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Iris Escherle

Eröffnungsrede zur Tagung „Migration – Unternehmen – Engagement“
am 7. und 8. November 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
es freut mich sehr die heutige Tagung als Vertreter des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge zu eröffnen. Migration, Unternehmen, Engagement: Es kommt nicht häufig vor,
dass diese drei Begriffe in einem Atemzug genannt werden. Gerade auch im Integrationsbereich werden Wirtschaft und Engagement viel zu selten zusammengedacht. Wie gut diese
Bereiche aber Hand in Hand gehen, werden wir im Rahmen dieser Tagung sehen und auch
an der einen oder anderen Stelle kontrovers diskutieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei
auch auf dem Engagement von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte generell und Migrantenorganisationen im Speziellen.
Bundesamt und Migrantenorganisationen
In diesem Jahr blicken wir auf zehn Jahre Zuwanderungsgesetz und 10 Jahre Integrationsarbeit des Bundesamtes zurück. Jubiläen geben einem nicht nur das Gefühl alt zu werden, sie
haben auch den positiven Nebeneffekt, dass sie dazu einladen, Bilanz zu ziehen. Sie geben
einem die Gelegenheit stehen zu bleiben und zu reflektieren: Was haben wir alles erreicht
und wo befinden wir uns gerade?
Auf der Plusseite können wir verbuchen, dass wir heute nicht mehr über die Rolle der Migrantenorganisationen diskutieren müssen. Die Älteren von Ihnen werden sich sicherlich an
die vielen Streitgespräche erinnern, bei denen es darum ging, ob Migrantenorganisationen
die Integration hemmen oder befördern. Diese Frage müssen wir uns nicht mehr stellen. In
allen Integrationskonzepten, ob nun auf Ebene der Kommunen, Länder oder des Bundes
nehmen Migrantenorganisationen eine hervorgehobene Stellung ein. Als die Kanzlerin 2006
zum ersten Integrationsgipfel lud, waren Migrantenorganisationen selbstverständlicher Teil
der Teilnehmer. 2008 organisierte das Bundesamt die erste Fachtagung für Migrantenorganisationen. Der damalige Titel: „Kompetenzen nutzen: Migrantenselbstorganisationen als
Akteure der Integrationsförderung stärken“. Von da an, haben wir regelmäßig solche Veranstaltungen organisiert, mit dem Ziel MOs zu stärken, zu vernetzen und in die Integrationsarbeit des Bundesamtes einzubeziehen.
Die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen nimmt für das Bundesamt eine besondere Rolle ein. Wir sind überzeugt von der großen Bedeutung der MOs und ihrer integrativen
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Wirkung. Aus diesem Grund haben wir 2010 unsere Richtlinien für die Projektförderung angepasst. Sie betonen in ihrer derzeitigen Fassung, dass die Wirkung der Maßnahmen durch
die Einbeziehung von Migrantenorganisationen erhöht werden kann und sollte.
Vor zwei Jahren sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in der Förderung von Migrantenorganisationen gegangen. Bekanntermaßen agieren MO´s überwiegend ehrenamtlich und
verfügen daher über überschaubare Ressourcen. In einem Modellprojekt unterstützt das
Bundesamt den Auf- und Ausbau von Strukturen in zehn bundesweit tätigen Migrantendachorganisationen. Ziel der dreijährigen Projekte ist es, Migrantenorganisationen bzw.
Dachverbände von Migrantenorganisationen bei ihrer Professionalisierung zu unterstützen
und sie langfristig als Kooperationspartner zu stärken. Damit soll die Expertise von Migrantenorganisationen nachhaltig in die Entwicklung von integrationspolitischen Strategien und
Maßnahmen der Integrationsförderung einbezogen werden. Ein wichtiger Aspekt ist dabei
auch die Vernetzung der Migrantenorganisationen mit anderen Akteuren der Integrationsarbeit. Die Förderung soll den Projektträgern zudem eine längerfristige Planung ermöglichen
und sie zu einer kontinuierlichen Umsetzung ihrer Integrationsziele befähigen.
Im Rahmen einer fachlichen Begleitung werden die beteiligten Migrantenorganisationen
beim Strukturaufbau unterstützt und beraten. Zunächst lag der Fokus der Projektaktivitäten
auf der Verbandsentwicklung. Die geförderten Dachverbände richteten eine Geschäftsstelle
ein, intensivierten die interne Kommunikation mit ihren Mitgliedsverbänden und erhoben
deren Ressourcen und Unterstützungsbedarfe. Darüber hinaus konnten die Verbände verstärkt in Bundesgremien und integrationspolitischen Foren mitwirken und die Vernetzung
untereinander ausbauen.
Die begleitenden Organisationen unterstützten die Dachverbände in Vor-Ort-Gesprächen
und Seminaren. Hierdurch können die Verbände ihre Vorhaben weiter konkretisieren und
eine detaillierte Arbeitsplanung für den weiteren Projektverlauf entwickeln. Bundesweite
Vernetzungstreffen aller geförderten Dachverbände dienten dem Erfahrungsaustausch und
ermöglichten den Projektträgern, gemeinsame thematische Arbeitsschwerpunkte zu identifizieren. Als solche kristallisierten sich die Themen Neue Zuwanderinnen und Zuwanderer,
Jugend- und Elternarbeit sowie Interessenvertretung/Lobbyarbeit heraus. Hier wollen die
Dachverbände künftig verstärkt zusammenarbeiten.
Zwischenfazit
Lassen Sie mich meinen Rückblick kurz zusammenfassen: Migrantenorganisationen sind als
Brückenbauer unverzichtbare Akteure der Integrationsarbeit vor Ort. Durch sie erhalten wir
Zugang zur Zielgruppe. Und auch andersherum: Migrantenorganisationen bündeln die Bedarfe ihrer Mitglieder und können sie in den politischen Raum transferieren. Migrantenorganisationen sind auch als Experten gefragt und werden als solche – insbesondere im Integrationsbereich – zu Rate gezogen. Sie können aber ebenso – wie diese Tagung zeigt – wichti-

