablierung des Praxisforums kann an die
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im
Rahmen seines Projekts „Diversity im BAMF – Prävention
und Antidiskriminierung“ aufgebauten Strukturen und
gesammelten Erfahrungen angeknüpft werden.

17	Zur Frage, wie z. B. interkulturelle Kompetenz in der Personalauswahl der Behörden praktisch erfasst und berücksichtigt werden kann, vgl. Handreichung „Interkulturelle
Kompetenz in Anforderungsprofilen der Landesverwaltung
Nordrhein-Westfalen“, Ministerium für Arbeit, Integration
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2016.
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PLATTFORM 1

Kompetenzmanagement der
Stadtverwaltung München
Die Stadt München hat ein Kompetenzmanagement
eingeführt, um die heutigen und künftigen Aufgabenprofile und die erforderlichen Kompetenzen
der Beschäftigten zu beschreiben und weiterzuentwickeln. Diese Kompetenzen sind zukünftig die
zentrale Grundlage für die Stellenbesetzung, die
Personalentwicklung und die dienstliche Beurteilung. Gleichstellungs- und Vielfaltskompetenz ist
eine der 10 erforderlichen Kompetenzen, die von
Beschäftigten und Führungskräften erwartet wird.

Personalmanagement und Personalentwicklung
auf Diversitätsförderung ausrichten
Die Personalentwicklung im öffentlichen Dienst sollte die
vielseitigen Stärken und Kompetenzen der Beschäftigten
erkennen und diese in jeder Lebensphase gezielt fördern.
Dazu ist eine gelebte Führungskultur erforderlich, die auf
gegenseitigem Respekt, Offenheit, Vielfalt und Diskriminierungsfreiheit basiert sowie den Beschäftigten Maßnahmen
der Betreuung und Fürsorge zur Förderung des kollegialen
Zusammenhalts anbieten kann. Die Personalentwicklung
muss sicherstellen, dass faire berufliche Chancen für alle
Beschäftigten bestehen – unabhängig etwa vom Herkunftsland, vom Geschlecht oder anderen Personenmerkmalen.
Insofern ist es von strategischer Bedeutung, Diversität
im öffentlichen Dienst durch mehr Vielfalt im Personalkörper zu fördern. Dazu gehört es auch, entsprechendes
Personal zu gewinnen, langfristig zu binden und geeignete
Beschäftigte bis hin zu Führungsfunktionen weiterzuentwickeln. Hierfür sollten das Personalmanagement und
die Personalentwicklung konzeptionell stärker mit der
Personalgewinnung und Fortbildung verbunden werden.
So können Synergien besser genutzt und fachliche Redundanzen vermieden werden.
Eine systematische Personalentwicklung ist entscheidend,
um sich als wettbewerbsfähiger Arbeitgeber und Dienstherr mit attraktiven Karrierechancen über eine horizontale (vielseitige interessante Einsatzmöglichkeiten) und
vertikale (Fort- und Weiterbildung, beruflicher Aufstieg)
Personalentwicklung zu positionieren. Ein Hemmnis
für eine erfolgreiche Personalentwicklung im Sinne der
Diversitätsförderung können sog. Denkschubladen
(„Unconscious Biases“) sein. Menschen sind geneigt,
Objekte und Personen zu kategorisieren – sie stecken
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andere (und auch sich selbst) in mentale Schubladen
(z. B. „Menschen mit Kindern“, „Menschen ohne Kinder“,
„Menschen mit Behinderungen“, „Väter in Elternzeit“,
„Frauen in Führung“, „Ältere Beschäftigte“, „Menschen mit
Akzent“, „Menschen mit Migrationshintergrund“, „Schwarze Menschen“, „Frauen mit Kopftuch“). Dieses Schubladendenken gilt es zu reflektieren, um Diversitätsförderung
erreichen zu können. Daher sollten sowohl die Führungskräfte als auch die Beschäftigten für dieses Thema sensibilisiert werden. Führungskräften kommt eine besondere
Rolle bei der Förderung von Diversität zu. Sie haben eine
besondere Vorbildrolle und können die Diversitätsorientierung in der Organisation damit positiv beeinflussen.
Einigen Gruppen wird z. B. aufgrund von unbewussten
Vorurteilen oft mehr oder weniger Leistung im Beruf zugetraut. Deshalb sollten Beschäftigte und Führungskräfte
dabei unterstützt werden, sich ihrer eigenen Denkschubladen bewusst zu werden und entsprechend zu handeln.18
Ziel ist es, die Diversitätskultur im öffentlichen Dienst
noch positiver zu (er-)leben. Hierfür könnten Veränderungen in folgenden Handlungsfeldern der Personalentwicklung in Betracht kommen:

– Für die Förderung der Beschäftigten und ihre beruf-

lichen Entwicklungschancen bilden die Führungsinstrumente Beurteilung, Kooperationsgespräch und
Führungskräfte-Feedback eine wesentliche Grundlage.
Daher sind Maßnahmen, die hier zu einer höheren
Chancengerechtigkeit führen, besonders empfehlenswert. In Betracht kämen etwa eine individuelle
Personalentwicklungs- und Fortbildungsberatung oder
Maßnahmen, die die Sichtbarkeit und Vernetzung von
Beschäftigten fördern (z. B. Mentoring). Dabei ist bei
der konkreten Ausgestaltung der Maßnahmen darauf
zu achten, dass sie keine stigmatisierende Wirkung
entfalten. Daneben bietet ein gezieltes Feedback
Führungskräften die Chance, zu erfahren, ob in ihrem
Verantwortungsbereich Wertschätzung und Chancengerechtigkeit bereits ausreichend gelebt werden.

– Beurteilungen und Kooperationsgespräche können

gezielt für die individuelle Personalentwicklung eingesetzt werden. Hier ist auch auf eine diversitätsbewusste
Ausgestaltung zu achten.

– Um klare Signale in die Behörde zu senden, dass Diver

sitätsbewusstsein von Bedeutung ist, sollte geprüft werden,

18	So unterstützt z. B. die Bundesagentur für Arbeit ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch ihre Führungskräfte darin, sich ihrer eigenen Denkschubladen bewusst
zu werden und gut damit umzugehen, vgl. https://www.
charta-der-vielfalt.de/erfolgsgeschichten/zeige/unbewusstedenkschubladen/.
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ob und wie Diversitätskompetenz in den Beurteilungsvorgaben ausdrücklich Niederschlag finden kann. Gleiches gilt
für das Führungskräfte-Feedback (spezifische Befragungsitems). Als Teil der Beurteilung könnte beispielsweise bei
der ergänzenden Einschätzung (Herausstellung besonderer Fähigkeiten, speziellen Engagements etc.) auf diversitätsrelevante Faktoren Bezug genommen werden.

– Das Thema Denkschubladen (unconscious bias) sollte
in Schulungskonzepte für Mitglieder von Auswahlkommissionen ebenso wie in Schulungen für Beurteilerinnen und Beurteiler aufgenommen werden
und dort auf sachgerechte Art vermittelt werden (z. B.
Rollenspiele, Reflexionen, Videoübungen).

– Weitere Personalentwicklungsinstrumente können

ebenfalls zielgerichtet die individuelle Entwicklung
vorantreiben. Zu erwähnen wären insbesondere
das Coaching, Mentoring, Cross-Mentoring und das
arbeitsplatznahe Lernen. Für einen unverstellten Blick
auf das eigene Arbeitsgebiet eignen sich auch Perspektivwechsel, also eine vorübergehende Tätigkeit in einer
anderen Organisation (u. a. im Rahmen der Führungskräfteentwicklung oder einer Auslandsstation).

Die Aspekte der Vielfalt und Chancengerechtigkeit wirken
in alle Themenbereiche des Personalmanagements und der
Personalentwicklung hinein und schaffen damit ein gemeinsames integratives Werte- und Führungsverständnis.

Kernvorhaben 3: Online-Toolsammlung – Diversitäts
förderung in der Praxis
Die Bemühungen um mehr Vielfalt im Bundesdienst sind
bislang vor allem durch erfolgreiche behördenspezifische
Ansätze geprägt. Gute Praxisansätze sollen für interessierte Behörden in Zukunft stärker bekannt und nutzbar
gemacht werden. In Ergänzung des Kernvorhabens eines
Praxisforums sollen für den Bundesdienst konkrete Diversitätsmaßnahmen, z. B. bestehende Arbeitshilfen zur diversitätssensiblen Personalauswahl, bewährte Personalentwicklungsinstrumente und Fortbildungsangebote sowie
Angebote und Informationen zur Diversitätsförderung,
gebündelt und allen Bundesbehörden online zugänglich
gemacht werden. Zusätzlich können bestehende öffentlich zugängliche Instrumente verlinkt und eingebunden
werden. Ziel ist es, möglichst viele Ideen und „Werkzeuge“
für eine diversitätsbewusste Personalgewinnung, -auswahl
oder -entwicklung mittels Onlinezugang zur Verfügung zu
stellen. Die Umsetzung soll 2021 durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration in Zusammenarbeit mit dem Ressortarbeitskreis
„Diversität in der Bundesverwaltung“ erfolgen. Um einen
„Werkzeugkoffer“ abzubilden, sollen in einer Abfrage im
Bundesdienst diejenigen Einzelmaßnahmen erfasst werden, die sich bewährt haben und behördenübergreifend
funktionieren könnten.

PLATTFORM 3
PLATTFORM 2

Institut für Transkulturelle Kompetenz
der Polizeiakademie Hamburg
Das Institut für Transkulturelle Kompetenz (ITK)
ist integraler Bestandteil der Aus- und Fortbildung
der Nachwuchskräfte und des Polizeivollzuges der
Hamburger Polizei. Im Rahmen vielfältiger Formate
erfahren Polizeibeamte den Umgang mit anderen
Kulturen sowie Religionen. So leistet das ITK einen
wesentlichen Beitrag in der Qualifizierung und
Professionalisierung der Polizeikräfte einer modernen Großstadtpolizei und unterstützt die Polizei
Hamburg auf dem Weg zu einem nachhaltigen
Vielfaltsmanagement. Das Institut ist in dieser Form
einzigartig innerhalb der deutschen Polizeibehörden und unterstützt den Aufbau eines MigrantenNetzwerkes sowie die Zusammenarbeit mit anderen
Integrations- und Migrationsbeauftragten sowie
mit den entsprechenden Organisationen
(www.akademie-der-polizei.hamburg.de).

Aufnahme der interkulturellen Kompetenz in die Hessische Laufbahnverordnung
In § 2 Abs. 2 bis 4 der Hessischen Laufbahnverordnung (HLVO) werden die Begriffe Eignung,
Befähigung und fachliche Leistung festgelegt. Sie
sind Grundlage der laufbahnrechtlichen Entscheidungen und konkretisieren die in Art. 33 Abs.
2 Grundgesetz festgelegten Grundsätze. Seit der
Dienstrechtsreform 2014 ist mit der Neufassung
des § 2 Abs. 3 HLVO klargestellt, dass auch die
interkulturelle Kompetenz als Bestandteil der beamtenrechtlichen Befähigung Teil der Hessischen
Laufbahnverordnung ist.
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Beschäftigtenbefragung zu Vielfalt und
Chancengerechtigkeit verstetigen
2019 hat die Beauftragte der Bundesregierung für Migra
tion, Flüchtlinge und Integration gemeinsam mit dem
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung das Projekt
„Kulturelle Diversität und Chancengleichheit in der
Bundesverwaltung“ initiiert und durchgeführt. Kern des
Projekts war eine zentrale Beschäftigtenbefragung in
55 Bundesbehörden, deren Ergebnisse als „Diversität und
Chancengleichheit Survey 2019“ am 07.12.2020 veröffentlicht wurden.19
Mit dem „Diversität und Chancengleichheit Survey 2019“
liegen erstmals belastbare und repräsentative Daten zur
Diversität der Beschäftigten sowie den individuellen
und organisatorischen Konsequenzen einer vielfältigen
Belegschaft in der Bundesverwaltung vor. Für die angestrebte diversitätsbewusste Organisationsentwicklung
der Bundesverwaltung bietet die Befragung erstmals eine
fundierte Darstellung des Ist-Zustandes. Es ermöglicht die
Untersuchung der bisher erreichten kulturellen Diversität
in verschiedenen Bereichen der Bundesverwaltung und
einen Vergleich zwischen den Behördengruppen, bezieht
aber genauso die Sicht der Befragten auf den Umgang ihrer
Behörden mit kultureller Diversität und bereits ergriffenen
Maßnahmen des Diversitätsmanagements ein. Somit
haben die erhobenen Daten auch das Potenzial, bisherige
Schwachstellen aufzudecken und den Behörden konkrete
Handlungsfelder aufzuzeigen. Auf Basis des „Diversität und
Chancengleichheit Survey 2019“ sind erstmals Aussagen
zum Diversitätsklima in der Bundesverwaltung in Deutsch-

19

 gl. Beauftragte der Bundesregierung für Migration, FlüchtV
linge und Integration; Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (Hrsg.) 2020, Diversität und Chancengleichheit
Survey 2019, abrufbar unter www.bib.bund.de/broschuerediversitaet.
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land möglich und es können die gemeinsamen Wahrnehmungen der Beschäftigten zum Umgang mit Diversität
(sog. aggregiertes Diversitätsklima) in der Bundesverwaltung beschrieben werden.
Kernvorhaben 4: Vereinbarung der periodischen
Durchführung des „Diversität und Chancengleichheit
Surveys“ und Erhebung des Diversitätsklimas im Bundesdienst
Zentrale Beschäftigtenbefragungen, wie sie in vielen
anderen Staaten der OECD bereits seit vielen Jahren
regelmäßig durchgeführt werden, bieten den Behörden
detailliertere Informationen für ihre Organisationsentwicklung. Angesichts des Ziels der Vielfaltsförderung und
des Diversitätsmanagements besteht damit ein mögliches
Monitoringinstrument, welches in der Lage ist, auch Veränderungsprozesse nachzuzeichnen. Organisationsentwicklung ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Das Potenzial von
Beschäftigtenbefragungen besteht einerseits im internen
Vergleich mit anderen Behörden oder anderen Bereichen
des Arbeitsmarktes und andererseits in der Beobachtung
der Organisationsentwicklung über einen längeren Zeitraum. Eine Beschäftigtenbefragung erreicht somit ihre
Ziele gerade auch durch die wiederholte Anwendung und
die Analyse der zeitlichen Veränderung. Mit dem etablierten
und zwischenzeitlich bewährten Verfahren des „Diversität
und Chancengleichheit Surveys“ besteht eine Grundlage für
die Etablierung eines regelmäßigen Instruments.
Für den Bundesdienst wird eine verbindliche Regelung
für eine periodische Durchführung des „Diversität und
Chancengleichheit Surveys“ als zentrale Beschäftigtenbefragung angestrebt. Dabei wird empfohlen, die Befragung
je Behörde alle 4 Jahre zu festgelegten Zeitpunkten durchzuführen.
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Sichtbarkeit von Diversität und Diversitäts
förderung erhöhen

der Beteiligung und das Verfahren zur Befragung und
Veröffentlichung abstimmen.

Ein aktives Diversitätsmanagement trägt dazu bei, die
Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber zu
erhöhen. Obwohl viele Organisationen auf die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt setzen, sind Maßnahmen der Diversitätsförderung noch wenig sichtbar.
Damit verbunden ist das Potenzial, die Maßnahmen der
Diversitätsförderung zu stärken und die Personalgewinnung zu unterstützen. Vielfalt und Chancengerechtigkeit
können noch mehr als Stärken des öffentlichen Dienstes
beworben werden. Dazu ist es hilfreich, wenn bestehende
Diversitätsmaßnahmen regelmäßig und standardisiert
erfasst werden. Wünschenswert wäre der Aufbau eines
Berichtswesens zu Diversitätsmaßnahmen, das von den
teilnehmenden Behörden als internes Monitoring- und
Steuerungsinstrument genutzt werden kann und zugleich
Informationen in aggregierter, zusammengefasster Form
für den Bundesdienst als Ganzes zur Verfügung stellt.

Kernvorhaben 5: Standardisierte Erfassung von Diversitätsmaßnahmen mittels Onlineabfrage (Organisationsbefragung Bund)
Ab 2021 sollen die Bundesbehörden mittels standardisiertem Online-Fragebogen in einem regelmäßigen Turnus
(voraussichtlich alle zwei Jahre) zur Umsetzung und Ausrichtung ihrer Diversitätsmaßnahmen befragt werden.
Das Projekt zielt darauf, behördliche Maßnahmen des
Bundes bekannt zu machen. Die Ergebnisse sollen für die
Behörden untereinander für den Praxisaustausch nutzbar
gemacht werden. Erfasst werden sollen Maßnahmen, die
die Vielfalt und Verschiedenheit der Mitarbeitenden anerkennen und fördern. Im Fokus solcher Maßnahmen steht
die Gesamtheit der Mitarbeitenden mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Dies kann z. B. die Förderung
von Mitarbeitendennetzwerken, die strategische Verankerung von Diversitätsmanagement, Mentoring-Programme
zur Förderung interner Karrieren, Diversitätsschulungen
oder Workshops zur Vermittlung von Fähigkeiten zur
Führung gemischter Teams oder die Berücksichtigung von
Diversität bei der Entwicklung von Dienstleistungen und
auch die Implementierung einer/eines Diversitätsbeauftragten etc. beinhalten.

IV. Ausblick
Mit der Erarbeitung einer gemeinsamen Diversitätsstrategie wird die Förderung von Diversität und Diversitätskompetenz in Zukunft auch behördenübergreifend
verankert und eine vielfaltsbewusste Personalpolitik des
Bundes bekräftigt. Die Erreichung der gesetzten Ziele liegt
in der Verantwortung der einzelnen Organisationen. Fünf
konkrete Kernvorhaben, die darauf ausgerichtet sind, Diversitätsmanagement als Querschnittsaufgabe stärker zu
fördern, begleiten diesen Prozess.
Als besonders wichtig erachtet wird, die begonnenen
Dialog- und Austauschformate zwischen staatlichen und
nicht-staatlichen Akteuren zu festigen, mehr Perspektivwechsel zu ermöglichen und die Expertise der Zivilgesellschaft, insbesondere von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen und Neuen Deutschen Organisationen,
einzubeziehen.
Inhaltlich soll neben der Ausrichtung des Personalmanagements auch stärker die Förderung einer diversitätsbewussten Organisationsentwicklung diskutiert werden.
Erste Erkenntnisse hierzu, auf deren Grundlage konkrete
Maßnahmen entwickelt werden können, liefert der „Diversität und Chancengleichheit Survey 2019“.
Die Bekämpfung von Diskriminierung und Rassismus ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine zentrale
Herausforderung der Gegenwart. Mehr Diversität und Diversitätskompetenz in der Verwaltung können hier einen
wesentlichen Beitrag zu einer positiven Entwicklung
leisten.
Für die Koordinierung der Kernvorhaben und die Weiterentwicklung der mit dem Themenforum erarbeiteten
Diversitätsstrategie wird auf Bundesebene der bestehende
Ressortarbeitskreis weitergeführt. Dieser wird zukünftig
den Titel „Diversität & Chancengerechtigkeit“ tragen.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration wird voraussichtlich in Kooperation mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung auf Basis der Organisationsbefragung im Rahmen
des Projektes „Kulturelle Vielfalt und Chancengleichheit
in der Bundesverwaltung“ gemeinsam mit den teilnehmenden Ressorts einen Onlinefragebogen, den Umfang
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Am Themenforum beteiligte Akteure

– Bundesministerium des Innern, für Bau und

– Dachverband der Migrantinnenorganisationen e. V.

– Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

– dbb beamtenbund und tarifunion
– Deutsche Bundesbank
– Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)
– Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)
– Deutscher Landkreistag (DLT)
– Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband –

Heimat (BMI, Federführung)

Flüchtlinge und Integration (IntB, Federführung)

– Akademie der Polizei Hamburg
– Antidiskriminierungsstelle des Bundes
– Auswärtiges Amt (AA)
– Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien

– Berliner Stadtreinigung
– Bundesagentur für Arbeit (BA)
– Bundesakademie für öffentliche Verwaltung
(BAköV)

– Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
– Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
– Bundeskanzleramt (BKAmt)
– Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz (BMJV)

– Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)
– Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
– Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)

– Bundesministerium für Ernährung und Land
wirtschaft (BMEL)

– Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)

– Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU)

– Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI)

–

 undesministerium für Wirtschaft und Energie
B
(BMWi)

– Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)

(DaMigra)

Gesamtverband e. V. (DPWV)

– Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
– Deutscher Städtetag (DST)
– Deutschlandstiftung Integration (DSI)
– Eine Welt der Vielfalt e. V.
– Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung e. V. – Diakonie Deutschland

– IMAP GmbH
– Informationstechnikzentrum Bund
– Internationale Gesellschaft für Diversity
Management e.V. (idm)

– Kölner Institut für Interkulturelle Kompetenz e. V.
– Landeshauptstadt München
– Landeshauptstadt Stuttgart
– Ministerium für Soziales, Integration und
Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern

– Multikulturelles Forum e. V.
– Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
– Pro Diversity
– Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung Berlin

– Stadt Augsburg
– Türkische Gemeinde in Deutschland e.V (TGD)
– Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
– VIA Bayern – Verband für interkulturelle Arbeit,

– Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI)
– Büro Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration
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IQ-Fachstelle Interkulturelle Kompetenz
entwicklung und Antidiskriminierung

Berichte der Themenforen
3. Antidiskriminierung und Maßnahmen
gegen Gruppenbezogene Menschen
feindlichkeit
I. Ausgangslage
Die Beschäftigung mit „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“
in einem eigenen Themenforum, unter Federführung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) und der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes, stellt eine wichtige Neuerung bei der Fort- und
Weiterentwicklung des Nationalen Aktionsplans Integration
(NAP-I) dar. Darin spiegelt sich die große Bedeutung wider,
die der Arbeit gegen Diskriminierung und Rassismus in der
Einwanderungsgesellschaft zukommt. Denn es muss sichergestellt werden, dass alle Menschen vor Diskriminierung
und rassistischen Anfeindungen geschützt sind und ihre
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe gewährleistet ist.
Die Bundesregierung sieht die Bekämpfung von Diskriminierung, Rassismus und anderen Formen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (GMF) – sei es Anti-Schwarzer
Rassismus, Antisemitismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit oder Antiziganismus – als grundlegende Aufgabe
an. Die Notwendigkeit hierzu zeigen nicht zuletzt die
Anschläge in Halle (Saale) am 9. Oktober 2019 sowie in
Hanau am 19. Februar 2020, die nur die Spitze des Eisbergs
darstellen. Denn Rassismus und Antisemitismus sind
weder allein ein Problem des rechtsextremen Rands der
Gesellschaft, noch drücken sie sich allein in Gewalttaten
aus. Vielmehr können sie in allen Teilen der Gesellschaft
auf Widerhall stoßen.1
1

Vgl. z. B. A. Zick/B. Küpper/W. Berghan (Hrsg.): Verlorene
Mitte. Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen
in Deutschland 2018/2019, hrsg. für die FES von F. Schröter,
Dietz-Verlag: Bonn 2019.

Befragungen belegen, dass viele Menschen aufgrund der
ethnischen Zugehörigkeit oder rassistischer Zuschreibungen Diskriminierung erfahren: im Arbeitsleben, beim
Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und Wohnraum,
im Bildungsbereich oder im Kontakt mit Ämtern und
staatlichen Institutionen.2 Dabei sind nach Auskunft der
Beteiligten des Themenforums Diskriminierung und Rassismus für die Betroffenen im Alltag deutlich spürbarer
geworden. Das Internet und die Sozialen Medien erweisen
sich hier als eine zusätzliche Herausforderung, da unter
dem Label der freien Meinungsäußerung Hassbotschaften
und diskriminierende Haltungen eine weite Verbreitung
finden können. Zugleich ist das Engagement gegen Diskriminierung und alle GMF-Formen – sowohl online als auch
offline – zunehmend Anfeindungen und Angriffen von
außen ausgesetzt. Dieser Eindruck wird durch zahlreiche
Studien und Erhebungen unterstrichen.3
Staatliche Ansätze zur Extremismusprävention, zur Dis
kriminierungsbekämpfung, zur Auseinandersetzung
mit Rassismus und anderen GMF-Formen sowie zur
Unterstützung der Zivilgesellschaft und der betroffenen
Communities wurden in den letzten Jahren – u. a. auf Basis

2	Vgl. z. B. European Union Agency for Fundamental Rights:
Second European Union Minorities and Discrimination
Survey, Wien 2017.
3	In der Leipziger Autoritarismus-Studie wird auf steigende
antimuslimische Einstellungen, Antiziganismus und Abwertungen von Migrant*innen hingewiesen (Decker/Brähler:
Flucht ins Autoritäre, 2018). Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) verweist zudem auf eine
hohe Zahl antisemitischer Vorfälle v. a. aus dem rechtsextremen Spektrum, v. a. im Online-Bereich (VDK Berlin e. V.:
Antisemitische Vorfälle, 2019).
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der Ergebnisse mehrerer parlamentarischer NSU-Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern – weiter ausgebaut.
Mit der Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention und Demokratieförderung4, dem Nationalen
Aktionsplan gegen Rassismus5 sowie zahlreichen weiteren
Maßnahmenpaketen und Bundesprogrammen wurden
wichtige Grundlagen geschaffen, die auch die Bedeutung
der Förderung zivilgesellschaftlicher Organisationen und
ihrer Arbeit gegen Diskriminierung und für eine gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe hervorheben. Auch der
im März 2020 als Reaktion auf die zahlreichen rechtsextremistischen, rassistischen und antisemitischen Vorfälle eingesetzte Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus knüpft mit neuen Initiativen
und Maßnahmen auf höchster politischer Ebene an
bestehende Formate zu Prävention und Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus sowie zu Fragen der
Integration und der gesellschaftlichen Vielfalt an.
In Bezug auf Prävention von Extremismus und GMF-Formen haben sich die Bundesprogramme „Zusammenhalt
durch Teilhabe“ und „Demokratie leben!“ sowie der Bereich der politischen Bildung zu zentralen Grundpfeilern
entwickelt. Sie unterstützen auf unterschiedlichen Ebenen und unter Fokussierung verschiedener Zielgruppen
zivilgesellschaftliches Engagement gegen jede Form von
Extremismus und Diskriminierung sowie für Demokratie
und Vielfalt.6 Bei der Bekämpfung von Diskriminierung
stellt die mit der Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) verbundene Einrichtung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes im Jahr 2006 einen
wichtigen Meilenstein dar. Die Antidiskriminierungsstelle bietet unabhängige Unterstützung und Beratung für
Menschen, die sich aufgrund eines in § 1 AGG genannten
Grundes diskriminiert sehen. Sie ist somit auch im Falle
von Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft
oder rassistischer Zuschreibungen7 die zentrale Anlaufstelle auf Bundesebene.8 Weitere wichtige Aufgaben der
Antidiskriminierungsstelle sind Öffentlichkeitsarbeit und
Forschung zum Thema Diskriminierung in Deutschland.

4	Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention
und Demokratieförderung, Berlin 2016
5

Nationaler Aktionsplan gegen Rassismus, Berlin 2017

6	Die erste Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie
leben!“ lief von 2015 bis 2019.
7

Siehe im Einzelnen § 2 AGG.

8	Die Zahl der Beratungsanfragen – insbesondere zu rassistischer Diskriminierung – ist in den vergangenen Jahren
kontinuierlich angestiegen. Allein im Jahr 2019 erreichten
die Antidiskriminierungsstelle 3.580 Beratungsanfragen mit
Bezug zu einem AGG-Merkmal, in 1.176 Anfragen wurde
dabei eine Diskriminierung wegen der ethnischen Herkunft
oder aus rassistischen Gründen vermutet (vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Jahresbericht 2019, Berlin)
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Die Beteiligung von Migrant*innenorganisationen (MOs),
neuen deutschen organisationen (ndo), Selbstorganisationen (SO) und weiteren Akteur*innen der Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit sowie von Vertreter*innen aus Bund, Ländern und Kommunen wurde im
Themenforum „Antidiskriminierung und Maßnahmen
gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ über
drei Konsultationsveranstaltungen sichergestellt. Dabei
wurde eine Bestandsaufnahme der aktuellen Herausfor
derungen im Themenbereich vorgenommen, die Handlungsfelder, zu denen im weiteren Verlauf gearbeitet
werden sollte, ermittelt und die zentralen Forderungen
der Beteiligten in diesen Handlungsfeldern erfragt und
diskutiert. Die beteiligten Migrantenorganisationen, ndo
und SO forderten in diesem Zusammenhang einen Austausch auf Augenhöhe und äußerten die Erwartung, dass
der NAP-I zu tatsächlichen und nachweisbaren Verbesserungen im Alltag der von Rassismus und Diskriminierung
Betroffenen führt.
Die Zivilgesellschaft in Deutschland hat in der Vergangenheit bereits viel Expertise zusammengetragen und konkrete Empfehlungen zu den verschiedenen Handlungsfeldern erarbeitet, auf die bei der Arbeit im Themenforum
aufgebaut werden konnte. Beispielhaft lassen sich hier die
zivilgesellschaftlichen Anforderungen an den Nationalen
Aktionsplan gegen Rassismus oder das Impulspapier der
Migrant*innen-Organisationen zur Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft nennen.9

II. Zielbestimmung
Es zeigen sich zahlreiche Herausforderungen in Bezug auf
Diskriminierung und GMF-Formen, denen begegnet werden muss. In Abstimmung mit allen Beteiligten im Themenforum wurden dazu fünf zentrale Handlungsfelder
mit entsprechenden Zielen und Handlungsempfehlungen
herausgearbeitet.

Handlungsfeld I: Sensibilisierung von Mehrheitsgesellschaft und Institutionen unterstützen
Da Rassismus und andere GMF-Formen in allen Teilen
der Gesellschaft auf Widerhall stoßen können, ist auch die

9	„Menschenrechte schützen, Diskriminierungen beseitigen
– Zivilgesellschaftliche Anforderungen an den Nationalen
Aktionsplan gegen Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit der Bundesregierung“, Anlage 2 des „Nationalen
Aktionsplans gegen Rassismus. Positionen zum Umgang
mit Ideologien der Ungleichwertigkeit und den darauf
bezogenen Diskriminierungen“ (2017); „Impulspapier der
Migrant*innen-Organisationen zur Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft“ (2016)
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Auseinandersetzung damit eine Aufgabe, die alle gesellschaftlichen Bereiche erreichen muss. Neben einem allgemeinen Bekenntnis gegen jede Form von Rassismus ist vor
allem von Bedeutung, ein Bewusstsein für die alltäglichen
Diskriminierungen zu schaffen und die Gesellschaft insgesamt dafür zu sensibilisieren. Dies schließt sowohl die
individuelle Ebene als auch die Institutionenebene ein.
Hier sind vor allem die präventiv-pädagogische Arbeit
gegen die verschiedenen GMF-Formen in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie
deren Unterstützung und Förderung von staatlicher Seite
wichtig. Im Vordergrund steht die (Weiter-)Entwicklung
von Bildungsformaten, die die Diversity- und Antidiskriminierungskompetenz des und der Einzelnen, aber
auch von Organisationen und Institutionen insgesamt
fördern. Auch wenn es bereits Programme gibt, die zur
Entwicklung solcher Formate beitragen, gibt es weiterhin
gesellschaftliche Bereiche, die entweder noch nicht oder
zu wenig erreicht wurden.
Dies gilt z. B. für den Bildungsbereich. Hier gibt es bereits
zahlreiche gute Projekte und Programme, die sich mit
Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit befassen.
Viele Ansätze sind jedoch aufgrund der bestehenden Förderstrukturen auf einzelne Zielgruppen, wie z. B. Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene, beschränkt und auf
kurzfristige Interventionen ausgerichtet. Häufig bedarf
es aber längerfristiger Strategien, die auch verschiedene
Zielgruppen fokussieren, um dauerhaft rassismuskritische
Bildungsarbeit in Regelstrukturen (z. B. in Aus-, Weiterund Fortbildung) zu verankern.
Zudem muss der Bereich der Medien im Rahmen der
Präventionsarbeit noch deutlicher adressiert werden und
zwar sowohl in Bezug auf die klassischen Medien als auch
in Bezug auf den Bereich der Sozialen Medien.10 In den
klassischen Medien findet sich immer wieder die Verwendung stereotypisierender und stigmatisierender Begriffe
und Bilder. Hier zeigt sich vor allem ein Bedarf, differenzund diskriminierungssensibles Wissen als Bestandteil der
Ausbildung und Professionalisierung von Journalist*innen und Medienschaffenden zu etablieren. Darüber hinaus ist eine diversitätsorientierte Öffnung der klassischen
Medien notwendig, um mehr Teilhabe zu ermöglichen
und neue Themen zu setzen. In den letzten Jahren lässt
sich aber durch die immer weiter wachsende Bedeutung
der Sozialen Medien eine ganz andere Dynamik erkennen:
Auf der einen Seite ermöglichen die Sozialen Medien kleineren gesellschaftlichen Gruppierungen und damit auch
Menschen, die potenziell von Diskriminierung betrof10

 ur Frage der Bedeutung von Medien und Fragen der InteZ
gration vgl. auch den Teilbericht des NAP-I zum Themenforum „Medien“ unter der Federführung der Integrationsbeauftragten.

fen sind, einen Zugang zu einer vergleichsweise breiten
Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite sind aber gerade die
Sozialen Medien immer stärker auch ein Ort der Diskriminierung und der Hassrede. Hier müssen Strategien zur
besseren Erkennung und Erfassung ebenso wie wirksame
Gegenmaßnahmen entwickelt werden.11
Daneben geraten nicht erst seit den parlamentarischen
Untersuchungsausschüssen zum NSU auch immer wieder
die Bereiche der öffentlichen Verwaltung und Sicherheitsbehörden in den Blick. Eine der zentralen Forderungen
der Migrantenorganisationen, ndo und SO ist daher, sich
mit Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus sowie mit
Islam- und Muslimfeindlichkeit in der öffentlichen Verwaltung und den Sicherheitsbehörden zu befassen.12 Hier
bedarf es eines Dialogs zwischen den Behörden und den
Communities sowie einer Verankerung diskriminierungsund rassismuskritischer Lehrinhalte in Aus-, Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen.13 Insgesamt zeigt sich ein
großer Bedarf für eine breite Antidiskriminierungs- und
Sensibilisierungsarbeit, die in alle gesellschaftlichen
Bereiche hineinwirkt. Nur so kann zu einer verstärkten
Reflexion des eigenen Verhaltens und institutionellen
Handelns beigetragen und ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Miteinander ermöglicht werden.

11

Vgl. hierzu z. B. die Arbeit von jugendschutz.net.

12

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen
findet sich im Teilbericht des NAP-I zum Themenforum
„Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes“ unter
gemeinsamer Federführung des BMI und der Integrationsbeauftragten.

13

Im Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus wurde eine Institutionalisierung bzw.
Stärkung des fachlichen Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden
beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem die Schaffung
eines vertrauensbildendenden Austauschformats zwischen
Sicherheitsbehörden und in der Rechtsextremismusprävention tätigen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und
Akteuren auf Bundes- und Landesebene. Der Kabinettausschuss hat in seinem Maßnahmenpaket zudem beschlossen,
eine verstärkte Sensibilisierung für Rassismus, Antisemitismus und andere Ausgrenzungsformen in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung im öffentlichen Dienst vorzusehen. Darüber
hinaus soll ein Lagebericht zu Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden fortgeschrieben und auf ein Lagebild zum
öffentlichen Dienst insgesamt erweitert werden.
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Handlungsfeld II: Beratungsstrukturen und
Beschwerdeverfahren ausbauen und verbessern
Für Menschen, die von rassistischer Diskriminierung und
GMF betroffen sind, sind angemessene Unterstützungsangebote wichtig. Daher stehen in diesem Handlungsfeld der Ausbau von Strukturen der Antidiskriminierungsberatung und
Beschwerdestellen, die Förderung von Community-basierten
Monitorings sowie die Qualifizierung von Regelstrukturen
für den Umgang mit Diskriminierung im Vordergrund.
Punktuell bestehen bereits Beratungsmöglichkeiten im
Diskriminierungsfall. So sind u. a. durch das Förderprogramm „Beratungsstellen gegen Diskriminierung“ der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, das bis 2017 lief,
aber auch durch entsprechende Förderungen auf Landesebene (u. a. in Sachsen, NRW und Baden-Württemberg)
neue staatliche und zivilgesellschaftliche Antidiskriminierungsberatungsstellen entstanden. Auch werden über
das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ Landesdemokratiezentren gefördert, die u. a. Beratungsstellen für von
rechter und rassistischer Gewalt Betroffene unterstützen.
Dennoch fehlt es sowohl an einer ausreichenden Zahl von
qualifizierten Antidiskriminierungsberatungsstellen im
gesamten Bundesgebiet als auch an Beratungsangeboten
für spezifische Zielgruppen. Wünschenswert wäre darüber
hinaus eine flächendeckende, niedrigschwellige und auf die
jeweiligen sozialräumlichen Strukturen angepasste Antidiskriminierungsberatung, um eine Erreichbarkeit dieser
Stellen für alle von Diskriminierung betroffenen Menschen
gewährleisten zu können. Niedrigschwellige und zielgruppengerechte Beratungsangebote können sich z. B. durch
Mehrsprachigkeit oder die Berücksichtigung von Gendersensibilität auszeichnen.14 Auch bestehende Beratungs14

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesen Fragen
findet sich im Teilbericht des NAP-I zum Themenforum
„Interkulturelle Öffnung des öffentlichen Dienstes“ unter
gemeinsamer Federführung des BMI.
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strukturen, wie die Migrationsberatung für erwachsene
Zuwander*innen (MBE) sowie die Jugendmigrationsdienste
(JMD) sollten ausgebaut und gestärkt werden, um Betrof
fenen den Zugang zur Unterstützung im Sinne einer Erstund Verweisberatung zu ermöglichen.
Neben der Antidiskriminierungsberatung ist für Betroffene von rassistischer Diskriminierung und GMF auch
wichtig, sich direkt mit ihren Erfahrungen an unabhängige Beschwerdestellen für spezifische Bereiche wie Schule,
Polizei oder Verwaltung wenden zu können. Hier sind
Beschwerdestellen, wie die in einzelnen Bundesländern
geschaffenen Polizeibeauftragten oder der Antidiskriminierungsbeauftragte für den Bereich Schule der Berliner
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wichtige Anlaufstellen. Darüber hinaus zeigt sich ein Bedarf an
der Etablierung von transparenten Beschwerdeverfahren
und qualifizierten Ansprechpersonen auch im Bereich des
staatlichen Handelns, wie z. B. in Schulen, Verwaltung und
Sicherheitsbehörden. Zudem sollte über eine Sensibilisierung und Qualifizierung der Regelstrukturen z. B. durch
Aus-, Weiter- und Fortbildungen der geschulte Umgang
mit Diskriminierungsfällen gewährleistet werden.
In diesem Kontext fehlt es bisher auch an einer systema
tischen Auswertung und Zusammenführung von Bera
tungsanfragen und Beschwerden zu rassistischer
Diskriminierung und GMF, die bei Antidiskriminierungsberatungsstellen eingehen. Ein solches übergreifendes
Monitoring nach einheitlichen Standards würde helfen,
Diskriminierung besser zu verstehen und auch Rassismus
in Institutionen zu erkennen. Aufbauend auf einem solchen Monitoring könnten zudem präventiv-pädagogische
Angebote angepasst, Maßnahmen zur Verbesserung des
Schutzes vor rassistischer Diskriminierung und GMF entwickelt, Sicherheitskonzepte bedarfsgerecht ausgerichtet
und Beratungsstrukturen verfeinert werden.
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Handlungsfeld III: Teilhabe und Chancengleichheit fördern
Nach wie vor sind Migrant*innen und von Rassismus
betroffene Personen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unterrepräsentiert.15 Hier stellt sich die Frage,
wie Teilhabe und Chancengleichheit in Arbeit, Bildung,
Medien und Kultur, aber auch bei politischen Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen gesichert und
damit das Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen
gefördert werden können.16 Es fehlt jedoch häufig an geeigneten Daten, die abbilden, in welchem Maße verschiedene gesellschaftliche Gruppen vertreten sind.
Während z. B. in vielen Bereichen von Beschäftigung der
Anteil von Frauen oder von Menschen mit Schwerbehinderung – auch aufgrund entsprechender gesetzlicher
Vorgaben – gut dokumentiert ist, gibt es nur sehr selten
Diversity-Monitorings, in denen weitere Dimensionen
berücksichtigt werden. Hinzu kommt Kritik an der Verwendung des „Migrationshintergrunds“ als Kategorie zur
statistischen Erfassung von Personen, die von rassistischer
Diskriminierung betroffen sein können. Um hier Fortschritte zu erzielen, hat die Antidiskriminierungsstelle
des Bundes u. a. eine Expertise in Auftrag gegeben, die die
wichtigsten repräsentativen Wiederholungsbefragungen
in Deutschland im Hinblick auf ihren Beitrag zur Messung
von Diskriminierung und struktureller Ungleichheit untersucht und Weiterentwicklungsmöglichkeiten diskutiert.17
Es fehlen zudem nach wie vor repräsentative und differenzierte Daten zu Diskriminierungserfahrungen aufgrund
aller vom AGG geschützten Merkmale und in unterschiedlichen Lebensbereichen. Zu diesem Zweck fördert die Antidiskriminierungsstelle des Bundes derzeit eine umfassende
Erprobung eines Fragenmoduls zur Erhebung subjektiver
Diskriminierungserfahrungen durch das Deutsche Institut
für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Ziel ist es, dass zukünftig in regelmäßigen Abständen entsprechende Fragen
in einer Wiederholungsbefragung wie dem Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) berücksichtigt werden, um die Datenlage für eine Berichterstattung zu Diskriminierung, die dem
Schutzanspruch des AGG entspricht, zu verbessern.

15	Laut der 2020 veröffentlichten Erhebung des Bundesinstituts
für Bevölkerungsforschung sind Beschäftigte mit Migrationsgeschichte z.B. in den Behörden der Bundesverwaltung
nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, häufiger befristet
beschäftigt und seltener verbeamtet.
16

Vgl. hierzu auch das Themenforum „Interkulturelle Öffnung
des öffentlichen Dienstes“ des NAP-I.

