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S
eit Jahren wird hierzulande über
die Frage gestritten, ob Deutsch-
land sich dazu bekennen soll, ein
„Einwanderungs“- oder „Zuwan-
derungsland“ zu sein. Da Einwan-

derung und Abwanderung sich inzwischen
ungefähr die Waage halten, ist diese Frage
längst überholt. Daher muss uns nicht nur
das Thema beschäftigen, welche Art von
Zuwanderung heute wünschenswert ist,
sondern auch die Frage, wie die jährliche
Abwanderung zu beurteilen ist. Es muss
nachdenklich stimmen, dass mehr Men-
schen mit akademischer Qualifikation
Deutschland verlassen als einwandern.

Dennoch ist die späte Einsicht richtig,
dass es Regeln für die Zuwanderung geben
muss. Die weltweiten Verflechtungen und
die besondere demographische Situation
unseres Landes lassen keine andere Wahl.
Ausrichten müssen sich diese Regeln an
wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Des-
halb müssen sie Anforderungen an die Qua-
lifikation der potentiellen Zuwanderer ent-
halten. Auch der Familiennachzug muss in
die Überlegungen einbezogen werden, um
eine Einwanderung in die Sozialsysteme
zu vermeiden. Dass es daneben immer Re-
geln für eine Zuwanderung aus humanitä-
ren Gründen geben muss, wird manchmal
vergessen. Dabei hat der damalige Bundes-
präsident Johannes Rau den Unterschied
zwischen diesen beiden Dimensionen der
Zuwanderung schon vor einem Jahrzehnt
denkbar knapp und einleuchtend formu-
liert: „Eine Einwanderungsregel ist eigen-
nützig, das Recht auf Asyl ist uneigennüt-
zig.“

Entscheidend ist heute also nicht die De-
batte darüber, ob Deutschland ein Einwan-
derungsland ist; es geht vielmehr um die
Einsicht, dass wir in einer Integrationsge-
sellschaft leben. Deren Zustand sollte
ohne falsche Dramatisierungen, aber mit
der notwendigen Nüchternheit betrachtet
werden. Das erste Jahresgutachten des
Sachverständigenrats deutscher Stiftungen
für Integration und Migration stellt den In-
tegrationsbemühungen in Deutschland ins-
gesamt ein erstaunlich positives Zeugnis
aus. Auf vielen Feldern sei die Integration
gut gelungen; beide Seiten der Integrations-
gesellschaft schätzen das auch subjektiv so
ein.

Wichtige Einwanderergruppen haben
mittlerweile ein Bildungsniveau erreicht,
das mit dem der deutschen Mehrheitsbevöl-
kerung vergleichbar ist. Wo das nicht der
Fall ist, kann also nicht allein der Migrati-
onshintergrund ausschlaggebend sein; es
muss vielmehr spezifische, sozial bedingte
Integrationshindernisse geben. Die größ-
ten Integrationsdefizite zeigen sich bei Tür-
ken, Bürgerkriegsflüchtlingen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien und Afrikanern. Spät-
aussiedler sowie Zuwanderer aus Südeuro-
pa, aus anderen EU-Ländern sowie aus
Asien verfügen dagegen oft über einen gu-
ten Bildungsstand und sind dadurch auch
gut integriert.

Ein Katastrophenszenario ist demnach
unangemessen. Insbesondere ist es unange-
bracht, die großen Herausforderungen der
deutschen Gesellschaft vorwiegend auf die
Zuwanderung zurückzuführen. Sie erge-
ben sich vielmehr in erster Linie aus dem
demographischen Wandel. Die deutsche
Mehrheitsgesellschaft durchlebt einen dop-
pelten Alterungsprozess. Während die
durchschnittliche Lebenserwartung seit
Jahren steigt, sinkt die Zahl der Geburten.
Die „Überalterung“, von der in diesem Zu-
sammenhang oft die Rede ist, sollte man
deshalb eher eine „Unterjüngung“ nen-
nen.

