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Bewusstseinsbildung als Chance 

INTEGRATIONS
POLITIK UND IHRE
 

GRENZEN
 
Im folgenden Beitrag soll diskutiert werden, wie Integrationspolitik 

gestaltet werden kann, welche Möglichkeiten ihr zur Verfügung stehen und 
wo ihre Grenzen liegen. Laut Bommes (Bommes 2007) hat die Integrations
politik drei Gestaltungsmöglichkeiten: Sie kann die rechtlichen Rahmenbe
dingungen schaffen, sie kann Geld für Maßnahmen und Programme zur Ver
fügung stellen und sie kann sich für Bewusstseinsbildung in der 
Bevölkerung einsetzen. Dem Bereich der Bewusstseinsbildung kommt eine 
besondere Bedeutung zu. Denn Integration kann nur gelingen, wenn die 
Mehrheitsgesellschaft bereit ist neue MitbürgerInnen aus anderen Kulturen 
aufzunehmen. Dauerhafte Zuwanderung nach Europa ist notwendig und 
wird es auch in Zukunft geben. In Österreich stimmten 2004 54% der Aus
sage zu, dass Ausländer eine Bereicherung für das Land seien, eine Steige
rung von 15 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 1990. Zur Stärkung der 
Bewusstseinsbildung kann die Entwicklung von Integrationsleitbildern bei
tragen. Als Beispiele werden die Leitbilder der Bundesländer Vorarlberg, 
Oberösterreich und Tirol angeführt. Die Etablierung klarer und einfacher 
Verwaltungs- und Zuständigkeitsstrukturen macht Integration auch für die 
Mehrheitsgesellschaft verständlicher. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in Deutschland ist durch das Zuwanderungsgesetz 
2005 als das zentrale Kompetenzzentrum für die Koordinierung der sprach
lichen, sozialen und gesellschaftlichen Integration von Zuwanderern hervor
gegangen. Damit Integrationspolitik den Stellenwert erhält, den sie als eine 
entscheidende Zukunftsfrage verdient, müssen ihre Bedeutung von oberster 
Stelle erkannt und ihre Ziele mitgetragen werden. Wenn politische Entschei
dungsträger das öffentlich zeigen, trägt dies auch zu einem Bewusstseins
wandel in der Bevölkerung bei. Positive Akzentuierung heißt jedoch nicht, 
Problemfelder im Bereich der Integration zu tabuisieren. Es gibt kein Inte
grationskonzept, das überall funktioniert und anwendbar ist. Bewusstseins
arbeit sollte jedoch in jedem Integrationskonzept eine große Rolle spielen. 
Denn nur, wenn man die Mehrheitsgesellschaft in den Integrationsprozess 
mit einbezieht, wird Integrationspolitik erfolgreich sein. 

Es gibt schon zu viele Ausländer in und Österreicher „sehr“ bzw. „eher“ zu. 
Österreich.“ „Mit den Ausländern kommt Bei der zweiten Aussage waren es 64% 
vor allem Kriminalität.“ Der ersten Aus- (Bretschneider 2007, 20–25). 
sage stimmten laut einer GFK-Studie aus Spätestens seit den 90er Jahren ist auf-
dem Jahr 2004 67% der Österreicherinnen grund der großen Zahl an Flüchtlingen aus 
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dem Balkan Integrationspolitik zu einem 
wichtigen Thema geworden. In diesem Ar
tikel wird der Frage nachgegangen, wie 
Integration gestaltet werden kann, was sie 
bewirken kann und wo ihre Grenzen liegen. 

Wie in der Folge erläutert 
wird, ist auch der Bereich der 

Bewusstseinsbildung ein wich
tiger Bestandteil erfolgreicher 

Integrationspolitik. 