17	Vgl. Baumann, Anne-Luise; Egenberger, Vera; Supik, Linda
(2018): Erhebung von Antidiskriminierungsdaten in repräsentativen Wiederholungsbefragungen. Bestandsaufnahme
und Entwicklungsmöglichkeiten. Hg. v. Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

Die Verbesserung der Datenlage zu rassistischer Diskriminierung dient u. a. der Aufdeckung struktureller Benachteiligung und bildet damit eine wichtige Grundlage für die
Einführung und Evaluation von positiven Maßnahmen.
Positive Maßnahmen dienen dazu, bestehende Nachteile
auszugleichen oder zu verhindern. Gemeint sind hier z. B.
die aktive Förderung benachteiligter Personengruppen bei
der Personalgewinnung, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen zur Förderung von Vielfalt oder auch die Festlegung
von Zielquoten (insbesondere für Führungspositionen). Das
AGG sieht die Möglichkeit der Einführung solcher Maßnahmen in § 5 AGG ausdrücklich vor. Positive Maßnahmen zur
Förderung der Teilhabe von Personengruppen, die wegen
ihrer ethnischen Herkunft oder aus rassistischen Gründen
strukturell benachteiligt sind, werden bisher jedoch kaum
genutzt – auch, weil verbindliche Vorgaben fehlen.
Auch wenn es darum geht, die Teilhabe und Mitsprache
in allen Lebensbereichen zu fördern, so kommt dem
Arbeitsleben dabei eine Schlüsselrolle zu. Deshalb ist es
wichtig, dass Arbeitgeber*innen weitere Anstrengungen
zur Schaffung einer diversitätsorientierten und diskriminierungssensiblen Arbeitswelt unternehmen, um so die
gesellschaftliche Vielfalt besser widerzuspiegeln und die
gleichberechtigte Teilhabe auszubauen. Hierbei hat die
öffentliche Verwaltung eine Vorbildfunktion. Zugangsbarrieren können z. B. durch die Anpassung der Stellenprofile
(z. B. mehr Wertschätzung von Mehrsprachigkeit) oder
die stärkere Nutzung von anonymisierten Bewerbungsverfahren abgebaut werden. Zudem müssen innerhalb von
Unternehmen und Institutionen Strukturen geschaffen
werden, um Teilhabe und Mitsprache zu verankern.

Handlungsfeld IV: Empowerment für Betroffene
unterstützen und Migrantenorganisationen, SO
und ndo stärken
Um Teilhabe und Chancengleichheit zu fördern und die
gesellschaftliche Position von Menschen mit Migrationsgeschichte zu stärken, bedarf es auch starker und handlungsfähiger Individuen und Communities, die für ihre
Rechte und Interessen eintreten. Dazu ist die Förderung
der Migrantenorganisationen, SO und ndo notwendig, wie
sie derzeit bereits in Teilen z. B. über das Bundesprogramm
„Demokratie leben!“ oder die Maßnahmen im Bereich der
sozialen und gesellschaftlichen Integration sowie über
die Strukturförderung des Bundesamts für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) bereitgestellt werden.
Im Vordergrund stehen dabei drei Ebenen der Unterstützung, die auch in Zukunft Weiterentwicklung und
Ausweitung benötigen. Auf der ersten Ebene steht die
Unterstützung der Arbeit der Communities mit Einzelpersonen. Menschen mit Migrationsgeschichte sollen stark
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gemacht und dazu befähigt werden, ihre Interessen und
Rechte wahrzunehmen – sowohl für mehr Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens als auch gegen
Diskriminierung. Auf einer zweiten Ebene ist die Förderung von Qualifizierungs- und Professionalisierungsmaßnahmen für Migrantenorganisationen, ndo und SO
sowie die Öffnung der Regelstrukturen für die Beteiligung
von Migrantenorganisationen, ndo und SO und die Einbeziehung von Expert*innen aus den Communities von
zentraler Bedeutung, um Angebote zur Sensibilisierung,
Diversitätsorientierung etc. durchführen zu lassen. Eng
verknüpft mit der Qualifizierung und Professionalisierung
von Migrantenorganisationen, ndo und SO ist die Frage
der bestehenden Förderstrukturen. Sie bilden die dritte
Ebene. Häufig sind die bestehenden Förderstrukturen
nicht darauf ausgerichtet, auch ehrenamtliche Träger in
ihrer Arbeit zu unterstützen. Hinzu kommt, dass eine stärkere Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Organisationen und zivilgesellschaftlichen Trägern notwendig
wäre, um kooperativ und gemeinsam Empowerment- und
Teilhabe-Strategien zu entwickeln und sich gegenseitig in
der jeweiligen Arbeit zu unterstützen.

Handlungsfeld V: Rechtlichen Diskriminierungsschutz verbessern
In Deutschland ist der Diskriminierungsschutz in unterschiedlichen Rechtsnormen geregelt. Zuvorderst sei hier
auf das Grundgesetz mit dem allgemeinen Gleichheitsgebot
(Art. 3 Abs. 1 GG) sowie den besonderen Diskriminierungsverboten (Art. 3 Abs. 2 und 3 GG) hingewiesen. Deutschland ist aber auch als Vertragsstaat von internationalen
Übereinkommen wie der UN-Anti-Rassismus-Konvention
(ICERD) zur Arbeit gegen Diskriminierung verpflichtet. Ein
bedeutender Schritt hin zu einem wirksamen Diskriminierungsschutz erfolgte zudem mit der Verabschiedung des
AGG im Jahr 2006. Erstmals wurden damit ein umfassendes
arbeits- und zivilrechtliches Diskriminierungsverbot sowie
ein folgenorientierter Rechtsschutz eingeführt.
Trotz vieler positiver Entwicklungen, die seit Verabschie
dung des AGG beobachtet werden konnten, zeigen sich
Schwächen, die auch Gegenstand der Diskussionen im
Themenforum waren.18 Als zentraler Punkt wurden
Probleme bei der Rechtsdurchsetzung genannt, da die
gesetzlichen Hürden für einzelne Betroffene sehr hoch
seien. Eine zentrale Forderung im Handlungsfeld war
18	Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat bereits anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des AGG im Jahr 2016
eine umfangreiche rechtswissenschaftliche und rechtstatsächliche Untersuchung vorgestellt, um eine Bestandsaufnahme vorzunehmen und Reformbedarfe zu identifizieren:
Berghahn et al. (2016). Evaluation des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Hg. v. Antidiskriminierungsstelle des
Bundes.
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dementsprechend eine Reform des AGG, insbesondere
Verbesserungen beim Zugang zu Diskriminierungsschutz
und Rechtsdurchsetzung, etwa durch die Einführung
eines Verbandsklagerechts für qualifizierte Antidiskriminierungsverbände, die Verlängerung der Anspruchsfristen
oder schärfere Sanktionsmöglichkeiten durch Anpassung
der Entschädigungshöhen. Zudem müsse der Schutz vor
Diskriminierung bei staatlichem Handeln klarer gefasst
und mit Rechtsfolgen versehen werden. Hier sind auch
die Länder für ihre Kompetenzbereiche gefragt.19 Viele
dieser im Themenforum genannten Forderungen für eine
Novellierung des AGG waren auch bereits Teil der gemein
samen Empfehlungen der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration und der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen im Bericht zu Diskriminierungen an den
Deutschen Bundestag aus dem Jahr 201720; sie sind auch in
die Beratungen des Kabinettausschusses zur Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassismus eingeflossen.
Klar ist aber auch, dass die Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen allein nicht ausreicht. Effektive Rechtsdurchsetzung ist auch darauf angewiesen, dass Betroffene
von Diskriminierung ihre Rechte kennen und professionelle Unterstützung und Beratung erhalten. Sie erleben jedoch
nicht selten eine Bagatellisierung ihrer Diskriminierungserfahrungen und fühlen sich nicht angehört. Für den oder die
Einzelne*n ist es vielfach schwer, das eigene Recht durchzusetzen, und es fehlen Ressourcen zur Geltendmachung.
Dafür sind niedrigschwellige und angemessen ausgestattete
Beratungs- und Anlaufstellen, die parteiliche Unterstützung
im Diskriminierungsfall anbieten, notwendig (siehe dazu
auch Handlungsfelder II und IV). Es bedarf aber auch eines
Mehr an Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für
Polizist*innen sowie Jurist*innen bzw. Richter*innen, um
diese Berufsgruppen für das Thema zu sensibilisieren, entsprechende Fälle richtig einzuordnen und die rechtlichen
Möglichkeiten auszuschöpfen. 21

19	In Berlin wurde im Juni 2020 das erste Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet, das Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, gegen Diskriminierungen im öffentlichen
Bereich, insbesondere in Verwaltung, Schule und Polizei,
vorzugehen.
20	Vgl. https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/
Downloads/DE/publikationen/BT_Bericht/Gemeinsamer_
Bericht_dritter_2017.pdf?__blob=publicationFile&v=14
21	Im Rahmen des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus wurden hierzu verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des fachlichen Austauschs
und der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und
Sicherheitsbehörden beschlossen.
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III. Handlungsschwerpunkte
Analog zu den fünf Handlungsfeldern und den hier formulierten Zielen wurden konkrete Vorhaben des Bundes
entwickelt, die einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele
leisten sollen und im Folgenden näher vorgestellt werden.
Handlungsleitend waren dafür die Ergebnisse der beiden
ersten Konsultationsveranstaltungen im Themenforum,
die bereits im Juni und November 2019 stattgefunden
haben. Diese Vorhaben des Bundes wurden zudem
mit den Beteiligten auf einer Online-Veranstaltung im
Oktober 2020 diskutiert. Das große Interesse und die
engagierte Mitarbeit einer Vielzahl von Organisationen
verdeutlichen, wie wichtig die Beschäftigung mit „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ in einem eigenen Themenforum
im Rahmen der Fort- und Weiterentwicklung des NAP-I
ist. Während der Arbeit im Themenforum wurde im März
2020 zudem der Kabinettausschuss zur Bekämpfung von
Rechtsextremismus und Rassismus eingesetzt, der u. a.
ebenfalls zum Ziel hatte, Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und weiteren
Phänomenen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
in Deutschland vorzubereiten. Dieser Kabinettausschuss
hat am 25. November 2020 einen 89 Punkte umfassenden
Maßnahmenkatalog verabschiedet.22

22	Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus

Die Bundesregierung hat den Maßnahmenkatalog am 2.
Dezember 2020 beschlossen. Hierin sind auch zahlreiche
Maßnahmen enthalten, die die im Themenforum „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ skizzierten fünf Handlungsfelder adressieren und die Forderungen der am Prozess
beteiligten Akteure des Themenforums aufgreifen. Einige
dieser Maßnahmen sind im Folgenden auch als zukünftige
Vorhaben der Bundesregierung benannt.

Handlungsfeld I: Sensibilisierung von Mehrheitsgesellschaft und Institutionen unterstützen
Ein gleichberechtigtes und diskriminierungsfreies Miteinander in unserer Gesellschaft ist nur auf Basis der
Reflexion des eigenen Verhaltens möglich. Ein Anfang
kann hier die Schaffung eines Problembewusstseins und
von Aufmerksamkeit für ein Thema sein.
Im Rahmen des NAP-I und im Kontext des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus
und Rassismus wird daher eine öffentlichkeitswirksame
Kampagne für Demokratieförderung und gegen Vorurteile
und Rassismus über das Bundesprogramm „Demokratie
leben!“ gestartet. Die Kampagne soll die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft u.a. darauf lenken, was Rassismus und
rassistische Diskriminierung für die Betroffenen bedeuten.
Flankiert wird die Kampagne durch eine Webseite, die
Informationen zu Vorurteilsstrukturen, Rassismus und
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Diskriminierung bereitstellt und Expert*innen aus den
Communities, der Wissenschaft sowie aus der Präventionsund Antidiskriminierungsarbeit zu Wort kommen lässt.

PLATTFORM 1

„Dikhen Amen! Seht uns!“ –
Amaro Drom e. V.
Das Projekt „Dikhen Amen! Seht uns!“ des Trägers
Amaro Drom e. V. wurde in der ersten Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie leben!“
als Modellprojekt gefördert. Grundgedanke des
Projekts war, die Erfahrungen und Lebenswelten
junger Rom*nja und Sinti*zze zur Grundlage der
Bildungsarbeit mit Jugendlichen werden zu lassen.
Im Verlauf des Projekts wurden neue Methoden
der politischen Bildungsarbeit entwickelt. Dabei
war zentral, Maßnahmen zur Stärkung der jugendlichen Rom*nja und Sinti*zze mit Maßnahmen
zur Sensibilisierung für Rassismus zu verknüpfen.
Ein Schwerpunkt war zudem die einjährige Ausbildung von insgesamt 16 jungen Rom*nja und
Sinti*zze zu Workshopteamer*innen, die nach
Projektende selbständig Workshops zum Empowerment Jugendlicher und zur Sensibilisierung
für Rassismus anbieten können. Mit dem Projekt
werden Bilder und Stimmen selbstbestimmter
Rom*nja und Sinti*zze verbreitet, die geeignet
sind, den in der Gesellschaft und den Medien weit
verbreiteten Stereotypen und Vorurteilen über
Rom*nja und Sinti*zze eine differenzierte und der
Lebenswirklichkeit entsprechende Repräsentation
der Gemeinschaft entgegenzusetzen.
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Handlungsfeld II: Beratungsstrukturen und
Beschwerdeverfahren ausbauen und verbessern
Trotz einiger positiver Entwicklungen in den vergangenen
Jahren ist das bundesweite Angebot an spezialisierten
Antidiskriminierungsberatungsstellen nach wie vor lückenhaft. Es stellt sich die Frage, wie eine flächendeckende
und bedarfsgerechte Beratungsinfrastruktur geschaffen
werden kann.
Als Vorhaben im Rahmen des NAP-I wird sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes daher in derzeit geplanten
Forschungsprojekten mit dem Ausbau der Antidiskriminierungsberatung und der Vereinheitlichung der Dokumentation von Diskriminierungsfällen nach dem AGG
befassen. Im Rahmen des notwenigen Auf- und Ausbaus
der Beratungsstrukturen stellen sich für Organisationen
und Verwaltungen eine Reihe von Fragen, z.B. im Hinblick auf Struktur, Anbindung, Beratungsbedarfe sowie
Ressourcenausstattung. Daher wird die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Erstellung einer Studie zum
Thema „Flächendeckende Antidiskriminierungsberatung
in Deutschland“ vergeben, die eine Bestandsaufnahme
der bundesweiten Landschaft qualifizierter Antidiskriminierungsberatung im Rahmen des AGG vornehmen
soll. Die existierenden Antidiskriminierungsstellen der
Länder, Kommunen sowie zivilgesellschaftlicher Träger
sollen systematisch im Hinblick auf Kriterien wie z.B.
organisationale Anbindung, Aufgabenfelder und Zielgruppen, Mandat und Ausstattung erfasst werden. Aus dieser
Bestandsaufnahme sollen trotz der großen Heterogenität
in der bestehenden Beratungslandschaft beispielhafte
Ansätze und mögliche Modelle herausgearbeitet werden,
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PLATTFORM 2.1

„ENTKNOTEN – Beratungsstelle gegen
(Alltags-)Rassismus und Diskriminierung“ –
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen
Sachsen-Anhalt e. V. (LAMSA)

wie sich eine Infrastruktur der Antidiskriminierungsberatung aufstellen und weiterentwickeln lässt. Zudem
soll ein Versorgungskonzept entwickelt werden, das die
Aufgaben einer flächendeckenden Beratung aufzeigt. Darüber hinaus wird sich die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes der systematischen Dokumentation und Analyse
von Diskriminierungsvorfällen nach dem AGG annehmen und dazu Antidiskriminierungsberatungsstellen in
einem weiteren Projekt wissenschaftlich begleiten und
konsultieren. Ziel ist es, gemeinsam Wege zu finden, wie
eine möglichst einheitliche und qualitativ hochwertige
Erfassung von Beratungsfällen der Antidiskriminierungsberatungsstellen gelingen kann. Dies soll perspektivisch
auch eine gemeinsame Auswertung und Veröffentlichung
der Beratungsstatistik erlauben, die ein umfassendes Bild
des Fallaufkommens zu Diskriminierung nach dem AGG
zeichnen und Handlungsbedarfe aufzeigen kann.
Wie im Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus beschlossen, soll insbesondere
Betroffenen von Rassismus sowie ihrem sozialem Umfeld
zudem in einem Beratungszentrum gegen Rassismus mit
einer zentrale Hotline Hilfe angeboten werden. Mit dieser
Erst- sowie Verweisberatung, die auf bestehende Strukturen
in Bund, Ländern und Kommunen verweist, entsteht eine
flächendeckende und zentrale Anlaufstelle. Die Fälle werden zudem im Wege eines Rassismusbarometers wissenschaftlich ausgewertet. Gemeinsam mit den bestehenden
zivilgesellschaftlichen Opfer- und Betroffenenberatungen
wird so die bundesweite niedrigschwellige Unterstützung
von Betroffenen bedarfsorientiert verbessert.

Das Projekt „ENTKNOTEN – Beratungsstelle
gegen (Alltags-)Rassismus und Diskriminierung“
des Landesnetzwerks Migrantenorganisationen
Sachsen-Anhalt e. V. (LAMSA) wurde in der ersten
Förderperiode des Bundesprogramms „Demokratie
leben!“ als Modellprojekt gefördert.
Während Opferberatungsstellen oberhalb der
Gewaltschwelle und bei strafrechtlich relevanten
Delikten beraten, interveniert die Beratungsstelle
ENTKNOTEN bereits in Fällen von Diskriminierung und Alltagsrassismus. Zudem kann durch
den Community-basierten Beratungsansatz der
Beratungsstelle ENTKNOTEN den Betroffenen
die Sorge genommen werden, dass die Diskriminierungserfahrung von der Mehrheitsgesellschaft
bagatellisiert und relativiert wird. Die Einzelfallberatung basiert auf den fachlichen Standards des
Antidiskriminierungsverbands Deutschland (advd).
Das Projekt ist die erste Anlauf- und Beratungsstelle für von rassistischer Diskriminierung Betroffene
in Sachsen-Anhalt und konnte damit eine Lücke in
den Beratungsangeboten des Landes schließen.

Netzwerk gegen Diskriminierung und
Islamfeindlichkeit – Inssan e. V.
Das Projekt arbeitet als spezifische Anlauf- und Be
ratungsstelle. Menschen, die als Muslim*innen wahrgenommen werden, machen kontinuierlich Diskriminierungserfahrungen in allen Bereichen ihres Lebens.
Das Projekt bietet betroffenen Menschen geschützte
Räume, um sich über alltägliche Rassismuserfahrungen auszutauschen. Mit erprobten Methoden
wird in bedarfsorientierten Workshops für verschiedene Themen sensibilisiert und es werden Handlungsansätze zum Abbau von Antimuslimischem
Rassismus (AMR) erarbeitet. Das Projekt arbeitet
intersektional und geht davon aus, dass Diskriminierungsgründe wie ethnische Herkunft, Religion,
Kultur, Sprache oder Geschlecht beim AMR fest
miteinander verflochten sind und spezifische Diskriminierungserfahrungen erzeugen. Betroffene bekommen eine kostenlose Beratung und können sich
informieren und austauschen. Vorfälle zum AMR
werden systematisch erfasst und dokumentiert.
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PLATTFORM 2.2

Antidiskriminierungsberatung in Sachsen
aufbauen und etablieren (Antidiskriminierungsbüro Sachsen)
Im Rahmen des Modellprojektes Strukturen der
Antidiskriminierungsberatung bietet das Antidiskriminierungsbüro Sachsen e. V. in Leipzig,
Chemnitz und Dresden merkmalsübergreifend
qualifizierte Beratung für von Diskriminierung
betroffene Menschen zu allen AGG-relevanten und
weiteren Diskriminierungsmerkmalen an.
Die Berater*innen begleiten Ratsuchende bei
konkreten Schritten zur Einforderung ihres Rechts
auf Gleichbehandlung und Respekt. Sie unterstützen Betroffene auf psychosozialer, rechtlicher und
politischer Ebene sowohl im außergerichtlichen
Rahmen als auch im gerichtlichen Bereich als
Beistandschaft vor Gericht (§ 23 Abs. 1 AGG). Das
Modellprojekt startete 2017 und lief bis Ende 2020.
Es beinhaltet den Aufbau der Beratungsangebote,
die Qualifizierung der Antidiskriminierungsberater*innen und den Auf- und Ausbau eines Netzwerks zur Antidiskriminierungskultur in Sachsen.
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Handlungsfeld III: Teilhabe und Chancengleichheit fördern
Ein Diskussionspunkt in Handlungsfeld III waren Daten,
die etwas über Diskriminierung und strukturelle Ungleichheit aussagen können. Solche Daten bilden eine
wichtige Grundlage für weitere Maßnahmen zur Förderung von Teilhabe und Chancengleichheit. An vielen
Stellen ist die Datenlage nach wie vor lückenhaft.
Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) wird daher zwischen 2020 und 2022
einen „Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor“ (NaDiRa) aufbauen, mit dem Ziel, rassistische
Einstellungen und rassistisches Handeln zu erfassen und
sichtbar zu machen sowie Strukturen und Wirkungsweisen
von Rassismus aufzuzeigen. Der Bund unterstützt den Aufbau des Monitors als Vorhaben im Rahmen des NAP-I und
im Kontext des Kabinettausschusses. Im Fokus des „Rassismus-Monitors“ sollen Formen von Rassismus stehen, die
gesamtgesellschaftlich relevant sind, für die bisher aber
wenig akademische, institutionell abgesicherte Forschung
existiert. Darunter fallen etwa Rassismus gegen Schwarze
Menschen, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antiziganismus sowie Antiasiatischer Rassismus. Wichtig wird darüber
hinaus sein, Rassismus nicht nur auf der Ebene der individuellen Einstellungen zu betrachten, sondern auch Formen
von Rassismus in Institutionen zu untersuchen. Ebenso
wird eine intersektionale Perspektive zentral sein, die zeigt,
dass sich Rassismus nicht losgelöst von anderen Ungleichheitsdimensionen (z.B. Sexismus) betrachten lässt.
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Das Maßnahmenpaket sieht unter anderem eine Verbesserung der rechtlichen und haushalterischen Rahmenbedingungen für Demokratie, Vielfalt und gegen Extremismus
vor. Dazu werden BMI und BMFSFJ zeitnah Eckpunkte für
ein Gesetz zur Förderung der wehrhaften Demokratie erarbeiten und dann vorlegen.