Seite 2 von 6

ge Hilfestellung leisten, wenn es um die Themen Arbeitsmarkintegration und Fachkräftegewinnung geht.
Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel
In den letzten zehn Jahren haben wir große Fortschritte in der Integration gemacht. Mit Blick
auf den deutschen Arbeitsmarkt gibt es aber noch viel zu tun. Unter den Arbeitssuchenden
sind Menschen mit Migrationshintergrund mit einem Drittel weiterhin überproportional vertreten. Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen dieser hohe Anteil erklärt werden kann:


In der Nachkriegszeit wurden insbesondere nichtqualifizierte Fachkräfte nach Deutschland geholt. Im Durchschnitt (ich betone Durchschnitt) sind Migranten daher geringer
qualifiziert und haben dementsprechend schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt.



Ein Problem bleibt zudem weiterhin die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, auch
wenn sich die Lage seit der Verabschiedung des Anerkennungsgesetzes 2012 massiv verbessert hat.



Migranten sind außerdem besonders häufig in der Industrie und dem Handwerk beschäftigt. Strukturwandel und damit Stellenabbau trifft diese Gruppe daher besonders stark.



Letztlich spielen auch Vorurteile und Diskriminierung eine Rolle. Es ist immer noch leichter mit einem Namen wie beispielsweise Iris Escherle eine Anstellung zu finden als Tarek
Yilmaz.

Gleichzeitig fehlt es Deutschland an Fachkräften. Bereits jetzt haben wir in einzelnen Branchen Engpässe, insbesondere im technischen Bereich sowie in der Gesundheit und Pflege.
Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung aus diesem Jahr wird das „Erwerbspersonenpotenzial" bis 2050 um 16,2 Millionen Arbeitskräfte sinken. Dieser Mangel muss durch Zuwanderung aufgefangen werden. Durch mehrere Initiativen hat die Bundesregierung die Anwerbung von Fachkräften unterstützt. Doch was passiert danach, wenn die Fachkraft in Deutschland ist?
Lange Zeit gab es die irrtümliche Vorstellung, dass qualifizierte Zuwanderer alleine ihren
Weg finden und keine Unterstützung bei der Integration brauchen. Dem ist nicht so. Im Sinne einer Willkommenskultur müssen wir einen Rahmen schaffen, der es Zuwanderern erleichtert, in Deutschland anzukommen und dieses Land zu ihrer Heimat zu machen. Hier sind
auch die Unternehmen selbst gefragt. Wir werden im Laufe der Veranstaltung von mehreren
Firmen hören, die erfolgreiche Strategien in diesem Bereich entwickelt haben.
Rolle der Migrantenorganisationen
Ob nun bei der Arbeitsmarktintegration oder der Bekämpfung des Fachkräftemangels: Migrantenorganisationen können in beiden Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Hierzu nur
zwei Beispiele:
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Als Mittler können sie dabei helfen, Migranten über Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote zu informieren. Ihr Zugang zur Zielgruppe kann auch für andere Themen
genutzt werden, wie bspw. die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. In einem Projekt
der Organisation MOZAIK bspw. werden Mitglieder von Migrantenorganisationen zu Anerkennungslotsen ausgebildet und in der Verweisberatung eingesetzt. Das Vorhaben aus
NRW wird im Rahmen des Programms „Integration durch Qualifizierung“ gefördert. Im
Forum 5 werden wir sicherlich mehr darüber erfahren.