Immerhin 54% der ÖsterreicherInnen 
stimmten im Jahr 2004 der Aussage zu, 
dass Ausländer eine Bereicherung für das 
Land seien und das Leben durch sie bun
ter, interessanter und weltoffener werde 
(Bretschneider 2007, 20–25). Im Vergleich 
zum Jahr 1990, wo nur 39% dieser Aus
sage zustimmten, eine deutliche Steige
rung. Dennoch, verglichen mit Kanada ist 
die Akzeptanz kultureller Verschiedenar
tigkeiten in Österreich nicht sehr hoch. 
Eine stabile Mehrheit von 60-70% unter
stützten in Kanada in Repräsentativumfra
gen in den 90er Jahren die Politik des 
Multikulturalismus. 74% der Kanadier 
stimmten 1999 der Aussage zu, „unser mul
tikulturelles und multirassisches Make-up“ 
sei ein „wichtiger Teil dessen, was uns zu 
Kanadiern macht“. Der Multikulturalis
mus, der in Kanada aus dem traditionellen 
Konflikt zwischen den zwei „Gründerkul
turen“, den Anglo- und Frankokanadiern, 
entstanden ist, wurde 1971 von Premier
minister Pierre Trudeau als zentrale Leitli
nie künftiger kanadischer Politik prokla
miert und 1985 als Grundrecht in der 
kanadischen Verfassung verankert. Das 
„Multikulturalismusgesetz“ aus dem Jahr 
1988 verpflichtet die kanadische Regie
rung, „den Multikulturalismus als un
schätzbare Ressource für Kanadas Zu
kunft und die Freiheit aller anzuerkennen, 
ihr kulturelles Erbe zu bewahren, zu för
dern und zu teilen“ (Geißler 2003). Zu den 

Grundprinzipien des Multikulturalismus 
gehören das „prinzipielle Ja zur ethno-kul
turellen Verschiedenheit“, das „Recht auf 
kulturelle Differenz“, das „Prinzip der kul
turellen Gleichwertigkeit und gegenseiti
gen Toleranz“ und das „Recht auf gleiche 
Chancen“. 

Was können Länder wie Österreich oder 
Deutschland vom kanadischen Modell ler
nen? Im Gegensatz zu Österreich oder 
Deutschland ist die Geschichte Kanadas 
die Geschichte von Zuwanderern. Die 
bleibende multiethnische Zuwanderung 
nach Österreich und Deutschland ist eher 
ein modernes Phänomen. Kanadas Staats
verständnis orientiert sich im Gegensatz 
zu Deutschland und Österreich nicht an 
der Abstammung oder einer bestimmten 
Kultur, sondern an dem individuellen 
Loyalitätsbekenntnis seiner Bürger. 

Es ist das „Prinzip der Einheit 
in Verschiedenheit“, welches 
dieses Staatsverständnis sehr 

gut zum Ausdruck bringt. 

Die Geschichte Kanadas ist zu unter
schiedlich zur österreichischen oder deut
schen, als dass das Modell übernommen 
werden könnte. Aber wir können davon 
lernen. Das Multikulturalismusgesetz hat 
einen ganz speziellen Charakter: De facto 
verpflichtet es die Politik, sich für Be
wusstseinsbildung einzusetzen. Denn die 
Tatsache der ethnischen Durchmischung 
darf nicht mehr in Frage gestellt werden. 
Sie wird als unschätzbare Ressource, als 
etwas Kostbares und Wertvolles für Kana
das Zukunft angesehen. 

Integration kann nur gelingen, wenn 
auch die Mehrheitsgesellschaft bereit ist, 
neue MitbürgerInnen aus anderen Ländern 
und Kulturen aufzunehmen. Diesem Grund
satz entsprechend kommt der Bewusst
seinsbildung der Mehrheitsgesellschaft 
eine ganz wichtige Bedeutung zu. Denn 
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„die Akzeptanz des kulturellen Pluralis
mus der Staatsbürgernation und die 
Absage an die immer nur fiktiv gewesene 
kulturelle Homogenität der völkischen 
Nation aber sind die eigentliche geistige 
Voraussetzung für die Aufnahmen und 
Integration von Ausländern“ (Oberndörfer 
2004, 113). 

IST INTEGRATION ASSIMILIE
RUNG? 
Was die Integrationsbereitschaft von 
MigrantInnen in Österreich betrifft, wird 
Bürgern aus den ehemaligen jugoslawi
schen Staaten, Rumänien und Bulgarien 
sowie Zuwanderern aus Russland und 
China eine hohe Anpassungsbereitschaft 
attestiert. Die „moslemischen Gruppen“, 
namentlich Türken, Iraner, Afghanen und 
Nordafrikaner, erfahren die geringste atte
stierte Anpassungsbereitschaft (Bret
schneider 2007, 20–25). 