PLATTFORM 3

Mut-Macherinnen* – Dachverband der
Migrantinnenorganisationen e. V. (DaMigra)
Geflüchtete und migrierte Frauen* erleben in
Deutschland strukturelle, institutionelle und
gesellschaftliche Diskriminierung. Diese Mehrfachdiskriminierung wirkt sich einschränkend auf
die Handlungsmöglichkeiten der Frauen* aus und
erschwert ihnen die gleichberechtigte Teilhabe.

PLATTFORM 4.1

Empowerment gegen (Alltags)Rassismus
und Diskriminierung in Ostdeutschland
(EmpARDIO) – Dachverband Migranten
organisationen in Ostdeutschland
(DaMOst)

DaMigra greift mit dem Mut-Macherinnen*-Projekt, das durch die Beauftragte der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert wird, auf die vielfältigen und reichen Erfahrungen der Frauen* zurück, die bereits länger in
Deutschland leben. Im Projekt geben sie ihr Wissen
und ihre Erfahrungen als geschulte Multiplikatorinnen* und qualifizierte Ehrenamtlerinnen* an neu
angekommene Frauen* weiter.

Diskriminierung und (Alltags-)Rassismus sind für
Migrant*innen und Menschen mit Migrationsbiografie ein alltägliches Problem. Durch Empowerment-Workshops sollen Betroffene ermutigt
werden, sich (wieder) als aktive Akteur*innen zu
erleben und sich für die eigenen Rechte einzusetzen. In den Workshops werden Handlungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten gemeinsam
entwickelt, die zu mehr Selbstermächtigung
führen und das Selbstbewusstsein stärken.

Das Projekt verfolgt dabei die Kernziele, Frauen*
in ihren Lebenslagen zu unterstützen und zu
fördern, geflüchtete Frauen* zu empowern, über
Gleichberechtigung der Geschlechter – auch unter
Einbeziehung männlicher* Familienmitglieder – zu
informieren, gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung der gesellschaftlichen Vielfalt zu leisten und
die ehrenamtliche Arbeit zu professionalisieren.

Handlungsfeld IV: Empowerment für Betroffene
unterstützen und Migrantenorganisationen, SO
und ndo stärken
Wichtiges Anliegen ist es, zivilgesellschaftliche Strukturen
und Angebote im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung nachhaltig zu unterstützen und zu stärken. Der
Verbesserung der rechtlichen und haushalterischen Rahmenbedingungen für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements für Demokratie und Vielfalt und gegen
Extremismus kommt daher besondere Bedeutung zu. Hier
wurden im Rahmen des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus zahlreiche
Maßnahmen beschlossen.23

Darüber hinaus werden Multiplikator*innen zu
(ehrenamtlichen) Antidiskriminierungsbeauftragten in ostdeutschen Migranten*innenorganisationen ausgebildet. Die Antidiskriminierungsbeauftragten sollen befähigt werden, wirksame
Handlungsansätze gegen Rassismus und Diskriminierung für Menschen mit Migrationsbiografie
für die Antidiskriminierungsarbeit zu entwickeln,
umzusetzen und nachhaltig zu verankern. Das
Projekt wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
gefördert.

23	Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus: https://www.
bundesregierung.de/resource/blob/992814/1819984/4f1f9
683cf3faddf90e27f09c692abed/2020-11-25-massnahmenrechtsextremi-data.pdf?download=1
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PLATTFORM 4.2

„Diaspora Mittendrin“ des Bundes für
Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit
e.V. (BDB)
Das Diaspora Mittendrin Projekt des Bundes für
Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit e. V.
(BDB) ist ein Peer-to-Peer-Empowerment-Projekt
mit dem Ziel, Menschen mit afrikanischer Migrationsgeschichte in ihren Handlungsmöglichkeiten
gegenüber Diskriminierung zu stärken und ihre
gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. Die unterschiedlichen Aktivitätsbereiche werden nach den
Prinzipien des Empowerments der Niedrigschwelligkeit, der Sensibilisierung und des aufsuchenden
Vertrauens-/Brückenaufbaus durchgeführt. Dabei
werden die spezifischen Diskriminierungsstrukturen für diese Zielgruppe berücksichtigt und
Hürden, die den Zugriff auf vorhandene Antidiskriminierungsstrukturen erschweren (z. B. Sprache
oder mangelndes Wissen über Beratungsmöglichkeiten), abgebaut.
Das Projekt Diaspora Mittendrin sieht seine Arbeit
auch im Einklang mit den Zielen der Internationalen Dekade für Menschen afrikanischer
Abstammung der Vereinten Nationen. Es bringt
die Aspekte der professionellen Antidiskriminierungsarbeit mit mobiler Beratung, aufsuchender
Community-Empowerment- und Sensibilisierungsarbeit zusammen.
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Handlungsfeld V: Rechtlichen Diskriminierungsschutz verbessern
Eine Reform des AGG erscheint vielen Beteiligten des Themenforums als Dreh- und Angelpunkt der Verbesserung
des rechtlichen Diskriminierungsschutzes. Dies hat nicht
nur die Diskussion im Themenforum „Antidiskriminierung und Maßnahmen gegen Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ des NAP-I verdeutlicht, sondern wurde auch in den Anhörungen zum Kabinettausschuss zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus thematisiert. Im Maßnahmenkatalog des Kabinettausschusses
wurde in diesem Zusammenhang die Verlängerung der
Frist im AGG zur Geltendmachung von Ansprüchen von
zwei auf sechs Monate beschlossen. Seit der Einführung
des AGG wurden immer wieder Handlungsempfehlungen
und Anregungen für seine Weiterentwicklung gegeben: in
rechts- und sozialwissenschaftlichen Studien, in politischen Schriften von Parteien und Verbänden sowie von
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die bisher meist
unverbunden nebeneinander stehen.
Im Forschungsprogramm des DeZIM ist deshalb als Vorhaben des Bundes im Rahmen des NAP-I eine PolicyAnalyse der Reformvorschläge für die Verbesserung des
rechtlichen Diskriminierungsschutzes vorgesehen. Darin
sollen die von Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten Änderungsvorschläge gesammelt, kategorisiert
und im Hinblick auf ihre Wirksamkeit sowie politische
Umsetzbarkeit priorisiert werden. Dabei soll auch die
Expertise der Antidiskriminierungsstelle des Bundes berücksichtigt werden.
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IV. Ausblick
PLATTFORM 5

EACH ONE Antidiskriminierung –
Each One Teach One e. V. (EOTO)
EACH ONE Beratung bietet Erst- und Verweisberatung für Schwarze, afrikanische und afro
diasporische Menschen in Berlin in allen Fällen
von Diskriminierung an.
EACH ONE Monitoring soll Anti-Schwarzen Rassismus in Berlin sichtbar machen. Betroffene oder
Zeug*innen können Fälle von Anti-Schwarzem
Rassismus melden. Diese werden dokumentiert.
Ferner ist EACH ONE ein intersektionales Archiv.
In ihm sammeln wir Wissen über Anti-Schwarzen
Rassismus, was uns dabei hilft, Strategien gegen Diskriminierung und Rassismus zu entwickeln.
Ziel ist auch ein Transfer von Wissen über Rassismus und Diskriminierung zu Politik, Verwaltung
und Wissenschaft. Zudem sollen sich Menschen
afrikanischer Herkunft ihrer Rechte bewusster
werden und selbstbestimmt am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können ohne bzw. mit weniger Sorge vor Ausschluss und Diskriminierung. Dadurch
besteht die Chance, dass Anti-Schwarzer Rassismus
in den Kanon des Verwaltungs- und Behördenwissens aufgenommen wird.

Die Dringlichkeit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rassismus bzw. der
Stärkung von Demokratie und Teilhabe ist in den letzten
Jahren für Staat und Gesellschaft in Deutschland zunehmend deutlich geworden. Viele der Ziele und Forderungen, die im Rahmen des Konsultationsprozesses zum
NAP-I mit den Migrantenorganisationen, ndo und SO, den
Wohlfahrtsverbänden sowie Vertreter*innen von Bund,
Ländern und Kommunen besonders betont wurden, sind
auch in den Maßnahmen des Kabinettausschusses zur
Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus, die
am 2. Dezember 2020 im Bundeskabinett beschlossen
wurden, aufgegriffen worden. Darüber hinaus findet ein
kontinuierlicher Austausch zwischen Bundesregierung
und Zivilgesellschaft zum Nationalen Aktionsplan gegen
Rassismus statt.
Dies unterstreicht die Bedeutung, die dem gemeinsamen Engagement von Staat und Zivilgesellschaft gegen
Rechtsextremismus, Diskriminierung und alle Formen
Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit beigemessen
wird. Es gilt im Weiteren, die Umsetzung der Maßnahmen
sowie die verbleibenden, in den Konsultationen mit den
Migrantenorganisationen, ndo und SO aufgezeigten Leerstellen in den Blick zu nehmen. Der NAP-I soll hier einen
Beitrag leisten.

Gefördert wird EOTO e.V. im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ als Kompetenzzentrum im Themenfeld Anti-Schwarzer Rassismus.
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Am Themenforum beteiligte Akteure

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen

– Dachverband der Migrantinnenorganisationen e.V.

– Aktionsbündnis Muslimischer Frauen e. V.
– Amaro Drom e. V.
– Amaro Foro e. V.
– Amnesty International
– Antidiskriminierungsberatung Brandenburg

– Demokratie-Zentrum Sachsen
– Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband –

und Jugend (BMFSFJ, Federführung)

(Opferperspektive e. V.)

–
– Antidiskriminierungsverband Deutschland e.V.
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS)

(advd)

– Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (AWO)
– Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration

– Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat (BMI)

–
– Bundesarbeitsgemeinschaft der ImmigrantenverBundes Roma Verband e. V.

bände in Deutschland e. V. (BAGIV)

– Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen
(BKMO)

– Bundesverband russischsprachiger Eltern e. V.
(BVRE)

– Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI)
– Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsar-

beit in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (BDB)

– Cultures Interactive
– Dachverband der Migrantenorganisationen in
Ostdeutschland e.V. (DaMost)
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(DaMigra)

Gesamtverband e. V. (DPWV)

– Deutscher Städtetag (DST)
– Deutsches Zentrum für Integrations- und
Migrationsforschung e.V. (DeZIM)

– DeutschPlus – Initiative für eine plurale Republik e.V.
– Diakonie Deutschland
– Each One – Teach One e.V. (EOTO)
– Inssan e. V.
– Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD)
– ista – Institut für den Situationseinsatz – Projekt
leitung KiDs – Kinder vor Diskriminierung schützen

– Kompetenzzentrum für Prävention und Empower
ment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland e. V. (ZWST)

– korientation – Netzwerk für asiatisch-deutsche
Perspektiven e. V.

– Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. (KGD)
– La Red – Vernetzung und Integration e.V.
– Landesnetzwerk Migrantenorganisationen
Sachsen-Anhalt e.V. (LAMSA)

– Lesben- und Schwulenverband Deutschland e.V.
(LSVD)– Bundesvorstand

– Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration NRW

– Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung
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– neue deutsche organisationen (ndo)
– Niedersächsischer Integrationsrat (NIR)
– RAHMA – Muslimisches Zentrum für Mädchen,

– Stiftung für die Internationalen Wochen gegen
Rassismus

– Reachout von ARIBA e. V.
– Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration

– südost Europa Kultur e. V.
– The African Network of Germany e. V. (TANG)
– Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD)
– Verband binationaler Familien und Partner

– Roma Center e. V.
– Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und So-

– Verband für interkulturelle Arbeit (VIA)
– Zentralrat der Afrikanischen Gemeinde in

–

– Zentralrat der Muslime in Deutschland
– Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Frauen und Familie e. V.

und Demokratie e.V. (RAA)

schaften e.V. (iaf)

ziales in Berlin – Beauftragter des Senats von Berlin
für Integration und Migration
 ervicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, BeS
ratung bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA)

Deutschland e. V.
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Berichte der Themenforen
4. Bedeutung von Einbürgerung
I. Ausgangslage
Der Nationale Aktionsplan Integration beschäftigt sich
erstmals in einem eigenen Themenforum mit dem Thema
„Bedeutung von Einbürgerung“. Das Forum wurde in gemeinsamer Federführung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und
des BMI geleitet.
Ausländerinnen und Ausländer erwerben die deutsche
Staatsangehörigkeit in der Regel durch Einbürgerung. Mit
der Einbürgerung erlangen sie alle staatsbürgerschaftlichen Rechte, wie beispielsweise die Möglichkeit der uneingeschränkten politischen Partizipation. Außerdem können
sie sich - wenn sie vorher Drittstaatsangehörige waren - als
neue Unionsbürgerinnen und -bürger innerhalb der EU
frei bewegen (EU-Personenfreizügigkeit).

„Ergebnis erfolgreicher Integration und Mittel auf dem
Wege zum Integrationserfolg.“2
Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind bundesrechtlich im Staatsangehörigkeitsgesetz normiert. Die
Länder führen das Staatsangehörigkeitsgesetz als eigene
Angelegenheit aus. Die Einbürgerung selbst findet zumeist
auf kommunaler Ebene statt.
Obwohl zahlreiche Länder und Kommunen für Einbürgerungen werben und unterschiedliche Initiativen zur
Ansprache und Motivation potenzieller Einbürgerungs
interessierter entwickelt haben, bleiben die Einbürgerungszahlen in Deutschland seit Jahren auf etwa dem
gleichen Niveau.

Im Hinblick auf den NAP-I-Prozess ist die Frage von
Bedeutung, in welchem Zusammenhang der Erwerb der
Staatsangehörigkeit zum Integrationsverlauf steht: Ist die
Einbürgerung als Endpunkt (im Sinne der Erreichung erforderlicher Mindeststandards) eines Integrationsprozesses anzusehen oder kann der Erwerb der Staatsangehörigkeit die Integration befördern? Wissenschaftliche Befunde
geben Hinweise darauf, dass sich die Integration einerseits
positiv auf die Einbürgerungsentscheidung auswirkt und
die Einbürgerung andererseits positive Auswirkungen auf
die weitere ökonomische und gesellschaftliche individuelle Entwicklung der Eingebürgerten hat.1 Der Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit kann demnach beides sein:

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland insgesamt 128.905
Ausländerinnen und Ausländer eingebürgert; 2018 waren
es 112.340 und 2017 112.211. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg damit die Zahl der Einbürgerungen um 16.600 oder 15 % gegenüber dem Vorjahr und
erreichte damit den höchsten Stand seit dem Jahr 2003.
Fast die Hälfte dieses Anstiegs (+8.000) ist dabei auf vermehrte Einbürgerungen von Britinnen und Briten wegen
des Brexit zurückzuführen. Die meisten Eingebürgerten
im Jahr 2019 waren Staatsangehörige der Türkei (16.200)
gefolgt von Großbritannien (14.600), Polen (6.000), Rumänien (5.800) und dem Irak (4.600). Insgesamt kam jede
dritte eingebürgerte Person aus einem EU-Mitgliedstaat.
Einbürgerungen von Türkinnen und Türken blieben, trotz
rückläufigem Trend, auch weiterhin am häufigsten.

1	Studienergebnisse zeigen, dass eingebürgerte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in den Bereichen Bildung, Erwerbstätigkeit und Sprache besser integriert sind als nichteingebürgerte Ausländerinnen und Ausländer (vgl. BAMF-Studie,
Weinmann et al. 2012, S. 117 ff.).
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Nach Angaben von Destatis vom 31.12.2019 befinden sich
789.465 syrische Staatsangehörige in Deutschland. Eine
große Zahl dieser Menschen ist nach dem Ausbruch des
Bürgerkrieges in Syrien nach Deutschland eingereist. In
den kommenden Jahren werden daher voraussichtlich
immer mehr Menschen aus dieser Gruppe die deutsche
Staatsangehörigkeit beantragen.
Um das tatsächliche Niveau der Einbürgerung in Deutschland zu ermitteln, wird in der Einbürgerungsstatistik auf
die sog. Einbürgerungsquote und das sog. ausgeschöpfte
Einbürgerungspotenzial (aEP) zurückgegriffen.
Die Einbürgerungsquote bezieht die Einbürgerungen im
Inland auf die im Inland lebende ausländische Bevölkerung
zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres. In den letzten drei Jahren ist die Einbürgerungsquote leicht auf 1,25 % gestiegen,
liegt aber weiterhin knapp bei der Hälfte des EU-Durchschnittswerts (EU-Durchschnittswert 2018: 2,11 %3).
Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial errechnet sich
aus der Zahl der Einbürgerungen im Verhältnis zur Zahl
der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer, die sich laut Ausländerzentralregister (AZR) zum
31.12. des Vorjahres seit mindestens 10 Jahren in Deutschland aufgehalten haben.4 2019 lag das aEP in Deutschland
bei 2,54 %. Aus integrationspolitischer Sicht ist das aEP
aussagekräftiger als die Einbürgerungsquote, da es Auskunft
darüber gibt, wie viele derjenigen Personen im Inland, die
die zeitlichen Voraussetzungen (in der Regel 8 Jahre) für
eine Einbürgerung erfüllen, auch tatsächlich eingebürgert
werden. Das aEP ist in den einzelnen Bundesländern sehr
unterschiedlich, was sowohl auf die unterschiedliche Bevölkerungsstruktur als auch auf die unterschiedliche Einbürgerungspolitik zurückzuführen ist. Allerdings wird beim aEP
ausschließlich an die Mindestaufenthaltsdauer in Deutschland angeknüpft, ab der eine Einbürgerung regelmäßig
möglich ist; dies ist jedoch mit Blick auf das tatsächliche
Einbürgerungspotenzial nur bedingt aussagekräftig, da die
Möglichkeit einer Einbürgerung von weiteren Voraussetzungen abhängig ist.
Trotz der niedrigen Einbürgerungszahlen ist davon auszugehen, dass viele der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer die Voraussetzungen für eine
Einbürgerung dem Grunde nach erfüllen.

3	Vgl. EUROSTAT 59/2018 – 9. April 2018
4	Im Hinblick auf Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ist
darauf hinzuweisen, dass sie nur in den Grenzen des § 2 Abs.
3 AZRG im AZR gespeichert werden.

Die Gründe für eine Einbürgerung variieren u. a. je nach
Herkunftsland und Migrationserfahrung. Es sind im Wesentlichen das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland, politische Partizipationsmöglichkeiten bzw. der Wunsch nach
einer Beschäftigung als Beamtin oder Beamter z. B. bei der
Polizei und die Sicherung des Aufenthaltsrechts, die sich
motivierend auf eine Einbürgerungsentscheidung auswirken. Drittstaatsangehörige erhalten durch die Einbürgerung in Deutschland gleichzeitig die Unionsbürgerschaft,
was die Einbürgerungsentscheidung ebenfalls positiv
beeinflussen kann. Dem gegenüber stehen Einbürgerungshemmnisse, die sich negativ auf die Einbürgerungsabsicht
auswirken. Transnationale Bindungen, das Erfordernis, die
bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen oder
Diskriminierungserfahrungen sind beispielhaft als Einbürgerungshemmnisse bekannt. Lange Wartezeiten, bürokratischer Aufwand, hohe Kosten und zuweilen auch eine
unverständliche Behördensprache stellen sich für manche
Einbürgerungsinteressierte als Hürden dar.

II. Zielbestimmung
Wie lassen sich die Einbürgerungszahlen steigern? Welche
Hemmnisse bestehen und wie können Einbürgerungshemmnisse abgebaut werden? Wie kann Einbürgerung in
einer modernen Einwanderungsgesellschaft gestaltet werden? Diese Leitfragen wurden im Themenforum „Bedeutung von Einbürgerung“ mit den teilnehmenden Akteuren
(s. Anhang) diskutiert und erörtert. Mit verschiedenen
Formaten haben Behördenvertreterinnen und -vertreter,
Beraterinnen- und Berater aus der Wissenschaft sowie
Migranten- und Wohlfahrtsverbände ihre Erfahrungen
und Empfehlungen eingebracht.
Die oben genannten Akteure wurden einbezogen, um
neue Perspektiven im Hinblick auf das Thema Einbürgerung zu gewinnen. Aus dem Austausch der Akteure im
Themenforum ergeben sich wichtige Impulse, um den
Einbürgerungsprozess einfacher und die Einbürgerung
dadurch attraktiver zu gestalten.
Eine Einbürgerung bietet Ausländerinnen und Ausländern
die Chance zur politischen Partizipation und rechtlichen
Gleichstellung in Deutschland. Daraus ergibt sich als
gesamtgesellschaftliches Interesse, dass sich möglichst
viele Ausländerinnen und Ausländer, die die rechtlichen
Voraussetzungen erfüllen, für eine Einbürgerung entscheiden, um aktiv das gesellschaftliche Zusammenleben
mitgestalten zu können. Ausgehend von diesem Befund
konzentrieren sich die Maßnahmen im Forum zur „Bedeutung von Einbürgerung“ im Nationalen Aktionsplan
Integration auf die folgenden Themenbereiche:
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– Deutlich mehr Ausländerinnen und Ausländer für die
Einbürgerung zu gewinnen,
– Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einbürgerungsbehörden in ihrer Arbeit zu unterstützen,
– Verfahren zu erleichtern und zu vereinfachen und
– die Einbürgerung als gesamtgesellschaftlichen Gewinn
herauszustellen.