Eine Gesellschaft, deren Alterspyrami-
de auf dem Kopf steht, hat es schwer, zuver-
sichtlich in die Zukunft zu schauen, verwei-
gert sie doch in weiten Teilen die elemen-
tarste Form solcher Zuversicht, nämlich
die Geburt und das Aufwachsen von Kin-
dern. Aus der pessimistischen Stimmung
heraus, die sich in einem solchen Verhal-
ten zeigt, wird eine zahlenmäßig wachsen-
de Migrationsbevölkerung als Bedrohung
wahrgenommen. Dass der Anteil an Kin-
dern ausländischer Herkunft in Grund-
schulen weit höher ist als im Durchschnitt
der Bevölkerung, erfüllt viele Deutsche
mit Sorge: Befürchtungen, die aus der de-
mographischen Konstellation der Mehr-
heitsbevölkerung entstehen, werden auf
die Einwanderer projiziert.

Doch ein solcher Sündenbockmechanis-
mus führt in die Irre. Die Probleme, die
mit dem Alterswandel der deutschen Ge-
sellschaft verbunden sind, dürfen nicht der
Migrationsbevölkerung aufgeladen, son-
dern müssen an einem eigenen Ort verhan-
delt werden. Diese Forderung schließt Er-
wartungen an die Einwanderer nicht aus.
Doch von ihnen muss im Kern nichts ande-
res erwartet werden als von anderen Glie-

dern der Gesellschaft auch: Dass sie Ver-
antwortung für das eigene Leben überneh-
men, sich an der Mehrung des gesellschaft-
lichen Wohlstands beteiligen und den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Der Respekt vor der gleichen Würde je-
des Menschen bildet den Ausgangspunkt
auch für den Umgang mit den Problemen
einer Integrationsgesellschaft. Der Gedan-
ke der Egalität hat in Judentum und Chris-
tentum eine wichtige Wurzel. Wenn nun
mit neuem Nachdruck gesagt wird, dass
das Christentum und das Judentum „zwei-
felsfrei zu Deutschland“ gehören, dann
geht es nicht so sehr um besondere kultu-
relle Ausprägungen der jüdisch-christli-
chen Tradition, sondern zuallererst um
den universalistischen Kern der im Juden-
tum wurzelnden christlichen Botschaft.
Dieser Kern besteht darin, dass das Be-
kenntnis zu dem einen Gott sich mit einer
universalistischen Anerkennung der Gott-
ebenbildlichkeit und damit der gleichen
Würde aller Menschen verbindet.

Insbesondere die Reformation hat her-
vorgehoben, dass diese Anerkennung des
Menschen durch Gott allen menschlichen
Leistungen, Einstellungen und Fähigkei-
ten vorausgeht. Damit begründen weder
Unterschiede der intellektuellen Fähigkei-
ten noch unterschiedliche Schichtzugehö-
rigkeiten einen unterschiedlichen Rang
oder eine unterschiedliche Würde. Im
Blick auf das Menschenbild heißt deshalb
der Ausgangspunkt: verschieden und doch
gleich.

Derzeit wird jedoch die Ebenbürtigkeit
von Migrationsbevölkerung und Mehr-
heitsbevölkerung massiv in Zweifel gezo-
gen. Das deutlichste Beispiel dafür hat Thi-
lo Sarrazin gegeben, indem er eine nur
marginal beeinflussbare Zusammengehö-

rigkeit von genetisch bedingter Intelligenz
und Schichtzugehörigkeit zum Ausgangs-
punkt seiner Überlegungen gemacht hat.
Sarrazin geht zwar zunächst von einer
Ebenbürtigkeit aller Menschen aus und er-
klärt, dass „die genetische Ausstattung der
Menschen aller Länder und Völker von gro-
ßer Ähnlichkeit“ sei. Doch wichtiger ist
ihm die Aussage, Intelligenz sei zu 50 bis
80 Prozent erblich; das verbindet er wieder-
um mit der Behauptung einer schichtenspe-
zifischen Abstufung der Intelligenz.