In der Diskussion um Inte
gration wird oft gelungene 

Integration mit Assimilierung 
der Zugewanderten 

gleichgesetzt. 

Vielen Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich vielleicht Assimilierung wünschen, 
wird es schwer fallen zu erklären, was Sie 
darunter verstehen. Oberndörfer bringt es 
sehr gut auf den Punkt: „Was ist ein inte
grierter Deutscher? Sind Süd- oder Nord
deutsche, Katholiken, Protestanten, säku
larisiert und kirchlich-konfessionell nicht 
gebundene Bürger, zum Islam oder Bud
dhismus konvertierte Deutsche, Akademi
ker oder Bauern, Mitglieder der SPD oder 
der CSU jeweils das Modell für Integra
tion und den integrierten Deutschen?“ 
(Oberndörfer 2004, 114). Ähnliche Fragen 
könnte man auch für Österreich stellen. 
Die Kultur Österreichs und Deutschlands 
ist die Kultur seiner Bürgerinnen und Bür

ger und diese kulturelle Vielfalt muss allen 
gewährt werden. Wer von Einwanderern 
eine Anpassung an die Vorstellungen und 
Gewohnheiten der Kulturen des Aufnah
melandes verlangt, verhindert Integration 
und weitere Zuwanderung. „MigrantInnen 
aus Indien oder China können gesetzes
treue Bürger werden, nicht jedoch katholi
sche Bayern“ (Oberndörfer 2004, 115). 

Dass es unter MigrantInnen zur Bildung 
von Parallelgesellschaften kommt, wird 
oft pauschal mit ihrer „mangelnden An
passungsbereitschaft“ bzw. „mangelnden 
Integrationswilligkeit“ in Verbindung ge
setzt. 

Parallelgesellschaften sind 
jedoch grundsätzlich für eine 
moderne (auch homogene) 

Gesellschaft charakteristisch. 

Ehen zwischen Katholiken und Prote
stanten gehörten bis vor wenigen Jahr
zehnten zur großen Ausnahme. Arbeiter, 
Bauern, Handwerker, Wissenschaftler hat
ten ihre eigene Lebenswelt. In der Diskus
sion über Integrationspolitik ist es daher 
wichtig zu hinterfragen, ob ein Phänomen 
mit dem sozialen und gesellschaftlichen 
Umfeld zu tun hat oder tatsächlich mit der 
Integrationsbereitschaft von Individuen. 
Dennoch: Assimilierung von Zuwanderern 
kann passieren. Fast alle Minderheiten, die 
aus Migration hervorgehen, vollziehen 
nach etwa drei Generationen einen Wech
sel der dominanten Sprache. Dies sollte 
jedoch einerseits eine individuelle Option 
oder andererseits ein ungesteuerter sozia
ler Prozess sein, der über mehrere Genera
tionen verläuft (Bauböck 2001). 

Was jedoch wirklich bedeutend im Un
terschied zur Assimilation ist, ist, dass sich 
Zuwanderer mit ihrem neuen Land identi
fizieren können. Das sollte auch das über
geordnete Ziel einer Integrationspolitik in 
einem demokratischen Verfassungsstaat 
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sein. Voraussetzung dafür ist auf der einen 
Seite, dass die MigrantInnen ihre Rechte 
und Pflichten in der neuen Heimat kennen. 
Auf der anderen Seite ist es entscheidend, 
die Mehrheitsbevölkerung aufzuklären, 
dass Zuwanderung eine Notwendigkeit 
und keine temporäre Maßnahme ist. Laut 
Rainer Münz1 hat beispielsweise Öster
reich drei Möglichkeiten, um das schrump
fende Erwerbspotenzial auszugleichen: 
entweder durch längeres Arbeiten, durch 
einen Verzicht auf Wohlstand oder durch 
mehr Zuwanderung. Selbst bei einem Mix 
aus den drei Optionen: Zuwanderung wird 
notwendig sein. 