Die Entscheidung zur Einbürgerung beinhaltet häufig eine
emotionale und eine objektive Komponente. Zu den emotionalen Kriterien gehört beispielsweise das Empfinden von gesellschaftlicher Zugehörigkeit, Wertschätzung und Akzeptanz.
Andererseits wirken sich Erfahrungen von Diskriminierung
und Ausgrenzung hemmend auf eine Einbürgerungsentscheidung aus. Zu den objektiven Kriterien zählen beispielsweise der Gewinn an Reisefreiheit und die Möglichkeit zur
politischen Partizipation. Dagegen können sich beispielsweise
das Erfordernis zur Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit und damit einhergehende rechtliche Nachteile im Herkunftsstaat, wie z. B. die Notwendigkeit, für Familienbesuche
im Ausland ein Visum beantragen zu müssen, hemmend auf
die Einbürgerungsentscheidung auswirken.
Die Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind komplex.
Je nach Staatsangehörigkeit, individueller Migrationsge
schichte und persönlicher Lebenssituation ergeben sich
im konkreten Fall unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen für
eine Einbürgerung. Schnell zugängliche und verlässliche
Informationen sind notwendig, damit Ausländerinnen
und Ausländer eine Einbürgerung gezielt angehen können. Über alle hier identifizierten Themenbereiche hinaus
hängt die Einbürgerung auch von den Einbürgerungsbehörden ab. Ein effektives Einbürgerungsverfahren ist
dabei von besonderer Wichtigkeit und wird an verschiedenen Stellen in diesem Bericht in den Blick genommen.
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Austausch im Themenforum
Diese Zielsetzung für das Themenforum ist Ergebnis des
Fachgesprächs vom Juni 2019 im Bundeskanzleramt.
Auf Einladung der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration und des
BMI haben sich bei diesem Gespräch Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft und Praxis über den aktuellen
Forschungsstand und über praktische Erfahrungen zu
Einbürgerungsverhalten und Einbürgerungsverfahren
ausgetauscht.
In einer darauffolgenden Auftaktveranstaltung im November 2019 im Bundeskanzleramt sind auf Einladung der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration und des BMI Vertreterinnen und Vertreter
der Länder, der Bundesressorts, der Kommunen sowie aus
Migrantenorganisationen, Wohlfahrtsverbänden und der
Wissenschaft zusammengekommen, um die Bedeutung von
Einbürgerung aus einer multidisziplinären Perspektive zu
diskutieren. Dabei wurden von nichtstaatlichen Akteuren
zahlreiche weiterführende Aspekte eingebracht. Hingewiesen wurde auf das Potenzial, das eine gelingende Einbürgerungspolitik für die Einwanderungsgesellschaft und für die
Zugewandtheit der Neubürgerinnen und -bürger zum Staat
besitzt. Intensiv wurde darüber diskutiert, inwieweit neben
der Verbesserung des Angebots von Information neue und
stärker mobilisierende Kampagnen erforderlich sind.
Anschließend entwickelten die Teilnehmenden in zwei
Arbeitsgruppen mögliche Maßnahmen, um die Einbürgerungsverfahren effektiver zu gestalten und die Einbürgerungsbereitschaft zu steigern. Die Arbeitsgruppen boten
den Teilnehmenden auch Raum, um eigene Projekte vorzustellen und Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen.
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III. Handlungsschwerpunkte
Während des Dialogprozesses im Themenforum „Bedeutung von Einbürgerung“ ist es gemeinsam mit den beteiligten Akteuren gelungen, folgende Handlungsschwerpunkte für die Zukunft zu identifizieren:

– Weiterentwicklung der Informationsmöglichkeiten
zur Einbürgerung,
– Verbesserung des interdisziplinären und behörden-

übergreifenden Erfahrungsaustauschs und Wissensmanagements.

Diese Handlungsschwerpunkte des Themenforums dienen
dazu, die im vorherigen Kapitel genannten Ziele zu erreichen. Den Handlungsschwerpunkten sind konkrete
Kernvorhaben sowie bewährte Beispiele aus der Praxis
(„Plattformen“) zugeordnet.

Weiterentwicklung der Informationsmöglich
keiten zur Einbürgerung
Die Voraussetzungen zur Einbürgerung sind komplex und
von vielen Faktoren abhängig. Für Ausländerinnen und
Ausländer ist häufig nicht auf Anhieb ersichtlich, ob sie die
Voraussetzungen für eine Einbürgerung (schon) erfüllen.
Auf Grund der individuellen Biografien kann es mitunter vorkommen, dass für zwei Personen, trotz vermeintlich gleicher
Biografien, von den Einbürgerungsbehörden unterschiedliche
Nachweise gefordert werden, was dazu führt, dass dies bei den
Betroffenen so wahrgenommen wird, als würden je nach Person unterschiedliche Einbürgerungsvoraussetzungen gelten.
Viele Stellen, darunter auch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
bieten bereits Informationsmaterialien zum Thema
Einbürgerung an. Trotzdem berichten Vertreterinnen und
Vertreter aus der Behörden- und Beratungspraxis übereinstimmend, dass viele Personen die Voraussetzungen für
eine Einbürgerung nicht kennen sowie unzureichend oder
gar falsch informiert sind. Informationsdefizite und Fehlinformationen zu den Einbürgerungsvoraussetzungen
und zum Einbürgerungsverfahren wirken sich mittelbar
hemmend auf die Einbürgerungsentscheidung aus. Wenn
Ausländerinnen und Ausländer bereits frühzeitig über
die Voraussetzungen einer Einbürgerung informiert sind,
können sie eine Einbürgerung in Deutschland gezielt anstreben. Personen, die fälschlicherweise davon ausgehen,
dass sie die Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht
erfüllen, werden eine Einbürgerung nicht beantragen.
Andererseits führt es zu Enttäuschungen, wenn sie erst im
Einbürgerungsverfahren erfahren, dass sie bestimmte Voraussetzungen für eine Einbürgerung (noch) nicht erfüllen.

Um Fehlinformationen und Informationsdefiziten vorzubeugen, ist eine verständliche und ansprechende Kommunikation ein wichtiger Baustein. Gut aufbereitete und
öffentlich verfügbare Informationen können im Vorfeld
der Einbürgerungsentscheidung Orientierung geben und
wichtige Fragen zum Einbürgerungsverfahren klären.
Gezielte Informationen können Einbürgerungsinteressierte auf ein Beratungsgespräch in der Einbürgerungsbehörde vorbereiten. Letztlich können ansprechende und
verständliche Informationsmaterialien zur Einbürgerung
auch für die Mitarbeitenden in den Einbürgerungsbehörden wichtige Unterstützung in der täglichen Arbeit leisten
und so zu einem guten Einbürgerungsverfahren beitragen.
Wie auch in anderen Gesellschaftsbereichen ist der Ausbau digitaler Informationsformate zur Förderung der
Einbürgerung unerlässlich. Mit der bevorstehenden Einführung des digitalen Antragsverfahrens wird der Bedarf
an digitaler Beratung weiter ansteigen. Viele Menschen
beziehen ihre Informationen bereits aus dem Internet. Um
weitere und vertiefende Informationen zu bieten, soll im
Rahmen des NAP-I-Prozesses auch ein digitales Informationsangebot zur Verfügung gestellt werden.
Einbürgerungsinteressierte können nicht nur über Integrations- und Einbürgerungskampagnen, sondern auch
durch persönliche Ansprache erreicht werden. Hierfür
können verschiedenste Medienformate einschließlich Social Media und weitere digitale Tools genutzt werden. Ein
Beispiel hierfür ist die Einbürgerungsinitiative des Landes
Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Integrationskampagne #IchDuWIR. Neben den medialen Angeboten ist hier
die Verknüpfung der administrativen Ebene zur Umsetzung des Staatsangehörigkeitsrechts mit den integrationspolitischen Akteuren entscheidend, um ein kohärentes
Verwaltungshandeln auf Landes- und kommunaler Ebene
zu erreichen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich
daher beispielsweise entschlossen, zusätzliche Personalstellen in den Einbürgerungsbehörden zu fördern und dies
in ein umfassendes Handlungskonzept zum kommunalen
Integrationsmanagement einzubetten.
Kernvorhaben 1: Weiterentwicklung der Informations
materialien zur Einbürgerung
Die Bundesregierung wird die vorhandenen Informationsangebote des Bundes zur Einbürgerung bedarfs- und
zielgruppengerecht grundlegend überarbeiten. Ziel ist es,
leicht verständliche und übersichtliche Informationen
anzubieten, die über die Voraussetzungen einer Einbürgerung informieren. Grundlage der Überarbeitung ist
die enge Einbeziehung der Zielgruppe. Um ihre Informationsbedürfnisse zielgerichtet zu bedienen, werden vier
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Fokusgruppenbefragungen durchgeführt und Bedarfe
erfragt. Die Teilnehmer sollen dabei ein möglichst breites
Spektrum der Zielgruppe abbilden.
Kernvorhaben 2: Entwicklung eines digitalen Angebots
Gerade unter jungen Menschen ist das Einbürgerungspotenzial hoch. Das Durchschnittsalter aller Eingebürgerten lag 2019 bei 35 Jahren. Mehr als die Hälfte
der Eingebürgerten (rd. 73.000 Personen), die sich 2019
einbürgern ließen, waren zwischen 20 und 45 Jahre alt.
Vor allem junge Menschen nutzen überwiegend digitale
Informationsangebote. Die Informationen zum Thema
Einbürgerung sollten daher auch in digitaler Form zur
Verfügung gestellt werden. Auf einer Website sollen die
Informationsmaterialen einfach aufbereitet sein. Darüber
hinaus sollen die Nutzer in ihrem Einbürgerungsprozess
begleitet und zielgerichtet informiert werden, welche
Schritte zu unternehmen sind und welche Unterlagen
wo eingereicht werden müssen. Zusätzliches Wissen soll
mittels eines beispielhaften Einbürgerungstests und anschaulich aufbereiteter Informationen über Deutschland
und seine Kultur vermittelt werden.
Die Umsetzung der Informationsangebote soll 2021 durch
die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration erfolgen.
Ein wichtiger Baustein zur Entwicklung von digitalen
Angeboten ist auch das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG). Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und
Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen
über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.

Kernvorhaben 3: Erstellung einer Expertise zu
Strukturen, Entwicklungsbedingungen und Entwicklungschancen von Einbürgerungsprozessen
und Einbürgerungsverfahren in der Bundesrepublik
Deutschland
Die Einbürgerungszahlen sind in den einzelnen Ländern
und Kommunen sehr unterschiedlich. Dies ist einerseits
auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur und
andererseits auf eine unterschiedliche Verwaltungssituation vor Ort zurückzuführen: Letzteres ist abhängig von
politischen Prioritätensetzungen in den Ländern und
Kommunen, den Organisationsstrukturen, personellen
Ausstattungen und Verwaltungsverfahren der einzelnen
Einbürgerungsbehörden vor Ort.
Um bundesweit gezielte Informationen zur Einbürgerung
anbieten zu können, sind nicht nur Hinweise zu den Einbürgerungsvoraussetzungen, sondern auch eine solide
Informationsbasis über das bundesweite Einbürgerungsgeschehen, insbesondere zur kommunalen Einbürgerungspraxis, von Bedeutung.
Durch eine bundesweite Analyse des kommunalen Einbürgerungsgeschehens werden Ansatzpunkte für gezielte
Informationen zum Einbürgerungsgeschehen verdeutlicht. Die Umsetzung soll 2021 durch die Beauftragte der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration erfolgen.

Das Bundesland Brandenburg ist im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für das übergeordnete
Themenfeld Ein- und Auswanderung das federführende
Land. Nordrhein-Westfalen und Bayern haben sich im
Rahmen dieses Themenfeldes bereit erklärt, den komplexen Prozess der Einbürgerungsleistung zu digitalisieren.
Hierbei ist, neben den Leistungsbeschreibungen, auch
ein sogenannter Quick-Check vorgesehen, der in Bayern
bereits verfügbar ist (siehe Onlineverfahren unter https://
www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/25665437265).
Hierbei soll Einbürgerungswilligen die Möglichkeit geboten werden, anhand des Durchklickens von einfachen
Fragen noch vor Antragstellung eine Einschätzung zu
erhalten, ob ihr Einbürgerungsantrag Aussicht auf Erfolg
haben kann.
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PLATTFORM 1

Einbürgerungskampagne,
Einbürgerungslotsen
Die Hansestadt Bremen, vertreten durch die
Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration
und Sport und den Senator für Inneres, sowie der
Bremer Rat für Integration (BRI) als Mitglied des
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrates (BZI)
haben im November 2018 eine bis Ende 2021 befristete Einbürgerungskampagne gestartet.
Im Rahmen der Kampagne werden jeden Monat
500 offizielle Schreiben an potenziell einbürgerungsberechtigte Personen verschickt. Infolge der
Kampagne stieg die Zahl der Einbürgerungsanträge signifikant an und das Interesse ist trotz der
Corona-Pandemie ungebrochen.

Das Kernstück der Kampagne sind die sogenannten
Einbürgerungslotsen, die interessierte Einbürgerungswillige auf ihrem Weg unterstützen und
begleiten. Der BRI koordiniert das Projekt und
die Tätigkeit der Einbürgerungslotsen. Zusätzlich
bietet der BRI in seinem Büro zweimal pro Woche
persönliche Beratungen in verschiedenen Sprachen
an. Die Erfahrung zeigt, dass das Sprachangebot
erheblich zur Vertrauensbildung bei den Einbürgerungswilligen beiträgt. Wenn der Wunsch besteht,
eine Lotsin bzw. einen Lotsen als Begleitung für die
Behördengänge zu bekommen, organisiert die zuständige Mitarbeiterin, der zuständige Mitarbeiter
des BRI dies für die Antragstellerinnen und Antragsteller. Häufig ist allerdings bereits die persönliche
Beratung im Büro ausreichend. Für das Verfahren ist es von großer Bedeutung, dass schon vor
Stellung des Einbürgerungsantrages durch den BRI
geprüft wurde, ob alle Einbürgerungsvoraussetzungen vorliegen und alle Nachweise erbracht sind.
Auch das Migrationsamt hat sich auf den gewollten Zuwachs vorbereitet und die Beratungspraxis
auf die zunehmenden persönlichen Vorsprachen
von interessierten Bürgerinnen und Bürgern eingestellt. Auch ohne Termin besteht die Möglichkeit
einer Erstberatung. Im Rahmen der Erstberatung
wird über den Ablauf des Einbürgerungsverfahrens
und die Voraussetzungen für eine Einbürgerung
informiert. In Fällen, in denen die Voraussetzungen für eine Einbürgerung bereits vorliegen, wird
das Einbürgerungsverfahren eingeleitet. In Fällen,
in denen bereits ein Antrag gestellt wurde, die
Voraussetzungen jedoch noch nicht vollumfänglich vorliegen, wird die Beratung darauf ausgerichtet, die Antragstellerinnen und Antragsteller im
Hinblick auf die Anforderungen der noch offenen
Voraussetzungen zu beraten und zu informieren.
Hierdurch soll die Einbürgerung perspektivisch ermöglicht werden. Die betroffenen Personen sollen
in dem Prozess zur Einbürgerung entsprechend
begleitet werden. Diese Beratungspraxis hat dazu
geführt, dass die Fälle, in denen Anträge gebührenpflichtig abgelehnt werden mussten, erheblich
zurückgegangen sind.
Der BRI fühlt sich durch die positiven Rückmeldungen bestätigt. Der Weg zur Antragstellung sei verkürzt und den Einbürgerungswilligen seien Ängste
genommen worden. Der Fokus auf die Erstberatung
im Migrationsamt hat sich aus Sicht des Senators für
Inneres und des Migrationsamts bewährt.

PLATTFORM 2

Einbürgerungskampagne „Ich bin gerne
Deutsche(r)“ des Bundesnetzwerks TANG
und der Stadt Freiburg
„Ich bin gerne Deutsche(r)“ – so hieß der offensive Slogan auf Plakaten und Postkarten, mit
denen acht Freiburgerinnen und Freiburger mit
ausländischen Wurzeln bei anderen Menschen
mit Migrationsgeschichte für die Einbürgerung
warben. Initiatorin der Einbürgerungskampagne
„Ich bin gerne Deutsche(r)“ war die in Kamerun
geborene Bundesvorsitzende des Bundesverbandes The African Network of Germany (TANG) und
Altstadträtin Dr. Sylvie Nantcha, die die Idee des
transatlantischen Austausches WCTE mit den USA
2017 mitgebracht hat. Vorbild für die Einbürgerungskampagne ist eine Aktion der Stadt Los
Angeles, wo Eingebürgerte auf Plakaten als „Proud
American“ (stolze Amerikanerin/stolzer Amerikaner) für die Einbürgerung werben. Für Freiburg hat
man den Slogan etwas umformuliert – auch wenn
klar war, dass es darüber Diskussionen geben würde. Die Stadt Freiburg unterstützte die Kampagne
logistisch. Eine stadtweite Plakatierung auf 180
Litfaßsäulen erfolgte 3 Wochen lang, parallel fand
eine Postkartenaktion statt. Die Postkartenmotive
mit dem Statement „Ich bin gerne Deutsche/r, weil
…“ wurden im Rathaus selbst, aber auch an Schulen, inBibliotheken, Bars, Kneipen und anderen
öffentlichen Einrichtungen verteilt. Auch Diskussionsveranstaltungen wurden durchgeführt. Diskutiert wurde über die Vorteile und Nachteile einer
Einbürgerung für EU-Bürger und EU-Bürgerinnen,
für Menschen aus Nicht-EU-Staaten und vor allem
für junge Menschen, die hier zur Welt kommen
und ohne deutschen Pass aufwachsen. Diskutiert
wurde ebenfalls über die Voraussetzungen für eine
Einbürgerung. Ziel der Einbürgerungskampagne
war es, noch mehr Migrantinnen und Migranten
auf die Vorteile der Einbürgerung aufmerksam
zu machen. Die Werbeaktion sollte aber auch der
deutschen Mehrheitsgesellschaft zeigen, wie
vielfältig Deutschland ist. Zwei Jahren nach der
Durchführung der Kampagne hat das Bundesnetzwerk TANG im Rahmen der Einbürgerungsfeier
erfahren, dass Menschen von dieser Kampagne
inspiriert wurden und sich einbürgern ließen.
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Verbesserung des interdisziplinären und behördenübergreifenden Erfahrungsaustauschs und
Wissensmanagements

vielfältig, z. B. im Rahmen der Tagung der Staatsangehörigkeitsreferentinnen und -referenten und der großen
Einbürgerungsbehörden, erfolgreich stattfindet.

Im Rahmen von Arbeitsgruppensitzungen im Themenforum „Bedeutung von Einbürgerung“ war die Klärung
der Identität und Staatsangehörigkeit von Einbürgerungsbewerberinnen und -bewerbern ein intensiv diskutiertes
Thema, da dies die Einbürgerungsbehörden vor Ort vor
besondere Herausforderungen stellen kann. In diesem
Zusammenhang wurde die Idee eines „Kompetenzzentrums Einbürgerung“ diskutiert, das den Informationsaustausch mit dem Auswärtigen Amt (AA), dem BAMF sowie
dem BMI organisieren könnte, den Erfahrungsaustausch
und die Zusammenführung von Sachverstand organisiert
sowie Einbürgerungsbehörden auch in Einzelfällen (z. B.
durch Beschaffung von Urkunden, Möglichkeiten der
Spracherkennung) unterstützt.

Deutlich wurde aber auch die Forderung der Verwaltungspraktikerinnen und -praktiker, konkret bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt zu werden. Häufig haben gerade
kleinere Einbürgerungsbehörden wenig Erfahrung mit
komplizierten rechtlichen oder tatsächlichen Fragestellungen. Es wurden auch Aufgaben genannt, wie z. B. die
Identitätsfeststellung von Einbürgerungsbewerberinnen
und -bewerbern und die Kooperation mit dem AA und
dem BAMF bei der Beschaffung von Dokumenten und
Urkunden im Ausland.