Weiten Regionen der Erde schreibt Sar-
razin einen entsprechenden Mangel an In-
telligenz zu und erklärt deshalb Zuwande-
rung aus diesen Regionen für uner-
wünscht. Dadurch erhält seine Argumenta-
tion eine ethnische Konnotation. Im Fall
des Judentums geht er davon aus, dass die
Verfolgungsgeschichte des jüdischen Vol-
kes zu einer vererbbaren Steigerung des
durchschnittlichen Intelligenzquotienten
geführt hat; im Blick auf die muslimischen
Länder unterstellt er, dass Armut und Man-
gel einen genetisch bedingten Intelligenz-
mangel zur Folge haben. In einer Abfolge
teils positiver, teils negativer Selektion ver-
wandeln sich historische Erfahrungen in
genetische Dispositionen. Der Umgang
mit ganzen Bevölkerungsgruppen kann, ja
muss sich Sarrazin zufolge an dieser Vor-
stellung kollektiver genetischer Dispositio-
nen orientieren. Die einen sollen sich ver-
mehren, die anderen sollen daran nach
Möglichkeit gehindert werden.

Mit dem Bild vom Menschen als einer
Person, die mit einer unantastbaren Wür-
de ausgestattet ist, passt das nicht zusam-
men. Das christliche Menschenbild ver-
langt vielmehr, die in einem Menschen lie-
genden Begabungen und Chancen so gut
wie möglich zu fördern und zur Entfaltung

zu bringen. Genetisch bedingte Intelligenz-
unterschiede ändern an dieser Aufgabe ge-
nauso wenig wie sozial bedingte Nachteile
in der familiären Förderung.

Bildung ist der Kern von Integration.
Die Hauptaufgabe einer Integrationsgesell-
schaft besteht darin, jungen Menschen aus
allen Schichten und allen ethnischen Grup-
pen die bestmögliche Bildung zukommen
zu lassen und damit die Abstände zu verrin-
gern, die durch genetische Ausstattung
oder durch familiäres Umfeld vorgegeben
sind. So wie wir uns vor einer Generation
nicht damit abgefunden haben, dass deut-
sche Kinder aus Arbeiterfamilien kaum
die Möglichkeit zu einem Hochschulstudi-
um hatten, so können wir uns heute nicht
damit abfinden, dass der Bildungsabstand
von Teilen der Migrationsbevölkerung sich
über die Generationen vererbt.

Eine besonnene Bildungspolitik zielt
darauf, dass alle Schüler ihre Begabungen
entfalten und gesellschaftlich einbringen
können. Die entsprechenden Bemühun-

gen müssen früh ansetzen – nämlich
schon im Elementarbereich. Die Unter-
stützung des Besuchs von Kindertages-
stätten ist deshalb von entscheidender Be-
deutung. Nicht erst das letzte, sondern
vor allem das erste Kindergartenjahr soll-
te deshalb beitragsfrei sein.

B
ildung ist jedoch nicht nur die
Aufgabe von Spezialisten, die
vom Staat beauftragt werden.
Sie ist eine Aufgabe der ganzen
Gesellschaft. Sie kehrt in die Fa-

milien zurück, aus denen sie in einem An-
fall etatistischer Allmachtsphantasien ver-
trieben wurde. Doch die Familien brau-
chen die Unterstützung der Gesellschaft.
Berlin-Neukölln wird in ganz Deutschland
immer wieder als Beispiel für die schier un-
lösbaren Aufgaben einer Integration durch
Bildung angeführt. Man sollte jedoch auch
beschreiben, was dort gelingt: die Wieder-
gewinnung einer pädagogisch nicht mehr
steuerbaren Schule als Zentrum von Bil-
dungsprozessen in einer ganzen Region,
die Mobilisierung von Müttern als Bil-
dungsbegleiterinnen ihrer Kinder oder die
Etablierung eines „Quadratkilometers Bil-
dung“ als Ort des Zusammenwirkens zwi-
schen Gesellschaft und Schule.

Gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit ist jedoch nicht nur innerhalb der deut-
schen Mehrheitsgesellschaft zu finden.
Auch Schüler deutscher Sprache und Her-
kunft bekommen es mit ihr in Klassenzim-
mern und auf Schulhöfen zu tun. „Schweine-
fleischfresser“ ist zu einem verbreiteten
Schimpfwort geworden; wer „Christian“
heißt, kann Probleme mit muslimischen
Mitschülern bekommen, weil in seinem Na-
men das Wort „Christ“ steckt. Wer sich

durch Leistungsbereitschaft hervortut, läuft
Gefahr, als „schwul“ bezeichnet zu werden.

Mit solchen Stereotypen wollen manche
Schüler die Überzeugung zum Ausdruck
bringen, dass der Islam einen Status der
Überlegenheit vermittelt. Weil es keine re-
ligiöse Gleichheit geben kann, wird sie
auch im alltäglichen Miteinander verwei-
gert. Hinter solchen Stereotypen steckt
eine einseitige Interpretation der Religions-
freiheit. Nur noch der Islam nimmt heute
einen religiösen Absolutheitsanspruch für
sich in Anspruch. Dieser zeigt sich beson-
ders deutlich darin, dass es nur eine Frei-
heit zum Islam, nicht dagegen eine Frei-
heit vom Islam gibt. Die Freiheit der Bekeh-
rung zum Islam wird nicht bestritten; doch
eine Abkehr vom Islam steht unter Strafe.
Die eherechtlichen Regelungen sehen dem-
entsprechend vor, dass sich zum Islam be-
kehren muss, wer einen Muslim oder eine
Muslimin heiratet. Diese Überzeugung
von der Überlegenheit des Islam spiegelt
sich auch in den geschilderten Einstellun-
gen von Schülerinnen und Schülern.

Viele Muslime definieren sich – teilwei-
se in fundamentalistischer Form – ganz vor-
rangig über ihre Religionszugehörigkeit;
auch von außen, aus der Perspektive der
Mehrheitsgesellschaft, werden sie auf die-
se Identität festgelegt. Eine solche Betrach-
tungsweise bahnt der erwünschten Integra-
tion nicht den Weg, sondern erschwert sie.
Es liegt keineswegs im Interesse der Religi-
on, die Identität von Einzelnen oder Grup-
pen auf die Religionszugehörigkeit zu redu-
zieren. Vielmehr sind auch andere Identi-
tätsmerkmale zu respektieren. Freilich gibt
es zugleich gute Gründe dafür, die eigene
religiöse Identität ernster zu nehmen, als
das in Deutschland derzeit üblich ist.

Denn in gelingenden Integrationsprozes-
sen verbindet sich ein klares Bewusstsein
der eigenen Identität mit dem Respekt vor
der Identität anderer. Integration meint vor-
rangig nicht die Assimilation an vorgegebe-
ne kulturelle Standards, sondern die Fähig-
keit, soziale Zugehörigkeit zu entwickeln
und als geachtete Person Beziehungen mit
anderen Personen pflegen zu können.

Was landläufig als „Multikulti“ bezeich-
net wird, nimmt dieses Ziel sozialer Teilha-
be nicht ernst genug, sondern begnügt sich
mit einem bloßen Nebeneinander der Kul-
turen. An der Stelle von „Multikulti“ ist in-
zwischen immer häufiger der Ruf nach ei-
ner „Leitkultur“ zu hören. Doch wenn da-
mit eine „deutsche“ Leitkultur gemeint ist,
so wie es auch eine polnische oder eine
französische Leitkultur geben mag, ist die-
ser Vorschlag nicht zu Ende gedacht. Denn
wenn es um gesellschaftliche Teilhabe un-
ter der Voraussetzung der Gleichheit geht,
dann kann kulturelle Unterwerfung kein
geeignetes Mittel sein. Die kulturellen An-
forderungen an Integration dürfen gerade
nicht leitkulturell, sie müssen vielmehr uni-
versalistisch verstanden werden.