MÖGLICHKEITEN DER POLITIK 
IN BEISPIELEN 
Laut Bommes (Bommes 2007) stehen der 
Politik drei Möglichkeiten zur Verfügung, 
um Integrationsprozesse zu gestalten. Ers
tens kann die Politik die rechtlichen Rah
menbedingungen für eine erfolgreiche In
tegration gestalten. Zweitens kann die 
Politik Geld für Maßnahmen und Pro
gramme (wie etwa Integrationskurse) zur 
Verfügung stellen. Drittens kann die Politik 
„mobilisierend überreden“. Unter „mobili
sierender Überredung“ versteht Bommes 
die Kommunikation von Integrationspolitik 
als politisches Symbol (Bommes 2007, 1– 
4). In der Folge wird mit Beispielen auf 
die Möglichkeiten der Politik näher einge
gangen. 

Es wird argumentiert, dass 
gerade mit der dritten 

Möglichkeit, die Bewusstseins
bildung genannt werden kann, 
integrationspolitisch sehr viel 

erreicht werden kann. 

In den letzten Jahren wurde in den euro
päischen Ländern eine Reihe von Gesetzen 
mit dem Ziel der besseren Integration von 
MigrantInnen verabschiedet. Ein Signal 

dafür, dass sich die politischen Einschät
zungen von Migration und Integration zu 
wandeln begannen, zeigte sich in Deutsch
land an der Reform des Staatsangehörig
keitsrechts. Diese wurde 1990 durch Innen
minister Wolfgang Schäuble eingeleitet. 
Mit der Änderung des Ausländerrechts 
wurde die Einbürgerung erleichtert und als 
Anspruchseinbürgerung ermöglicht. Im 
Jahr 2000 kam es durch Innenminister Otto 
Schily zu einer grundlegenden Reform: Das 
noch immer stark ethno-national geprägte 
Jus sanguinis (Vererbung der Staatsange
hörigkeit) wurde durch ein bedingtes Jus 
soli (Erwerb der Staatsangehörigkeit durch 
Geburt im Land) bedingt. In Deutschland 
geborene Kinder von Ausländern mit recht
lich gesichertem Daueraufenthalt erhalten 
auf Zeit eine Doppelstaatsbürgerschaft, 
die deutsche und die des Ursprungslandes 
der Eltern. Mit dem 23. Lebensjahr müs
sen sie sich für eine der beiden Staatsbür
gerschaften entscheiden (Bade 2007, 1–9). 

Eine Reihe von Gesetzesänderungen in 
europäischen Ländern (Schweden, Nieder
lande, Finnland, Dänemark, Deutschland 
und Österreich) sehen Integrationskurse 
für MigranInnen vor. 

Einige Modelle arbeiten 
verstärkt mit Anreizen, andere 

wiederum mit Sanktionen. 

Anreize sind beispielsweise Erleichte
rungen beim Erwerb der Staatsbürger
schaft, Sanktionen sind in den meisten 
Ländern die Reduktion der Sozialhilfelei
stungen. Für diese Maßnahmen und Pro
gramme stellen die Länder unterschiedlich 
viel Geld zur Verfügung (Feik 2003, 53– 
58). Welches Modell das effektivste ist, 
wird sich in den nächsten Jahren zeigen. 
Da der Lerneifer zumeist von der Bil
dungsschicht des Betroffenen abhängt, 
wird es jedoch ganz ohne Zwang nicht 
funktionieren. 
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BEWUSSTSEINSBILDUNG – EINE 
CHANCE FÜR ERFOLGREICHE 
INTEGRATIONSPOLITIK 
Sehr viel Potenzial gibt es in den Leis
tungsmöglichkeiten des Staates im Be
reich der Bewusstseinsbildung. Einen 
wichtigen Beitrag können beispielsweise 
Leitbilder bewirken. In den letzten Jahren 
wurden in einigen Bundesländern (wie 
Vorarlberg, Oberösterreich und Tirol) und 
Städten (z.B. Dornbirn) Integrations
leitbilder erarbeitet. Die Entstehung von 
Leitbildern hat mehrere Vorteile: An der 
Erarbeitung nehmen Personen aus ver
schiedenen Verwaltungsebenen und (Zivil-) 
Organisationen teil. 

Denn Integrationsleitbilder 
haben nur einen Sinn, wenn 
sie auch von allen Beteiligten 

mitgetragen werden. 