Die schriftliche Erhebung zur Idee eines „Kompetenzzentrums Einbürgerung“ bei den Beteiligten aus Bund,
Ländern und Gemeinden, den Migrantenorganisationen
und sonstigen nichtstaatlichen Akteuren, z. B. aus der
Wissenschaft, ergab ein sehr differenziertes Bild.
Festhalten lässt sich, dass die Einrichtung einer eigenständigen Behörde auf einhellige Ablehnung stieß, sowohl mit
Blick auf die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Ländern als auch hinsichtlich einer präferierten unbürokratischen und flexiblen Ausgestaltung. Vielmehr wurde
der Fokus auf die Gründung behördenübergreifender
Kooperations- und Kommunikationsformen auf Basis
der geltenden Rechtslage gelegt, die vor allem bestehende
Strukturen nicht ersetzen und sich auf den Informationsaustausch sowie unterstützende Hilfen im Einzelfall
konzentrieren sollen.
Zwischen den meisten Beteiligten bestand Einigkeit, dass
die Einbürgerung zu erleichtern und zu verbessern sei,
wobei nach wie vor unterschiedliche Auffassungen über
das Verhältnis von Einbürgerung und Integration im
Raum stehen.
Vielfach wurde von den Beteiligten ein pragmatischer
Ansatz verfolgt, indem das Momentum aus dem NAP-IProzess genutzt werden sollte, um ein niedrigschwelliges
Angebot für eine Zusammenarbeit zu realisieren. Es sollte
in einer Experimentierphase möglichst zeitnah und mit
einem möglichst geringen Organisationsgrad mit der Zusammenarbeit begonnen werden.
Große Einigkeit bestand darin, dass der Auftrag eines
reinen Informationsaustauschs ein Kompetenzzentrum
nicht rechtfertigen könne, da dieser Austausch bereits
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Wiederholt vorgebracht wurde als mögliche weitere Aufgabe, konkrete Fragen für fachlich und praktisch relevante
Forschungsvorhaben zu formulieren sowie ein Wissensmanagement aufzubauen.
Zusammenfassend lassen sich aus der Diskussion rund
um die Idee eines „Kompetenzzentrums Einbürgerung“
zwei Schwerpunkte herausfiltern: Der eine Schwerpunkt
besteht in der Unterstützung der Verwaltungspraxis durch
einen moderierten behördenübergreifenden Erfahrungsaustausch und in der Zusammenführung von Sachverstand zu Rechtsfragen. Der andere Schwerpunkt liegt in
einem Informationsaustausch und Dialog zwischen allen
bisher Beteiligten zur Bedeutung von Einbürgerung für
die Integration, der wegen der Covid-19-Beschränkungen
im Rahmen des Themenforums nicht ansatzweise im gewünschten Umfang durchgeführt werden konnte.
Die aus dieser Diskussion abgeleiteten Maßnahmen befassen sich daher im Schwerpunkt zum einen mit dem behördenübergreifenden Austausch zu Fragen der Rechtspraxis
(insbesondere bzgl. der Identitätsklärung) und zum anderen
mit dem Informationsaustausch zwischen Behörden, Forschung und NGOs zur Förderung der Einbürgerung.
Kernvorhaben 4: Behördenübergreifender Austausch zu
Fragen der Rechtspraxis
a) Verstetigung und praxisorientierte Ausrichtung der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Fragen der Identitätsklärung
Die als Einbürgerungsvoraussetzung verpflichtend zu
klärende Identität und Staatsangehörigkeit jedes Antragstellenden stellt die behördliche Anwendungspraxis vor
schwierige Probleme. Dies gilt insbesondere für kleinere
Einbürgerungsbehörden, bei denen diese Problemkonstellationen nur punktuell vorkommen. Aus diesem Grund
ist bereits im Jahr 2017 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe
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gebildet worden, die eine „Handlungsempfehlung zur
Klärung der Identität im Einbürgerungsverfahren“ erarbeitet hat, die den Einbürgerungsbehörden an die Hand
gegeben worden ist. Diese Arbeitsgruppe sollte fortgeführt
und in der Zusammensetzung verstärkt mit interessierten
Verwaltungspraktikerinnen und -praktikern der Einbürgerungsbehörden besetzt werden.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner aktuellen
Entscheidung Maßstäbe für die Prüfung und Feststellung
der Identität judiziert (Urteil v. 23.9.2020 – 1 C 36.19 –).
Es hat die vom BMI mit den Ländern in der Handlungsempfehlung vom 20.06.2019 abgestimmte Verfahrensweise vollumfänglich bestätigt. Damit besteht eine klare
Grundlage zur Lösung der in der Praxis auftauchenden
Problemfälle, die in der Arbeitsgruppe erörtert und für die
Empfehlungen erarbeitet werden können.
Eine wesentliche Aufgabe der Arbeitsgruppe könnte darüber hinaus sein, für Staaten, in denen die Beschaffung von
geeigneten Dokumenten grundsätzlich problematisch ist,
Ländermerkblätter zu erstellen, denen die Behördenpraxis
wertvolle Hinweise entnehmen kann.
b) Prüfung der Einrichtung einer Internetplattform
zum Erfahrungsaustausch für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden
Ziel der Plattform soll sein, an unterschiedlichen Stellen
vorhandenes Erfahrungs- und Fachwissen zusammenzuführen, indem eine einfache Möglichkeit geschaffen wird,
dass die Einbürgerungsbehörden sich untereinander austauschen können (geschlossene Benutzergruppe), um so
zur besten Lösung ihrer fachlichen Probleme zu kommen.
Das BMI prüft unter Einbindung der kompetenziell und

fachaufsichtlich betroffenen Länder sowie im Hinblick
auf die technischen und finanziellen Voraussetzungen, ob
dazu eine Internetplattform angeboten werden kann, auf
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einbürgerungsbehörden in abstrakter Form (Wiki, FAQ) Problemschilderungen einstellen können, zu denen dann für die übrigen
Zugriffsberechtigten die Möglichkeit besteht, Hinweise
zu geben. So kann an einer Stelle vorhandenes Fachwissen breit weitergegeben werden. Sicherzustellen ist, dass
bei einem behördenübergreifenden Austausch dieser Art
vertrauliche, fallbezogene Daten nur ausgetauscht werden,
wenn und soweit es im rechtlich zulässigen Rahmen möglich ist. Der Datenschutz ist auf Basis des geltenden Rechts
und in aller Regel durch den Austausch nicht personenbezogener Daten zu gewährleisten.
Kernvorhaben 5: Informationsaustausch zwischen
Behörden, Forschung und NGOs zur Förderung der
Einbürgerung
Ab 2021 soll der mit dem NAP-I-Prozess aufgenommene
Dialog, der durch die Covid-19-Pandemie unterbrochen
wurde, fortgesetzt und verstetigt werden. Als mögliche
Themen für diesen Dialog wurden in den Arbeitsgruppen
bereits Einbürgerungskampagnen, Einbürgerungslotsen
sowie Forschung und Wissensmanagement sowie auch
mögliche Erleichterungen der Einbürgerungsverfahren
angesprochen. Dieser Dialog ist offen für die bisherigen
Akteure des NAP-I-Prozesses, also alle Behördenvertreterinnen und -vertreter, Beraterinnen und Berater
aus Wissenschaft und Forschung sowie Migranten- und
Wohlfahrtsverbände, und wird von der Beauftragten für
Migration, Flüchtlinge und Integration administriert und
moderiert. Die kommunalen Spitzenverbände unterstützen diesen Dialog.
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PLATTFORM 3

zu beleben und weiterhin den Dialog mit und
zwischen den verschiedensten Akteurinnen und
Akteuren auf Landes- und Kommunalebene zu
fördern. Zum zweiten gelte es, eine bürgernahe
Einbürgerung zu stärken. Hierbei könnten die
Kommunen bisherige Angebote qualifizieren
und neue Initiativen, die zur Unterstützung des
Einbürgerungsprozesses beitragen, entwickeln.
Zum Dritten sei es wichtig, zielgruppenadäquat
für Einbürgerung zu werben. Bestehende Maßnahmen und Kampagnen auf kommunaler wie auf
Landesebene gelte es fortzusetzen und zielgruppenadäquater auszurichten. Zum Vierten sollte
sich für eine Ausweitung der gesellschaftlichen
sowie rechtlichen Akzeptanz von Mehrstaatigkeit
eingesetzt werden.

Studie zur Einbürgerung in RheinlandPfalz „Mehr als nur ein Pass“
Die Förderung der Einbürgerung ist seit vielen
Jahren ein wichtiger Teil der rheinland-pfälzischen Integrationspolitik. Um herauszufinden, wo
die Praxis, die Verfahren und die Kooperation im
Politikfeld weiter verbessert werden konnten, wurde das Institut für sozialpädagogische Forschung
Mainz (ism) durch das Integrationsministerium
beauftragt, das Einbürgerungsgeschehen im Land
wissenschaftlich zu untersuchen.
Die Studie „Mehr als nur ein Pass – Staatsbürgerschaft, Integration und Identität“ zielte darauf
ab, Erkenntnisse zu erhalten über Motivationen,
Ansichten, Bedingungen und Erfahrungen Eingebürgerter, im Einbürgerungsverfahren befindlicher Personen sowie von Menschen, die von der
Möglichkeit einer Einbürgerung keinen Gebrauch
machen wollen. Darüber hinaus wurden erweiterte
Informationen über Organisation und Ablauf der
Einbürgerungsverfahren in den zuständigen Einbürgerungsbehörden des Landes zusammengetragen. In diesem Zusammenhang wurden auch die
Kooperationsstrukturen in den Blick genommen.
Die Befunde der Studie sprechen dafür, dass die
Akteurinnen und Akteure in Land und Kommunen
mit den bisher unternommenen Anstrengungen
zur Förderung der Einbürgerung auf dem richtigen
Weg sind. Das Beratungsangebot der kommunalen
Behörden wird sehr geschätzt und die Einbürgerung wurde von den Befragten als ein besonderes
Ereignis erlebt. Die Einbürgerungsentscheidung
hatte für die Befragten eine starke emotionale und
identitätsbestimmende Komponente und wirkte
sich zudem auf ihr gesellschaftliches Zugehörigkeitsgefühl aus. Die Studie zeigt aber auch, dass
noch Potenzial zur Optimierung, Ergänzung oder
Intensivierung der bislang beschrittenen Wege
besteht. Daher formulierte das Forschungsteam
Handlungsempfehlungen, die sich einerseits auf
den Gestaltungsauftrag der Landesregierung beziehen, andererseits auch auf eine noch wirkungsvollere Ausschöpfung der Handlungsspielräume in
der Kommune fokussieren.
Zum einen gelte es den politischen Diskurs neu
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IV. Ausblick
Die Arbeit im Themenforum hat verdeutlicht, dass Einbürgerung einen positiven Effekt auf die sich nach Aufnahme
in den deutschen Staatsverband fortsetzende Integration
hat. Die Einbürgerung ermöglicht in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländern die uneingeschränkte politische und gesellschaftliche Teilhabe.
Der Umgang mit Einbürgerung ist ein wichtiges Element
einer gelingenden Integration. Deutschland ist ein modernes Einbürgerungsland. Für die Bundesregierung ist
es deshalb erstrebenswert, wenn sich möglichst viele Ausländerinnen und Ausländer, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, in Deutschland einbürgern lassen.
Seitens der Teilnehmenden des Themenforums wird
der interdisziplinäre Dialog besonders begrüßt. Es ist zu
erwarten, dass durch die mit dem Prozess angestoßene
Vernetzung der Akteure ein regelmäßiger Austausch
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren unter
Einbeziehung der Sichtweise der Migrantenorganisationen etabliert wird.
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Am Themenforum beteiligte Akteure

– Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – Landeshauptstadt Wiesbaden
(BMI, Federführung)
– Landkreis Böblingen
B

eauftragte
der
Bundesregierung
für
Migration,
–
– Landkreis Darmstadt-Dieburg
Flüchtlinge und Integration (IntB, Federführung)
– Landkreis Enzkreis
– Auswärtiges Amt (AA)
– Landkreis Esslingen
– Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz (BMJV)
– Landkreis Karlsruhe
– Staatsangehörigkeitsreferentinnen und -referenten des – Landkreis Rottweil
Bundes und der Länder
– Landkreis Tübingen
– Bundesverwaltungsamt (BVA)
– Regierungspräsidium Darmstadt
Bundesamt
für
Migration
und
Flüchtlinge
(BAMF)
–
– Stadt Köln
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen – Stadt Nürnberg
und Jugend (BMFSFJ)
Stadt Schwerin
– Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration – Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband –
–
und Gleichstellung – SH
Gesamtverband e. V. (DPWV)
– Ministerium für Inneres, Bauen und Sport – SL
Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk
– Hessisches Ministerium für Soziales und Integration – HE – für Diakonie und Entwicklung
– Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
– Bundes Roma Verband e. V.
Migration – BW
Roma Antidiscrimination Network (RAN)
– Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales – Bundesverband Griechischer Gemeinden e.V. (OEK)
–
– BE
– Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Inte- – Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI)
gration NRW – NW
– DeutschPlus e.V. – Initiative für eine plurale Republik
– Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales – – IFAK e. V. – Aktionsbüro Einbürgerung
TH
– The African Network of Germany e. V. (TANG)
– Ministerium für Familie, Frauen, Jugend,
– Türkische Gemeinde in Deutschland e. V. (TGD)
Integration und Verbraucherschutz – RP
– Berliner Institut für empirische Integrations- und
– Deutscher Landkreistag (DLT)
Migrationsforschung
– Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)
– Deutsches Zentrum für Integrations- und
Deutscher
Städtetag
(DST)
–
Migrationsforschung e. V. (DeZIM)
– Freie Hansestadt Hamburg
– Georg-August-Universität Göttingen
– Kreis Bergstraße
– Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
– Kreis Steinburg
– Max-Planck-Institut für Sozialrecht und
Sozialpolitik
– Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
– Stiftung Zentrum für Türkeistudien und
– Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Integrationsforschung (ZdTI)
– Landeshauptstadt Düsseldorf
– Universität Bremen
– Landeshauptstadt Hannover
– Universität Konstanz
– Landeshauptstadt Kiel
– Universität Münster
– Landeshauptstadt München
– Universität Tübingen
– Landeshauptstadt Stuttgart
– Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
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Berichte der Themenforen
5. Diversity in der Wirtschaft
I. Ausgangslage
Unsere Arbeitswelt befindet sich in einem rasanten Wandel:
Unternehmensstrukturen verändern sich, Märkte werden
globaler, Arbeitsstrukturen werden digitaler, mobiler und
flexibler, Geschäftsmodelle unterliegen disruptiven Innovationen. Werte und Lebensformen werden vielfältiger.
Unternehmen sehen sich zahlreichen Herausforderungen
durch Globalisierung, Digitalisierung und technologischen
Fortschritt gegenüber. Darüber hinaus werden aktuelle
und zukünftige Entwicklungen am deutschen Arbeitsmarkt durch den voranschreitenden demografischen
Wandel geprägt. Die Zahl der Beschäftigten, die aus dem
Erwerbsleben ausscheiden und in den Ruhestand eintreten, wird exponentiell steigen. Zugleich nimmt die
Zahl der jüngeren Erwerbstätigen in den Unternehmen
stetig ab. Diese Entwicklungen stellen bereits jetzt viele
Unternehmen vor besondere Herausforderungen bei der
Rekrutierung von Fachkräften und Talenten.
Nach Projektionen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung1 könnte das Erwerbspersonenpotenzial
in Deutschland in der Zeitspanne von 2015 bis 2040 um
mehr als neun Millionen sinken. Um diesem Trend langfristig entgegenwirken zu können, müssen einerseits alle
vorhandenen inländischen Arbeitskräftepotenziale noch
stärker mobilisiert werden. Dazu bedarf es u. a. bedeutender Investitionen in Aus- und Weiterbildung im Kontext
des lebenslangen Lernens und einer weiter steigenden
Erwerbsbeteiligung von Frauen, aber auch der verstärkten
Aktivierung der Potenziale von bereits im Land lebenden
Erwerbsfähigen mit Flucht- oder Migrationshintergrund.
Zusätzlich wird Deutschland in zunehmendem Maße auf
1

Quelle: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung;
IAB-Kurzbericht 6/2017 – Projektion des Erwerbspersonenpotenzials bis 2060
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die Einwanderung von ausländischen Arbeitskräften angewiesen sein. Gelingt es nicht, die Fachkräftebasis zu sichern, geraten ökonomische Prosperität und gesellschaftlicher Wohlstand für zukünftige Generationen in Gefahr.
Die Bundesregierung hat deshalb bereits Ende 2018 eine
Fachkräftestrategie beschlossen, die auf die Sicherstellung
und Ausweitung der inländischen, europäischen und
internationalen Fachkräftepotenziale abzielt. Das zum 1.
März 2020 in Kraft getretene Fachkräfteeinwanderungsgesetz (FEG) bildet dabei einen zentralen Baustein. In Phase
I – Vor der Zuwanderung – des Nationalen Aktionsplans
Integration (NAP-I) wurden mehrere Handlungsschwerpunkte entwickelt, die u. a. den Prozess der Anwerbung
von Fachkräften und deren Vorbereitung auf das Leben in
Deutschland in den Bick nehmen. Diese Aktivitäten, aber
auch Maßnahmen, die Fachkräfte und ihre miteinreisenden
Familienangehörigen für einen dauerhaften Aufenthalt in
Deutschland motivieren, können entscheidende Standortvorteile im internationalen Wettbewerb um die klügsten
Köpfe sein.
Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands hängt also
in weiten Teilen davon ab, ob und wie es Unternehmen gelingt, Vielfalt als Chance zu begreifen und die Potenziale von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der eigenen Belegschaft – aufgrund individueller Persönlichkeitsmerkmale,
Kompetenzen sowie Lebensstile (und -entwürfe) – erfolgreich zu nutzen. Der Umgang mit Vielfalt in Unternehmen
und Gesellschaft, in heterogenen Märkten und einem internationalen Umfeld ist demnach von enormer Bedeutung.
Zentrales Ziel des Nationalen Aktionsplans Integration
ist die Anerkennung und Wertschätzung von kultureller
Vielfalt in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.
Diese Vielfalt spiegelt sich sowohl gesamtgesellschaft-
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lich – inzwischen leben fast 21 Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund in Deutschland – als auch in der
Arbeitswelt. Mehr denn je wird die deutsche Wirtschaft
von Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen,
Sprachen und Ethnien geprägt.

Verwaltung und setzt sich dafür ein, dass in Unternehmen
und öffentlichen Institutionen ein Arbeitsumfeld geschaffen
wird, das frei von Vorurteilen ist und in dem sich Menschen
unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung bestmöglich entfalten können.

Im Jahr 2019 waren 3,8 Millionen Menschen mehr
sozialversicherungspflichtig beschäftigt als noch 2013.
Dieser Beschäftigtenaufwuchs wurde fast zur Hälfte von
Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit
getragen. Die Anzahl ausländischer Beschäftigter hat sich
im Zeitraum 2013 bis 2019 mehr als verdoppelt. Diese
Entwicklung belegt eindrucksvoll, dass die konjunkturelle
Hochphase der letzten Jahre ohne den bedeutenden Beitrag von Menschen mit Migrationshintergrund für den
deutschen Arbeitsmarkt nicht möglich gewesen wäre.

Im Themenforum „Diversity in der Wirtschaft“ erörtern die
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge
und Integration und das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) gemeinsam mit Vertreterinnen und
Vertretern aus der Wirtschaft, von Migrant*innenorganisationen und verschiedenen Initiativen und Projekten, wie
interkulturelle Öffnung und Diversity Management in der
Wirtschaft gelebt werden können, welche Chancen sich für
die Unternehmen bieten und auch, welche Schwierigkeiten
auftreten. Gute Beispiele sollten identifiziert und verbreitet,
Handlungsbedarfe herausgearbeitet werden. Die bestehenden Informations- und Beratungsangebote zur interkulturellen Vielfalt in der Arbeitswelt sollten auf dieser Grundlage verbessert beziehungsweise ausgebaut werden.

Viele Betriebe haben inzwischen erkannt, dass funktionierende Teams mit vielfältigen Kompetenzen und kulturellsprachlichen Hintergründen nicht nur bereichernd für die
Innovationskraft des eigenen Unternehmens sein können,
sondern ihnen auch Vorteile im Wettbewerb um Märkte, Kunden und nationale wie internationale Fachkräfte
verschaffen. So können beispielsweise genau diese Sprachund Kulturkenntnisse als Türöffner zu neuen lukrativen
Marktsegmenten wirken. 67 Prozent der Unternehmen in
Deutschland sind der Ansicht, dass Vielfalt in der Belegschaft konkrete Vorteile bringt.2 Zudem ergaben Untersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit auf höhere Gewinne
um 43 Prozent steigt, wenn der jeweilige Unternehmensvorstand ethnisch und divers besetzt ist.3 Unternehmerischer Erfolg lässt sich offenkundig durch Offenheit
steigern. Neben den Vorteilen, die interkulturelle Vielfalt
für den unmittelbaren wirtschaftlichen Unternehmenserfolg haben kann, versprechen sich Betriebe durch
Diversity Management eine stärkere Mitarbeiterbindung
und -zufriedenheit sowie eine höhere Attraktivität für
Bewerberinnen und Bewerber („Employer Branding“).
Arbeitgeber*innen, die Vielfalt als Erfolgsfaktor identifiziert haben, setzen gezielt Diversity Management ein, um
Prozesse und Strukturen innerhalb ihrer Organisationen
so auszurichten, dass alle Beschäftigten Wertschätzung
erfahren und motiviert sind, ihre Potenziale zu entfalten
und für den Erfolg des Unternehmens einzusetzen.
Mit dem Nationalen Aktionsplan Integration bekennt sich
die Bundesregierung zur Bedeutung von interkultureller
Öffnung und Diversity Management in Wirtschaft und
2

Quelle: Quelle: Charta der Vielfalt e. V.; „Diversity in
Deutschland – Eine Studie anlässlich des zehnjährigen
Bestehens der Charta der Vielfalt“ (2016)

3

 uelle: McKinsey & Company; „Delivering through
Q
Diversity“ (2018)

Im Themenforum „Interkulturelle Öffnung im Öffentlichen Dienst“ wurde parallel daran gearbeitet, dass mehr
Menschen mit Migrationshintergrund (mit und ohne
eigene Migrationserfahrung) im öffentlichen Dienst ankommen und beschäftigt werden. Andererseits sollen die
Angebote und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung so konzipiert sein, dass sie von allen gleichermaßen
nach Bedarf genutzt werden können.
Das Themenforum „Diversity in der Wirtschaft“ richtet
seinen Fokus auf die Diversity-Dimension „Ethnische Herkunft & Nationalität“, ohne jedoch andere Bereiche von
Vielfalt aus dem Blick zu verlieren.