Der Respekt vor der gleichen Würde des
anderen und das Interesse an seiner Kultur
sind solche universalistischen Werte. Die
Bereitschaft zur Kommunikation ist ein
weiterer; aus ihm ergibt sich die Pflicht,
die Verkehrssprache des Landes zu lernen,
in dem man sich auf Dauer aufhalten
möchte. Die Pflicht, die jeweilige Sprache
zu lernen, entspringt gerade nicht der Er-
wartung einer kulturellen Unterwerfung,
sondern dem universalistischen Prinzip,
zur Kommunikation bereit zu sein. Auch
in anderer Hinsicht sind die Erwartungen,
die sich an die Integrationsbereitschaft
von kulturellen und religiösen Minderhei-
ten richten, nicht leitkulturell, sondern uni-
versalistisch zu begründen. Das gilt für die
Anerkennung der Religionsfreiheit oder
die Unterscheidung von Staat und Religion
ebenso wie für die Gleichberechtigung der
Geschlechter oder die Ablehnung der To-
desstrafe.

Die Forderung nach Toleranz wird in
diesem Zusammenhang zu Recht erhoben.
Doch nur eine kraftvolle, überzeugte Tole-
ranz, die auch der Intoleranz mit Klarheit
entgegentritt, wird den großen Aufgaben
gewachsen sein, vor denen wir stehen.
Oder mit den nüchternen Worten von
Wolf Biermann: „Wer nicht bei sich selbst
ist, kann auch nicht bei anderen sein.“ Mei-
ne Variante heißt: Wer nach allen Seiten
hin offen ist, ist nicht ganz dicht. Eine Hal-
tung bloßer Indifferenz sollte man deshalb
nicht als Toleranz bezeichnen. Vielmehr
muss es für den Einzelnen etwas geben,
was ihm wichtig ist, wenn er das respektie-
ren soll, was anderen wichtig ist.

Ein solches Verständnis von Integration
hat zur Voraussetzung, dass alle Beteilig-
ten die Bedingungen der Freiheit nicht nur
respektieren, sondern innerlich bejahen
und befördern. Nur wenn Integration als al-
len aufgegebene Mitverantwortung für die
Bedingungen der Freiheit verstanden
wird, kann sie den Makel hinter sich las-

sen, dass mit ihr nur bestimmte Gruppen
zur Anpassung aufgefordert werden. Es
geht um etwas anderes: Wer die Freiheiten
einer rechtsstaatlichen Ordnung in An-
spruch nehmen will, ist aufgefordert, auch
das Seine zur Bewahrung und Verteidi-
gung dieser Freiheiten beizutragen.

D
azu gehört auch die Religions-
freiheit. Der Islam – wie vor
ihm teilweise mühsam genug
das Christentum – wird sein
Verhältnis zur Religionsfrei-

heit klären müssen, wenn er im Rechts-
staat und vor modernen Gerechtigkeitsvor-
stellungen bestehen will. Deswegen treten
wir zwar in Deutschland für die ungeteilte
Religionsfreiheit von Muslimen ein, erwar-
ten aber zugleich, dass die Muslime diese
Religionsfreiheit nicht nur für sich selbst in
Anspruch nehmen, sondern auch bei ande-
ren achten. Deshalb ist es auch für das in-
terreligiöse Gespräch in Deutschland nicht
gleichgültig, ob islamische Länder die Reli-
gionsfreiheit der Nicht-Muslime achten
oder nicht.

Da Iran mit der islamischen Revolution
von 1979 eine Führungsrolle innerhalb des
weltweiten Islam übernommen hat, ist die
Einschränkung der Religionsfreiheit in die-
sem Land – mit Auswirkungen auf die
Missachtung bürgerlicher Freiheiten insge-
samt – ein besonders bedeutsames Signal.
Für die Türkei, die über den Beitritt zur
EU verhandelt, muss klar sein, dass die
Achtung der Religionsfreiheit zu den ent-
scheidenden Kriterien für die Prüfung des
Beitrittsbegehrens gehört.