Der Entstehungsprozess alleine trägt zu 
mehr Verständnis und Bewusstsein für das 
Thema Integration bei. An dieser Stelle ist 
das im Jahr 2002 beschlossene Integrati
onsleitbild der Stadt Dornbirn zu nennen. 
Mit dem Integrationsleitbild hat sich die 
Stadt dem Prinzip von „Integration als 
gesellschaftspolitische Querschnittsmate
rie“ verpflichtet und eine klare Zuständig
keitsstruktur in der Stadtpolitik und Ver
waltung geschaffen. Es gilt als erstes 
Beispiel für den Einsatz der Leitbildent
wicklung als Steuerungsinstrument für 
Integrationspolitik in Österreich (Grabherr 
2007). 

Ähnliche Entwicklungen gab es bereits 
davor in der Schweiz und in Deutschland. 
Entscheidend ist bei der Erarbeitung von 
Integrationsleitbildern die Verankerung 
von Integration als Querschnittsmaterie. 
Die Frage einer verbesserten Integration 
von Zuwanderern stellt sich in vielen 
Bereichen, sei es in der Gesundheitsver
sorgung, in Ausbildungsstätten oder am 

Arbeitsplatz. Integration ist daher als res
sortübergreifende Querschnittsmaterie zu 
verankern. Gute Erfahrungen wurden da
bei gemacht, die Verantwortlichkeit für 
Planung und Durchführung an einer Stelle 
zu bündeln. 

Frankfurt mit einem Auslän
deranteil von 30% hat 1989 

als deutschlandweit erste Stadt 
das Thema Integration in 

einem Amt für multikulturelle 
Angelegenheiten nach dem 
Vorbild Torontos verankert 

(Thamm/Walther 2005, 1–35). 

Zur Stärkung der Bewusstseinsbildung 
kann die Etablierung neuer Verwaltungs
strukturen, die aufgrund von Gesetzesän
derungen oder Leitbildern entstehen, inte
grationspolitisch sehr dienlich sein. Durch 
das Zuwanderungsgesetz im Jahr 2005 ist 
aus dem Bundesamt für die Anerkennung 
ausländischer Flüchtlinge (BAFI) das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) hervorgegangen. Seither ist die 
Förderung und Koordinierung der sprach
lichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Integration von Zuwanderern in Deutsch
land ein neuer Arbeitsschwerpunkt. Zu 
den Aufgaben des BAMF gehören die Ent
wicklung und Durchführung von Inte
grationskursen (Sprach- und Orientie
rungskurse) für Zuwanderer und die 
Neuausrichtung der Migrationserstbera
tung. Zugleich entwickelt das BAMF ein 
bundesweites Integrationsprogramm und 
arbeitet der Bundesregierung auf dem 
Gebiet der Integrationsförderung fachlich 
zu. Mit dem BAMF gibt es nun auf Bun
desebene auch einen institutionellen An
sprechpartner für aufenthalts- und arbeits
rechtliche Fragen.2 Diese neue Situation 
macht es nicht nur für die KlientInnen 
kundenfreundlicher, die Vereinfachung der 
Verwaltungsstrukturen macht Integration 
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auch für die Mehrheitsgesellschaft ver
ständlicher, was zu einer positiven Einstel
lung beitragen kann. 

Damit Integrationspolitik den Stellen
wert erhält, den sie als eine entscheidende 
Zukunftsfrage verdient, müssen ihre 
Bedeutung von oberster Stelle erkannt und 
ihre Ziele mitgetragen werden. Ob auf 
Gemeindeebene, Landesebene oder Bun
desebene, wenn politische Entscheidungs
träger öffentlich zeigen, dass Sie zu ihren 
Integrationsmaßnahmen und -program
men stehen, trägt dies auch zu einem 
Bewusstseinswandel in der Bevölkerung 
bei. Die öffentliche Würdigung von ehren
amtlichem Engagement, die persönliche 
Begegnung mit MigrantInnenvereinen und 
-organisationen sowie die öffentliche An
erkennung von Leistungen von MigrantIn
nen für unsere Gesellschaft sind Beispiele 
für eine positive Akzentsetzung (Thamm/ 
Walther 2005, 1–35). Positive Akzentset
zung heißt jedoch nicht, Problemfelder im 
Bereich der Integration zu tabuisieren. Bei 
der Studie über die Einstellung von öster
reichischen Jugendlichen über MigrantIn
nen ist aufgefallen, wie schwer es den 
Jugendlichen fällt, etwas Negatives über 
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu 
sagen.3 In Österreich scheint es derzeit 
zwei Gruppen zu geben: diejenigen, die 
sich eine multiethnische Gesellschaft ohne 
wenn und aber wünschen, und diejenigen, 
die mit MigrantInnen vor allem negative 
Gefühle in Verbindung bringen. Eine 
offene, sachliche Debatte ist derzeit (z.B. 
unter Jugendlichen) kaum möglich, da sie 
Angst haben, in ein „falsches“ Lager 
gedrängt zu werden. Das Verweigern einer 
öffentlichen Debatte zu einem bestimmten 
Thema ist jedoch nicht zielführend. 