II. Zielbestimmung
Vielfalt in der Arbeitswelt gewinnt insbesondere in Zeiten
von demographischem Wandel und steigenden Fachkräftebedarfen in weiten Teilen der deutschen Wirtschaft an
Bedeutung. Der Mehrwert und der wirtschaftliche Nutzen
von diversen Belegschaften sind weithin anerkannt.
Dennoch nutzen vor allem kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU) noch zu wenig die Potenziale von
Diversity. Während fast alle Unternehmen mit mehr als
250 Angestellten Menschen mit Migrationshintergrund
beschäftigen (96 Prozent), arbeiten in nur etwa jedem
zweiten Unternehmen mit weniger als 50 Angestellten
Menschen mit Migrationshintergrund (54 Prozent).4

4

Quelle: Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA);
Repräsentative Unternehmensbefragung „Kulturelle Vielfalt
in Unternehmen“ (2020)
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Im Themenforum „Diversity in der Wirtschaft“ haben die
teilnehmenden Akteure gemeinsam fünf Handlungsfelder
identifiziert. Um möglichst viele Perspektiven einnehmen
und beleuchten zu können, wurden hierzu Workshops,
Experteninterviews und zahlreiche Gespräche mit Initiativen und Projekten aus dem Themenfeld Vielfalt durchgeführt. Im Fokus des Themenforums stehen insbesondere
kleine und mittelständische Unternehmen.
Im vorliegenden Abschnitt II „Zielbestimmung“ werden
die im Zuge dieser Aktivitäten herausgearbeiteten Handlungsfelder bzw. Schwerpunktthemen benannt und näher
erläutert. In Abschnitt III werden konkrete Kernvorhaben
beschrieben, die aus den identifizierten Handlungsfeldern
abgeleitet wurden.

Schaffung von Transparenz und bessere
Vernetzung von Vielfalts-Initiativen
Unternehmen, die gezielt und systematisch Diversity
Management im eigenen Betrieb umsetzen möchten, steht
inzwischen ein breites Angebot an Informationsmaterialien zur Verfügung. Zudem können sich Unternehmen
Unterstützung bei einer Vielzahl von überregionalen
wie auch regional agierenden Initiativen und Projekten
einholen, die u. a. zum Thema Diversität informieren, beraten und Veranstaltungen durchführen. Die Initiativen
und Projekte werden zum Teil mit öffentlichen Geldern
finanziert, es sind aber auch freie Anbieter am Markt tätig.
Die meisten Projekte beraten im breiteren Kontext der
Fachkräftesicherung kleine und mittelständische Unternehmen und bieten ein über Diversity Management
hinausgehendes Portfolio an.
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Zum Thema Diversity nehmen die Initiativen und Projekte in der Regel unterschiedliche Personengruppen in den
Blick, die einen positiven Beitrag zur Fachkräftesicherung
leisten können: Frauen und ältere Arbeitnehmer*innen,
Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund, LGBTQ
oder Menschen mit Behinderung.
Diese große Angebotsvielfalt versetzt einerseits Unternehmen, die sich aktiv mit Vielfaltsthemen auseinandersetzen
möchten, in die Lage, zielgerichtet auf das für sie passende
Angebot zugreifen zu können. Andererseits birgt eine breit
gefächerte Angebotslandschaft auch das Risiko, dass Betriebe damit überfordert sind, den/die für ihr individuelles
Anliegen richtige/n Ansprechpartner*in zu finden.
Ferner agierten bislang viele Initiativen und Projekte, die
zum Thema Vielfalt in Unternehmen informieren und beraten, ohne viel voneinander zu wissen oder die einzelnen
Angebote anderer Initiativen im Detail zu kennen. Damit
wird unter Umständen die Chance vergeben, Kooperationen einzugehen und Synergien zu nutzen. Zugleich ließen
sich durch eine bessere Vernetzung Kompetenzen bündeln,
eine noch größere Reichweite für Vielfalts-Themen erzielen oder weitere, innovative Angebote für Unternehmen
entwickeln.
Ziel ist daher, innerhalb des Themenforums „Diversity in
der Wirtschaft“ einen Beitrag zur stärkeren Vernetzung
von Initiativen und Projekten, die zum Thema Vielfalt in
Unternehmen informieren und beraten, zu leisten, deren
Angebote stärker sichtbar zu machen, Zugänge zu erleichtern und damit interessierten Unternehmen und Institutionen mehr Orientierung zu Diversity-Themen zu geben.
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Stärkung der empirischen Basis (Durchführung
von Unternehmensbefragungen)
Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels,
gesellschaftlicher Veränderungen, zunehmender Internationalisierung der Märkte und vor allem der Erkenntnis, welche positive Wirkung vielfältige Belegschaften in
Unternehmen entfalten können, haben in den zurückliegenden Jahren viele Unternehmen begonnen, systematisch Diversity Management einzuführen.
Trotz der weithin anerkannten positiven Einflussfaktoren von Diversität auf Unternehmenskultur und -erfolg,
haben laut einer Studie der Charta der Vielfalt zwei Drittel
der Unternehmen in Deutschland bislang keine Maßnahmen im Diversity Management umgesetzt.5
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, regelmäßig ein
Lagebild darüber zu erstellen, wie hoch der Durchdringungsgrad von Diversity Management in der deutschen
Wirtschaft ist und wie die Implementierung entsprechender Maßnahmen gelingt. Dabei muss sichtbar werden,
welche Hebel sich bewährt haben, aber auch, wo es nach
wie vor besondere Herausforderungen, Stolpersteine und
Handlungsbedarfe in den Unternehmen gibt.
Aus den Ergebnissen spezifischer Studien und Unternehmensbefragungen lassen sich Handlungsempfehlungen
für Wirtschaft, Politik, Gesellschaft sowie die im Themenfeld Vielfalt tätigen Initiativen und Projekte ableiten, wie
interkulturelle Vielfalt und ein vielfaltsbewusstes Miteinander in Betrieben noch besser gelingen können, z. B.:
Welches Umfeld und welche Rahmenbedingungen sind
erforderlich, damit noch mehr Unternehmen den Wert
von Diversity erkennen und im Betrieb entsprechende
Maßnahmen umsetzen?

Bessere Information und Beratung von Unternehmen, intensiverer Wissens- und Erfahrungstransfer
Entscheidend für die Akzeptanz von Diversity-Maßnahmen ist die Übersetzung des Begriffs „Diversity“ in den
Betriebsalltag bzw. in die Sprache und die Unternehmenskultur des Betriebs, insbesondere bei kleinen und
mittelständischen Unternehmen. Viele Betriebe bemühen
sich erfolgreich, Menschen mit verschiedenen sprachlichen, religiösen und ethnischen Hintergründen in das
Unternehmen zu integrieren, oftmals verfolgen sie aber
dabei keine systematische Diversity-Strategie. Durch

das fehlende Wissen über den Wert von Vielfalt und das
unternehmerische Potenzial von Maßnahmen des Diver
sity Managements werden viele Chancen nicht genutzt.
Nicht alle Personal- und Ausbildungsverantwortlichen
oder Geschäftsführungen von Unternehmen besitzen die
notwendigen Kenntnisse oder die erforderliche interkulturelle Sensibilität, um den Nutzen von Diversity für
den eigenen Betrieb zu erkennen und Vielfaltsthemen
systematisch zu erschließen.
Zudem lässt sich festhalten, dass der Informationstransfer und die Verbreitung von Best-Practice-Beispielen von
Erfahrungsträgern zu Betrieben ohne bzw. mit bislang
wenigen Bezugspunkten zu Diversitätsthemen noch unzureichend erfolgt.
Deshalb ist es weiterhin notwendig, Informationsmaterialien und Arbeitshilfen, die von verschiedenen Initiativen
und Projekten zu Diversity-Themen zur Verfügung gestellt
werden, in der Breite an die Zielgruppe zu transportieren.
Von entscheidender Bedeutung ist jedoch – und damit zugleich Zielstellung des Themenforums –, dass Verantwortliche in Unternehmen für Diversitätsthemen persönlich
erreicht werden. Dies gelingt besonders gut, wenn der
Transfer von Wissen und Erfahrungen von Betrieb zu
Betrieb stattfindet – zum Beispiel im Rahmen geeigneter
Netzwerke. Mit diesem Peer-to-Peer-Ansatz kann praktisch dargestellt werden, wie Unternehmen von Diversity
Management ganz konkret bei der Personalarbeit und
-führung profitieren.

Sensibilisierung von Auszubildenden und
Beschäftigten in Unternehmen für Diversitätsthemen und Entwicklung von Praxisansätzen
Interkulturelle Sensibilität und Kompetenz ist nicht nur
auf Führungsebenen deutscher Unternehmen gefordert.
Ob und in welchem Maß ein vielfaltsbewusstes Miteinander in Betrieben möglich ist, hängt unmittelbar davon ab,
wie die Belegschaften für Vielfaltsthemen Zeit erhalten,
aktiviert und begeistert werden.
Jungen Beschäftigten und Nachwuchskräften kommt
dabei eine besondere Rolle zu. Einerseits besitzen Auszubildende noch einen unverstellten Blick auf die Gegebenheiten in ihrem Betrieb und agieren möglicherweise sehr
unvoreingenommen. Jugendlicher Esprit kann neuartige
und ungewöhnliche Ansätze und Ideen zum Umgang mit
Vielfalt am Arbeitsplatz hervorbringen.

5	Quelle: Charta der Vielfalt e. V.; „Diversity in Deutschland –
Eine Studie anlässlich des zehnjährigen Bestehens der
Charta der Vielfalt“ (2016)
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Andererseits stellen Nachwuchskräfte die Stammbelegschaften und Führungskräfte von morgen. Ihre Einstellungen,
Sicht- und Verhaltensweisen werden die künftige Arbeitswelt
prägen. Darüber hinaus können Auszubildende mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung eigene Erfahrungen
einbringen.
Die Mobilisierung von jungen Menschen für Diversity-Themen kann daher ein wichtiger Hebel für die Gestaltung
von Vielfalt am Arbeitsplatz und den vorurteilsfreien und
wertschätzenden Umgang aller Beschäftigten sein. Gelingt es
Unternehmen, gezielt die Innovationskraft ihrer Nachwuchskräfte für Diversität zu wecken und einzusetzen, kann damit
die Weiterentwicklung sowohl der Gesamtorganisation als
auch der Unternehmenskultur nachhaltig positiv beeinflusst
werden.

Intensivierung des Informations- und Interessensaustauschs zwischen Wirtschaft und
Migrant*innenorganisationen, insbesondere mit
dem Ziel, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen zu bringen

halb so hoch wie bei Deutschen ohne Migrationshintergrund
(21 Prozent).9
Zugleich besitzen 14 Prozent der Personen mit Migrationshintergrund einen akademischen Berufsabschluss
und bewegen sich damit im Durchschnitt auf ähnlichem
Niveau wie Menschen ohne Migrationshintergrund (16
Prozent).10
Viele Unternehmen müssen sich noch stärker interkulturell
öffnen und für die Potenziale von Migrantinnen und Migranten, insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen,
sensibilisiert werden. Dies kann u. a. mit neuen Ansätzen in
der Organisationsentwicklung, bspw. mit der Etablierung
einer vielfaltsorientierten Personalauswahl, gelingen.
Das Themenforum verfolgt darüber hinausgehend das
Ziel, Unternehmen intensiver mit Migrant*innenorganisationen zu vernetzen und Orte zu schaffen, an denen
man sich persönlich über gegenseitige Interessenslagen,
vorliegende Kompetenzen, Motive und Erwartungen austauschen kann.

Jede/r vierte Einwohner*in in Deutschland besitzt einen
Migrationshintergrund – das traf zuletzt auf 21,2 Millionen
Menschen zu (Statistisches Bundesamt, 2020). Nahezu 4,3
Millionen Menschen6 mit ausländischer Staatsangehörigkeit
sind sozialversicherungspflichtig in der deutschen Wirtschaft
beschäftigt. Sie entrichten Steuern, Sozialabgaben und tragen
maßgeblich zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand bei.
Die Migrant*innenökonomie ist mit 860.000 Selbständigen ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung und Innovationskraft Deutschlands7. Jede fünfte in
Deutschland unternehmerisch tätige Person besitzt damit
einen Migrationshintergrund. Nach verschiedenen Schätzungen stellen von Migrantinnen und Migranten geführte
Unternehmen weit mehr als zwei Millionen Arbeitsplätze.8
Diese Vielfalt der Gesellschaft bildet sich jedoch kaum in
Führungsebenen deutscher Unternehmen (öffentliche und
private Arbeitgeber*innen) oder bei Wirtschaftsverbänden
und -kammern ab. Unter Menschen mit Migrationshintergrund ist der Anteil an Personen mit einer verantwortungsreichen oder führenden Tätigkeit mit knapp 11 Prozent nur

6

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; Beschäftigtenstatistik,
Datenstand August 2020

7

Quelle: Statistisches Bundesamt; Bevölkerung in Privathaushalten 2019 nach Migrationshintergrund und Betei
ligung am Erwerbsleben

9

Quelle: Clavis: Schlüssel für die Integration der Migranten
in den Arbeitsmarkt: Strategien für Wirtschaft, Verwaltung
und Politik – 01/2018

8

Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung (2014):„Ökonomische Bedeutung und Leistungspotenziale von Migrantenunternehmen in Deutschland“

10

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2.2, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Ergebnisse Mirkozensus
2019
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III. Handlungsschwerpunkte
Aus den in Abschnitt II dargestellten Handlungsfeldern wurden im Themenforum fünf Kernvorhaben abgeleitet und
hinsichtlich ihrer Umsetzung definiert, die auf das Erreichen
der formulierten Zielstellungen unmittelbar hinwirken:11

von Publikationen rund um das Thema Diversität. Es ist
ebenfalls beabsichtigt, ausgewählte Studien, Arbeitshilfen,
Leitfäden und andere Informationsmaterialien auf die
Webseite einzustellen.

Kernvorhaben 1: Aufbau einer Webseite zu Initiativen
und Projekten, die zum Thema Diversity in der Wirtschaft arbeiten

Die geplante Webseite bietet interessierten Nutzerinnen
und Nutzern die Möglichkeit, sich sowohl einen ersten
Überblick über Diversitätsthemen zu verschaffen als auch
vertiefte Einblicke in relevante Themenstellungen zu
erhalten. Die Internetseite nimmt nicht nur eine Lotsenfunktion bei der Informationsbeschaffung ein, sondern
soll an den/die Nutzer*in auch einen deutlichen Impuls
aussenden und ihn/sie zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema Diversity animieren.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration wird eine Webseite einrichten, die die Initiativen und Projekte, die bisher im Arbeitsprozess im Themenforum „Diversity in der Wirtschaft“
eingebunden waren, darstellt.

Stärkung der empirischen Basis (Durchführung
von Unternehmensbefragungen zu Diversität
in Unternehmen und Maßnahmen des Diversity
Managements)

Schaffung von Transparenz und bessere
Vernetzung von Vielfalts-Initiativen

Zu den beteiligten Institutionen zählen:

– die Charta der Vielfalt e. V.
– das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge
– das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung/KOFA
– das Rationalisierungs- und Innovationszentrum der
Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW)
– die IQ Fachstelle für Interkulturelle Kompetenzentwicklung und Antidiskriminierung

Auf der Webseite können sich Unternehmen und andere
an Diversitätsthemen interessierte Akteure einen ersten
Überblick zu den genannten Institutionen verschaffen.
Über Verlinkungen zu den jeweiligen Internetauftritten
erfährt der Nutzer mehr über die inhaltliche Ausrichtung,
das Angebotsportfolio und Ansprechpartner*innen der
betreffenden Initiativen.
Den inhaltlichen Schwerpunkt der Webseite bildet die
Vorstellung und Beschreibung aller im Themenforum entwickelten Kernvorhaben. Die Nutzerinnen und Nutzer der
Seite erhalten so die Chance, mögliche Schnittpunkte zu
erkennen, an denen sie sich ggf. selbst in nächste Schritte
der einzelnen Projekte einbringen wollen.
Darüber hinaus werden auf der Webseite Veranstaltungstermine veröffentlicht, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den Kernvorhaben stehen oder aus weiteren
Aktivitäten der genannten Initiativen und Projekte resu
ltieren. Gleiches gilt für die geplante Veröffentlichung

Kernvorhaben 2: Erhebung zu Diversität in Unternehmen und zu Maßnahmen des Diversity Managements
In einer repräsentativen Unternehmensbefragung des
Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung/KOFA (ange
siedelt beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in
Köln, gefördert vom BMWi) wurde untersucht, inwieweit
deutsche Unternehmen kulturelle Vielfalt im eigenen
Unternehmen fördern, wie sie Menschen mit Migrationshintergrund unterstützen und welche Erfahrungen sie
mit der Beschäftigung von Menschen mit ausländischen
Wurzeln sammeln konnten. Die Ergebnisse beruhen auf
Angaben von 1.259 Unternehmen, welche im Sommer
2019 im Rahmen einer repräsentativen Online-Befragung
(hochgerechnet auf alle Unternehmen in Deutschland)
zum Thema „Diversity Management und Beschäftigung
von Flüchtlingen“ befragt wurden. Zentrale Ergebnisse:

– Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen mit Migrationshintergrund sind in deutschen Unternehmen eher die
Regel als die Ausnahme. 55,7 Prozent der Unternehmen
beschäftigen aktuell Menschen mit Migrationshintergrund oder haben dies in den letzten drei Jahren getan.

– Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, neue Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, beschäftigen
häufiger als nicht vom Fachkräftemangel betroffene
Unternehmen Menschen mit Migrationshintergrund
(60,4 zu 36,9 Prozent). Mehr als jedes dritte Unternehmen (36 Prozent) gibt zudem an, dass Menschen
mit Migrationshintergrund dabei helfen, freie (Ausbildungs-) Stellen zu besetzen.

11	Diese Kernvorhaben weisen Pilotcharakter auf und sollen
bei erfolgreicher Erprobung ggf. verstetigt werden.
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– Unternehmen stellen gezielt Menschen mit Migra-

tionshintergrund ein, um gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen (54,3 Prozent) und sich als
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren (50,5 Prozent).
Auch geben knapp drei von zehn Unternehmen (29,2
Prozent) an, durch die Beschäftigung von Menschen
mit Migrationshintergrund bei der Ansprache internationaler Kunden zu profitieren.

– Unternehmen würden gerne mehr Menschen mit

Migrationshintergrund einstellen, allerdings erhalten
sie oftmals nicht genügend Bewerbungen (58,7 Prozent
der Unternehmen stimmen dieser Aussage zu). Unternehmen, die bereits Erfahrung mit der Beschäftigung
von Menschen mit Migrationshintergrund haben,
berichten seltener von Schwierigkeiten, geeignete
Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.

Fachkräftegewinnung als auch zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und können kleine und
mittlere Unternehmen (KMU) mit Rekrutierungsproblemen
daher in mehrfacher Hinsicht gut unterstützen. Allerdings
zeigen die Ergebnisse der KOFA-Befragung auch, dass gerade
die Fachkräfteinitiativen noch zu wenig bekannt sind und
zu selten genutzt werden. Die Bekanntheit von etablierten
Fachkräfteinitiativen sowie weiterer Unterstützungsangebote sollte daher weiter gesteigert werden. Außerdem ist zu
prüfen, ob die Angebote bei den tatsächlichen Bedarfen ausreichend unterstützen, ob sie also passgenau für die Probleme von KMU zugeschnitten sind oder durch neue Formate
wie Workshops oder Webinare ergänzt werden sollten.

– Bei jedem zweiten Unternehmen (52,1 Prozent) hem-

men aufenthaltsrechtliche Restriktionen die Beschäftigung von Menschen mit Migrationshintergrund. Drei
von zehn Unternehmen (30,1 Prozent) – insbesondere
Unternehmen ohne Erfahrung mit der Beschäftigung
von Menschen mit Migrationshintergrund – fehlt das
Wissen, wie sie Menschen mit Migrationshintergrund
in ihr Unternehmen integrieren können.