Weiterentwicklungen des Islam in die
beschriebenen Richtungen sind dringend
zu wünschen. Deshalb war es ein guter
Schritt, dass der Wissenschaftsrat die Eta-
blierung von islamischer Theologie an
deutschen Universitäten empfohlen und
dass Bundesforschungsministerin Annette
Schavan angekündigt hat, den Aufbau von
Zentren für islamische Theologie in Müns-
ter, Osnabrück und Tübingen zu fördern.
Das Ziel dieser Projekte, das von dem Juris-
ten Christian Walther als eine „grund-
rechtsschonende, da freiwillige Selbstzäh-
mung von Religion“ beschrieben wurde,
verdient Unterstützung.

Bei einer Minderheit der in Deutschland
lebenden Muslime wird heute eine Distanz
zur rechtsstaatlichen Demokratie bezie-
hungsweise eine Bejahung von politisch-re-
ligiöser Gewalt festgestellt. Diese Tendenz
ist in intensiven religiösen Überzeugungen
verwurzelt. Gerade bei jungen Muslimen
kann man, wie zuletzt die Shell-Jugendstu-
die gezeigt hat, die Beobachtung machen,
dass eine stärkere religiöse Identifikation
sich mit der Ablehnung Andersgläubiger
und der Bejahung religiös motivierter Ge-
walt verbindet. Eine solche Fremdheit be-
stimmter Gruppen gegenüber dem demo-
kratischen Rechtsstaat und die Neigung zur
Legitimation von Gewalt sind beunruhi-
gend. Solche Tendenzen vertragen keine
Verharmlosung; doch es ist verfehlt, sie der
gesamten „muslimischen“ Bevölkerung zu-
zuschreiben.

Zugleich ist festzustellen, dass der Islam
in seinen heute dominierenden Formen
kein überzeugendes Konzept der Toleranz
entwickelt hat. Darin liegt ohne Zweifel ei-
nes der größten Integrationshemmnisse.
Denn diese Hemmnisse sind nicht nur so-
zialer und wirtschaftlicher Art, sie haben
auch kulturelle und religiöse Komponen-
ten. Zwischen den Religionen und Kultu-
ren gibt es Unterschiede im Verständnis
von Menschenwürde und Menschenrech-
ten, vor allem im Blick auf das Verhältnis
von Frauen und Männern. Diese Unter-
schiede müssen in der Integrationsdebatte
angesprochen werden.

Zu den wichtigen Aufgaben einer Inte-
grationsgesellschaft gehört nicht zuletzt
die von der verstorbenen Berliner Jugend-
richterin Kirsten Heisig exemplarisch be-
schriebene Notwendigkeit, auf klare
Rechtsverstöße mit ebensolcher Klarheit
zu reagieren. Entscheidend aber ist, dass
Mehrheit wie Minderheit ja sagen zu dem,
was wir sind: eine Integrationsgesell-
schaft. In diesem Sinn können wir nicht
nur die deutsche Einheit feiern, die vor gut
zwanzig Jahren erreicht wurde. Wir müs-
sen auch an der deutschen Einheit arbei-
ten, die noch vor uns liegt: einer Einheit in
wechselseitigem Respekt und guter Nach-
barschaft.
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Der Essay geht auf die Willy Brandt Lecture zurück,
die der Autor in Berlin gehalten hat.

Klaus Fußmann, Holunderbusch am Strand, 2005,
Öl auf Leinwand, 35,5 × 40 cm.

Dass Deutschland sich abschafft, ist
längst nicht ausgemacht. Doch was
heißt Integration, und was kann in
ihrem Namen verlangt werden?

Von Professor Dr. Wolfgang Huber

Verschieden und
doch gleich
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