Ein Beispiel hiefür sind die Niederlande. 
Jahrzehntelang haben die Niederlande als 
Musterbeispiel für Toleranz und funktio
nierende Integrationspolitik gegolten. Die 
niederländische Regierung selbst würdigte 

ihre multikulturelle Integrationspolitik in 
einem offiziellen englischsprachigen Do
kument 1994 als „offensichtlich erfolg
reich“ und konstatierte, die Niederlande 
seien „in mehreren Bereichen allen ande
ren europäischen Ländern weit voraus“. 
Acht Jahre danach gewann Pim Fortuyn 
mit seiner neugegründeten Bewegung 
Leefbaar Nederland mit einer xenophoben 
Rhetorik in Rotterdam einen sensationel
len Wahlerfolg von 34,7%. Nach seiner 
Ermordung gelang seiner Partei ein weite
rer Wahlerfolg auf nationaler Ebene, sie 
wurde 2002 in die Regierung geholt und 
erhielt sogar die Zuständigkeit für das 
Ministerium für Einwanderung und Inte
gration. Auch wenn die Regierung nur von 
kurzer Dauer war, geblieben ist, dass Mul
tikulturalismus seither als politisch diskre
ditiert gilt. Der Konsens der Parteien über 
die Minderheitenpolitik in den 80er Jahren 
in den Niederlanden hatte die negative 
Folge, dass ein idyllisches Bild entstand, 
welches nicht die sozialen Realitäten in 
Bildung und Wirtschaft wiedergab (Böcker/ 
Thranhardt 2003). Eine konstruktive Dis
kussion im Gegensatz zu einer Tabuisie
rung des Themas wäre im Sinne der Inte
gration und des Zusammenlebens vieler 
mit verschiedenen kulturellen Hintergrün
den erfolgreicher gewesen. 

Was Integration betrifft, sind 
die europäischen Länder ohne 
Ausnahme lernende Länder. 

Es gibt kein Integrationskonzept, das 
überall funktioniert und anwendbar ist. 
Vermutlich wird es das aufgrund zu gro
ßer Unterschiede zwischen Ländern und 
Regionen auch nicht geben. Die Politik 
kann mit vielen Maßnahmen den/die 
MigrantIn im Sinne des Förderns unter
stützen. Sie kann dem Einzelnen aber 
nicht die Eigenverantwortung am Integra
tionsprozess abnehmen. Bewusstseinsar
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beit sollte jedoch in jedem Integrations- ist notwendig und wird es auch in Zukunft 
konzept eine große Rolle spielen. Denn geben. Mit einem verstärkten Bewusstsein 
nur wenn man die Mehrheitsgesellschaft der Bevölkerung zu diesem Thema könnte 
in den Integrationsprozess mit einbezieht, vielleicht das Meinungsbild hinsichtlich 
wird Integrationspolitik erfolgreich sein. ethnischer Vielfalt auch in Österreich bald 
Dauerhafte Zuwanderung nach Österreich verbessert werden. 

1 Zitiert nach www.derstandard.at (04.06.
 

2007), Chat online, verfügbar unter:
 

http://derstandard.at/?url=/?id=2905659.
 
2 Die vollständigen Kompetenzen entneh

men Sie der Webseite des BAMF:
 

www.bamf.de.
 
3 Integration im Fokus, 3/2007. Interview
 

mit Beate Grossegger, 26–27.
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