– Zwei von fünf Unternehmen (41,2 Prozent) haben

bereits eine durch kulturelle Vielfalt geprägte Unternehmenskultur etabliert. Zudem fördern Unternehmen die kulturelle Vielfalt über die Bildung von
kulturell gemischten Arbeitsteams (37,2 Prozent). Viele
Unternehmen sind bereit, ihren Mitarbeitenden mit
Migrationshintergrund besondere Zugeständnisse zu
machen, sie z. B. für religiöse Feierlichkeiten freizustellen, Gebetsräume einzurichten oder ein fleischloses
Kantinenessen anzubieten (31,4 Prozent).

Je größer ein Unternehmen ist, desto eher bietet es seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Migrationshinter
grund Unterstützungsleistungen an. Generell werden
Mitarbeitende mit Migrationshintergrund am häufigsten
durch Weiterbildungsmaßnahmen, Sprachförderangebote
und die Förderung von informellen Begegnungen, wie z. B.
Teamevents, unterstützt.
Große Unternehmen kennen Unterstützungsangebote
häufiger und nutzen diese stärker als kleine und mittlere
Unternehmen. Letztere benötigen eher Unterstützungsund Beratungsangebote, insbesondere bei der Kontaktanbahnung zu Menschen mit Migrationshintergrund sowie
bei der Information zu den rechtlichen Rahmenbedingungen einer Beschäftigung. Etablierte Fachkräfteinitiativen
bieten umfangreiches Informationsmaterial sowohl zur
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PLATTFORM 1

Forschungsprojekt „Integration@Work“
der Universität Konstanz & Studie der
Charta der Vielfalt e. V. „Diversity in
Deutschland“
Was sind Erfolgsfaktoren für die Integration von
Auszubildenden mit Migrations- oder Fluchthintergrund im Unternehmen? Welche Hindernisse
können für Betriebe und Auszubildende auftreten?
Um Antworten darauf zu finden, wird das interdisziplinäre Befragungs- und Forschungsprojekt
Integration@Work der Universität Konstanz
durchgeführt. Es werden Auszubildende mit und
ohne Migrationshintergrund über ihre komplette
Ausbildungsdauer mit Hilfe einer App regelmäßig
befragt. Am Ende sollen u.  a. praxisfreundliche
Handlungsempfehlungen erarbeitet werden, die
Unternehmen helfen, Ausbildungsabbrüche zu
reduzieren. Die dreijährigen Studie zum Fachkräftemangel und zur Integration von neuzugewanderten Auszubildenden in Unternehmen wird
unterstützt durch den Deutschen Industrie- und
Handelskammertag (DIHK) und den Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH).
Für den Herbst 2020 ist die Veröffentlichung einer
Studie zum Stand von Diversity Management in
der Wirtschaft durch die Charta der Vielfalt e.V.
angekündigt. Sie setzt auf der Grundlagen-Studie
„Diversity in Deutschland“ aus 2016 auf und wird
Trends und Entwicklungen bei der Implementierung von Diversity Management in deutschen
Unternehmen aufzeigen können.

Bessere Information und Beratung von Unternehmerinnen und Unternehmern, intensiverer
Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen
Unternehmen

Form von Praxistipps aufbereitet und auf dem Informationsportal www.kofa.de verfügbar gemacht.

Kernvorhaben 3: Pilotierung verschiedener, unternehmensbezogener Vielfalts-Projekte, die sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Ausbildungs- und
Personalverantwortliche in Unternehmen richten.
Das Kernvorhaben wird mit verschiedenen Aktivitäten
durch das NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ und das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung
(KOFA) beim Institut der deutschen Wirtschaft umgesetzt.
Beide Projekte werden vom BMWi gefördert.
a) Das KOFA startet Ende 2020/Anfang 2021 eine Reihe
von Unternehmenswerkstätten zum Thema Vielfalt an,
die folgende Ziele verfolgen:

– das Bewusstsein der Unternehmen für eigene, bereits
vorhandene Aktivitäten zum Thema Vielfalt stärken,

– Betriebe dafür zu sensibilisieren, wie Diversity Ma-

nagement als Wettbewerbsvorteil für die Fachkräftesicherung genutzt werden kann,

– Unternehmen eine fachkundige Unterstützung und

Begleitung bei der Verankerung von Diversitätskonzepten im Betriebsalltag anzubieten,

– den Informationstransfer und die Verbreitung von

Best-Practice-Beispielen von Erfahrungsträgern zu
Betrieben mit und ohne Erfahrung in Diversitäts
themen zu erweitern,

– die Bekanntheit und die Reichweite von Diversity-orientierten Initiativen zu erhöhen, um KMU in ihren
Bemühungen um mehr Vielfalt wirksam zu stärken.

Mit drei verschiedenen Workshop-Formaten sollen durch
unterschiedliche Fokusthemen und Informationstiefen die
heterogenen Bedarfe der Unternehmen abgedeckt werden.
Neben dem theoretischen Input („Hilfe zur Selbsthilfe“)
steht das Peer-to-Peer-Lernen im Fokus. Dazu werden
jeweils Impulsgeber aus der Praxis eingeladen sowie der
Austausch unter den Teilnehmenden systematisch gefördert.
Um eine möglichst hohe Resonanz und Reichweite zu erzielen, finden die Workshops mit regionalen Kooperationspartnern wie Verbänden, Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern, Innungen oder Wirtschaftsförderungen an verschiedenen Orten in Deutschland statt. Die
zentralen Erkenntnisse aus den Unternehmenswerkstätten
zum Thema Vielfalt und Diversity Management werden in

b) Viele Unternehmen in Deutschland engagieren sich bereits für die Integration von Geflüchteten oder haben dies
perspektivisch vor. Die Frage „Wie kann Integration in den
Betrieb ganz praktisch gelingen und umgesetzt werden?“
beschäftigt dabei zahlreiche Betriebe. Mit dem Projekt
„Roadshow Vielfalt“ startet das NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ (angesiedelt bei der DIHK
Service GmbH, gefördert vom BMWi) eine als Roadshow
konzipierte Workshop-Reihe.
Ziel es ist gemeinsam mit Unternehmen deutschlandweit
erfolgsversprechende Konzepte der betrieblichen Integration von geflüchteten Menschen zu sammeln und zu
entwickeln. Die gesammelten Ideen und Konzepte werden
vom NETZWERK aufbereitet und auf einer Webseite, dem
sogenannten „Integrationskompass“, für andere Betriebe
online zur Verfügung gestellt. Daraus entsteht ein digitaler Maßnahmenkatalog für erfolgreiches Arbeiten mit
kultureller Vielfalt. Betriebe können die für sie geeigneten
Konzepte entsprechend ihrer Unternehmensgröße, ihres
Budgets und ihrer personellen Möglichkeiten finden oder
sich von den unterschiedlichen Ideen, wie Vielfalt gelebt
und gepflegt werden kann, inspirieren lassen. Neben den
großen Themenfeldern Religion am Arbeitsplatz, interkulturelle Zusammenarbeit sowie Vorbehalte und Konflikte
in der Belegschaft hat sich während der Corona-Pandemie
auch das Thema Vielfalt in Krisenzeiten als ein weiterer
zentraler Aspekt herauskristallisiert.
Um möglichst unterschiedliche Konzepte zusammenzutragen, werden die Veranstaltungen bei kleinen, mittleren
und Großunternehmen sowie bei Industrie- und Handelskammern stattfinden. Angelegt ist die Veranstaltungsreihe
auf drei Jahre von 2020 bis 2022 mit jeweils vier Veranstal
tungen pro Jahr, die einerseits als Präsenzveranstaltung
in Unternehmen oder Kammern und andererseits auch
digital stattfinden werden. Nach Abschluss der Veranstaltungsreihe wird das NETZWERK aus den gesammelten
Maßnahmen eine Broschüre erstellen, in der die besten
Tipps für die Unternehmenspraxis dargestellt sind. Die
Roadshow wird in Kooperation mit dem Bundesverband
der Personalmanager (BPM) durchgeführt.
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PLATTFORM 2

INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“ &
„Vielfaltsgerechte Nachwuchssicherung
für Berliner KMU“ des BQN Berlin e. V.
Im Rahmen der „Offensive Mittelstand – Gut für
Deutschland“ hat das RKW Kompetenzzentrum
in Kooperation mit sechs Partnerorganisationen
den INQA-Check „Vielfaltsbewusster Betrieb“
entwickelt. Dieser Check unterstützt Unternehmen – insbesondere KMU – dabei, die Potenziale
einer vielfältigen Belegschaft zu erkennen und zu
nutzen. Das Instrument zeigt konkrete Handlungsfelder in Bezug auf die vielfältigen Blickwinkel und
Fähigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf und gibt mit anschaulichen Beispielen aus
der Praxis Anregungen für die Umsetzung.
Das Projekt „Vielfaltsgerechte Nachwuchssicherung für Berliner KMU“ des BQN Berlin e. V.
unterstützt kleine und mittlere Unternehmen im
gewerblich-technischen Bereich bei der vielfaltsgerechten Personalgewinnung, bei Einstellungsprozessen und der langfristigen Bindung von Mitarbeitenden. Es ist Teil des Berliner Landesnetzwerks
im bundesweiten Förderprogramm „Integration
durch Qualifizierung“ (IQ). Zentrales Anliegen ist
es, gezielt gesellschaftliche und personelle Vielfalt
zu gestalten, um so die Chancen für Menschen mit
Einwanderungsgeschichte auf dem Arbeitsmarkt
zu verbessern und gleichzeitig KMU beim Finden
& Binden von Personal zu unterstützen.

zwei verschiedenen Perspektiven. Gemeinsam entwickeln
sie Ideen, um Integration in ihrem Betrieb zu fördern und
sichtbar zu machen. Die Projekte sprechen verschiedene
Unternehmensbereiche an, wobei auch der Austausch zwischen Abteilungen, die sonst wenig Kontaktpunkte hätten,
gefördert wird. Außerdem werden die Auszubildenden
regelmäßig und kostenlos geschult, wobei sie vom erlernten
Wissen auch nach Ende des Projekts profitieren.
In der Pilotphase von September 2020 bis Januar 2021 findet die Initiative „Integrationsscouts“ räumlich begrenzt
auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen und unter Teilnahme von 20 Integrationsscouts aus vier bis sieben verschiedenen Betrieben statt. Dabei nehmen große, mittlere
und kleine Unternehmen teil.
Das Projekt ist in drei Phasen mit drei Präsenz- und vier
digitalen Terminen unterteilt, die die Scouts in einen
intensiven Austausch bringen, spannende Impulse für die
Projektentwicklung geben, für kulturelle Vielfalt sensibilisieren und das #GemeinsamLernen befördern.

Sensibilisierung von Auszubildenden und
Beschäftigten in Unternehmen für Diversitätsthemen und Entwicklung von Praxisansätzen
Kernvorhaben 4: Pilotierung des Projekts
„Integrationsscouts“
Auszubildende mit Flucht- oder Migrationshintergrund
können häufig am besten benennen, was ihnen bei der
Integration in den Betrieb geholfen hat. Hier setzt das
NETZWERK „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ an und
macht Auszubildende mit und ohne Flucht- oder Migrationshintergrund zu „Integrationsscouts“ in ihren Ausbildungsbetrieben. Mit der Initiative werden gute Beispiele und
die Vielfalt im Betrieb befeuert, entwickelt, gestärkt, ausgezeichnet und weitergetragen. Die Tandems, bestehend aus
einer/einem Auszubildenden mit und einer/einem Auszubildenden ohne Fluchthintergrund, beleuchten die Integrationsbereitschaft und -fähigkeit des Ausbildungsbetriebs aus
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PLATTFORM 3

DIVERSITY CHALLENGE der Charta
der Vielfalt e. V.
Was bewegt junge Beschäftigte beim Thema Diversity? Wie wollen sie Vielfalt in ihren Organisationen leben? Und welche kreativen und innovativen
Ideen haben sie, um sich für ein wertschätzendes
Miteinander am und außerhalb ihres eigenen
Arbeitsplatzes einzusetzen?
Diesen Fragen geht die Arbeitgebendeninitiative
Charta der Vielfalt im Rahmen eines Wettbewerbs
nach. Die sog. DVIERSITY CHALLENGE zielt darauf
ab, neue Ansätze zur Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts innerhalb der Arbeitswelt zu
finden und zu erproben. Mit dem Wettbewerb soll
insbesondere bei jungen Menschen das Bewusstsein für ein vorurteilsfreies und vielfältiges Miteinander am Arbeitsplatz geschärft und sie für den
Diversity-Gedanken begeistert werden.

Intensivierung des Informations- und Interessensaustauschs zwischen Wirtschaft und Migrant*innenorganisationen, insbesondere mit dem
Ziel, mehr Menschen mit Migrationshintergrund
in Führungspositionen zu bringen
Kernvorhaben 5: Entwicklung eines Austauschforums
„Business meets Diversity“
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration wird in Kooperation mit den
Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)12 und der
Türkisch-Deutschen Studierenden und Akademiker
Plattform e.V. (TD-Plattform)13 eine bundesweite Veranstaltungsreihe unter dem Arbeitstitel „Business meets
Diversity“ initiieren und durchführen.
Das geplante Begegnungsformat zielt darauf ab, Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern und Migrant*innenorganisationen einen direkten und persönlichen
Informations- und Interessensaustausch zu ermöglichen
und damit einen übergreifenden Dialogprozess zu interkultureller Öffnung und Diversity Management in Unternehmen, aber auch in Wirtschaftsverbänden und Kammern anzustoßen. Damit soll ein Beitrag dazu geleistet
werden, bei Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft
zum einen Bewusstsein und zum anderen Handlungsfähigkeit für Vielfaltsthemen herzustellen bzw. eigene
Perspektiven weiter zu entwickeln. Andererseits können
Migrant*innenorganisationen ihre Anliegen direkt an die
Wirtschaft adressieren. Dazu zählen zum Beispiel Themen
wie Berufsorientierung, Ausbildung und Karrierewege für
Menschen mit Migrationshintergrund, Vielfalt als Faktor
in Auswahl- und Bewerbungsverfahren, aber auch eigene
Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz. Zugleich
soll die Sichtbarkeit der Potenziale von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gegenüber der Wirtschaft gestärkt
werden. Ziel ist es, Ideen und Ansätzen für ein vielfaltsbewusstes Miteinander in der Arbeitswelt zu entwickeln, mit
der Perspektive, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Führungspositionen zu bringen.
Beginnend mit einer Kick-Off-Veranstaltung – voraussichtlich Anfang 2021 – wird sowohl über das bundesweite
WJD-Netzwerk von über 200 regionalen Mitgliedskreisen
als auch die regionalen Dependancen der TD-Plattform
12

Der Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD) ist ein bundesweites Netzwerk von 10.000 jungen Unternehmer*innen
und Führungskräften.

13

 er bundesweit vernetzte und agierende Türkisch-DeutD
schen Studierenden und Akademiker Plattform e.V. (TDPlattform) engagiert sich vordergründig für Studierende
und Akademiker mit Migrationshintergrund und setzt sich
bspw. für die Vernetzung ihrer Mitglieder mit Wirtschaft
oder Personen des öffentlichen Lebens ein.

die geplante Veranstaltungsreihe bundesweit ausgerollt.
Vor Ort werden relevante Akteure wie Wirtschaftsverbände, Kammern, einzelne Unternehmen, öffentliche
Arbeitgeber, Migrant*innenorganisationen sowie weitere
Institutionen, die sich für die Interessen von Menschen
mit Einwanderungsgeschichte engagieren, zusammengebracht.
In den Veranstaltungen, die in einem möglichst unge
zwungenen Rahmen stattfinden werden, sollen im Work
shop-Format jeweils ausgewählte Themenstellungen gemeinsam erörtert werden. Jedes folgende Event wird daher
unter ein spezifisches Thema bzw. Motto gestellt.
Im Ergebnis sollen die verschiedenen Austauschformate in
die Entwicklung von Ideen und Ansätzen für ein vielfaltsbewusstes Miteinander in der Arbeitswelt münden. In der
weiteren Wirkung wird die Veranstaltungsreihe zu einer
weiteren Sensibilisierung für die gegenseitigen Interessenslagen und Perspektiven von Menschen mit Einwanderungsgeschichte und Wirtschaftsvertreter*innen führen.
Daneben wird erwartet, dass in Folge der Veranstaltungen vor Ort weiterführende Kontakte und (informelle)
Netzwerke geknüpft sowie Kollaborationen eingegangen
werden.

IV. Ausblick
Die Umsetzung der in diesem Bericht dargestellten
Kernvorhaben erfolgt sukzessive, überwiegend ab Herbst
2020. Unternehmen und andere interessierte Akteure
können sich über diesen Prozess sowohl auf der unter
Kernvorhaben 1 beschriebenen Webseite, als auch auf den
Internetauftritten der jeweiligen Projektverantwortlichen
informieren.
Im Frühjahr 2021 findet das „Wirtschaftsforum Vielfalt“
der Charta der Vielfalt e.V. statt. Das Forum wird Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verbänden mit dem Ziel
zusammenbringen, Zukunft zu gestalten und drängende
Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Dabei werden sich führende Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter erstmals
gemeinsam für Vielfalt und einen offenen Wirtschaftsstandort Deutschland positionieren, um populistischen
und vielfaltskritischen Positionen entgegenzutreten und
eine klare Botschaft zur Notwendigkeit von Diversität in
Wirtschaft und Gesellschaft zu senden.
Das BMWi und die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration bedanken sich
herzlich bei allen im Themenforum „Diversity in der
Wirtschaft“ beteiligten Akteuren für die engagierte und
kompetente Mitarbeit.
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Am Themenforum beteiligte Akteure

– Beauftragte der Bundesregierung für Migration,

Flüchtlinge und Integration (IntB, Federführung)

– Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi, Federführung)

–
– Berliner Stadtreinigung
– Bildungswerk Kreuzberg GmbH
– BQN Berlin e. V. – Berufliches QualifizierungsnetzAntidiskriminierungsstelle des Bundes

werk für Migrantinnen und Migranten

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ)

– Bundesverband der Personalmanager (BPM)
– Bundesverband Netzwerke von Migranten
organisationen e. V. (BV NeMO)

– Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber
verbände (BDA)

– Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat (BZI)
– Charité CFM Facility Management GmbH
– Charta der Vielfalt e. V.
– Dachverband der Migrantinnenorganisationen e.V.
(DaMigra)

– Deutscher Industrie- und Handelskammertag
(DIHK)

– Deutsches Rotes Kreuz (DRK) – Generalsekretariat
– Diversicon gGmbH
– Gegenbauer
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– Industrie- und Handelskammer zu Berlin
– Internationale Gesellschaft für Diversity
Management e.V. (idm)

– Iranische Gemeinde in Deutschland e.V. (IGD)
– IQ Fachstelle Interkulturelle Kompetenzentwicklung
und Antidiskriminierung

– Jeutter, Gärten und Pflanzen
– Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA)
beim Institut der deutschen Wirtschaft

– Kopf & Lübben GmbH Logistikinitiative Hamburg
– Kurdische Gemeinde Deutschland e. V. (KGD)
– NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge
– Niedersächsischer Integrationsrat (NIR)
– Rationalisierungs- und Innovationszentrum der
Deutschen Wirtschaft e. V. (RKW)

– Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe in Berlin

– Stabsstelle Interkulturelle Orientierung und
Öffnung bei der Evangelischen Diakonie

– Türkisch-Deutsche Studierenden und Akademiker
Plattform e. V. (TD-Plattform)

– Universität Konstanz
– Verband der Migrantenwirtschaft e. V.
– Verband Garten-, Landschafts- und

Sportplatzbau e. V. Baden-Württemberg

– Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V. (WJD)
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Abkürzungsverzeichnis

AA
Abs.
AWO
AZR

Auswärtiges Amt
Absatz
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.
Ausländerzentralregister

BA
BAGIV
BAköV
BAMF
BDA
BMAS
BMBF
BMFSFJ
BMG
BMI
BMJV
BMWi
BPM
BV NeMO
BVRE
bzgl.
BZI
bzw.

Bundesagentur für Arbeit
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände e.V.
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e. V.
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
Bundesverband der Personalmanager
Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V.
Bundesverband russischsprachiger Eltern e. V.
bezüglich
Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat
beziehungsweise

ca.

circa

DaMigra
DCV
DeZIM
DGB
d. h.
DIHK
DLT
DPWV
DRK
DStGB

Dachverband der Migrantinnenorganisationen e. V.
Deutscher Caritasverband
Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
Deutscher Gewerkschaftsbund
das heißt
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V.
Deutscher Landkreistag
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.
Deutsches Rotes Kreuz
Deutscher Städte- und Gemeindebund
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etc.
EU

et cetera
Europäische Union

FEG

Fachkräfteeinwanderungsgesetz

ggf.
GMF

gegebenenfalls
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Hrsg.

Herausgeber

IGD
IQ
IW Köln

Iranische Gemeinde in Deutschland e. V.
Integration durch Qualifizierung
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.

JMD

Jugendmigrationsdienste

KGD

Kurdische Gemeinde Deutschland e. V.

MBE
MO

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer
Migrantenorganisation

NAP-I
ndo
NIP

Nationaler Aktionsplan Integration
neue deutsche organisationen e. V.
Nationaler Integrationsplan

OEK

Bundesverband Griechischer Gemeinden e. V.

RKW

Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.

SVR

Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration GmbH

TGD

Türkische Gemeinde in Deutschland e. V.

u. a.

unter anderem

vgl.

vergleiche

WJD

Wirtschaftsjunioren Deutschland e.V.

z. B.
zum Beispiel
ZDH	Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V.
ZfTI	Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung
ZWST	Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V.
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