Migrantenorganisationen sind für viele Neu-Zuwanderer die erste Anlaufstelle, um sich
über Deutschland zu informieren und sich wichtige Tipps für das Leben hier zu holen. Mit
ihrer Expertise in diesem Feld, können Migrantenorganisationen Unternehmen dabei
helfen, passgenaue Angebote für zugewanderte Fachkräfte zu entwickeln und damit ein
aufnehmendes Umfeld zu schaffen.

Asyl
In diesen beiden Rollen, „Mittler“ und „Experte“, werden wir Migrantenorganisationen in
Zukunft noch stärker brauchen, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Sie ahnen
es, ich komme nun zu einem Thema das uns nicht loslässt, die Flüchtlingskrise. Von Januar
bis Oktober sind im Bundesamt 331.226 Erstanträge eingegangen. Zum Vergleich: Im Vorjahr
– was bereits ein Spitzenjahr war –waren es 99.592 Erstanträge. Dies bedeutet, dass sich die
Zugänge mehr als verdoppelt haben (+132,2 %). Wir gehen davon aus, dass im gesamten
Jahr 2015 etwa 800 000 Menschen Asyl in Deutschland suchen werden. Bei den Herkunftsländern am stärksten vertreten ist Syrien.
Mit einem Blick auf die bestehenden Krisenherde auf der Welt und insbesondere im Nahen
Osten werden diese Zahlen in den kommenden Jahren nicht geringer werden. Unsere zentrale Zukunftsaufgabe ist es daher, Menschen, die ein Anrecht auf Asyl haben, bei ihrer Integration zu unterstützen – und das so frühzeitig wie möglich. In den letzten Tagen ist das
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz in Kraft getreten, um genau das zu ermöglichen. Kernelement des Gesetzespakets im Bereich Integration: Seit den 24. Oktober können Asylbewerber und Geduldete mit jeweils guter Bleibeperspektive an den Integrationskursen teilnehmen. Eine gute Bleibeperspektive liegt bei Asylbewerbern vor, wenn die Schutzquote
ihres Herkunftslandes über 50% liegt. Das ist aktuell bei den Ländern Iran, Irak, Syrien und
Eritrea der Fall.
Durch die Öffnung der Integrationskurse erhalten Geflüchtete rasch Zugang zu einem Angebot, dass sich in den letzen Jahren bewährt hat und dessen Qualität gesichert ist. Mit dem
Zugang zum Integrationskurs stellen wir für diese Gruppe die Weichen, damit sie schnell in
der Gesellschaft, aber auch am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.
Um die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten zu unterstützen arbeitet das Bundesamt
eng mit der Bundesagentur für Arbeit zusammen. Durch unseren neuen Leiter, Dr. FrankJürgen Weise, wird diese Zusammenarbeit zusätzlich befördert. Zudem ist es unser Ziel, die
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berufliche Sprachförderung stärker mit den Integrationskursen zu verzahnen. Sowohl für die
Integrationskurse als auch die berufsbezogene Sprachförderung hat der Bund höhere Mittel
bewilligt, um den Bedarf der aktuell vorhanden ist, zu decken.
Projektförderung 2016
So wichtig die Vermittlung von Sprache für die Integration ist – sie ist nur ein Teil davon.
Ebenso wichtig ist das zivilgesellschaftliche Engagement der Alteingesessenen mit und ohne
Migrationshintergrund, um Geflüchteten dabei zu helfen, in dieser Gesellschaft anzukommen.
Seit zehn Jahren fördert das Bundesamt flankierend zu den Integrationskursen und der Migrationsberatung gemeinwesenorientierte Projekte. Unsere Aktivitäten in diesem Bereich
werden wir angesichts der aktuellen Krise verstärken, um durch unsere Förderung den sozialen Frieden und den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort zu unterstützen. Auf eine unverkrampfte Art und Weise geben die Projekte die Möglichkeit zu Begegnung und zum Austausch. Hierdurch werden Vorurteile abgebaut und kulturelle Missverständnisse können
aufgelöst werden. Die Willkommensprojekte, die wir fördern, - oftmals Lotsen- und Mentorenprojekte -geben Zugewanderten eine wichtige Starthilfe für ihr Leben in Deutschland.
Damit ehrenamtliches Engagement nicht verpufft, braucht es aber auch Hilfe. Im kommenden Jahr werden wir daher unsere Mittel für Multiplikatorenschulungen aufstocken. Die Ehrenamtlichen erhalten in den Schulungen wichtige Informationen für ihre Arbeit und wirken
als Multiplikatoren in ihre Organisationen hinein. Darüber hinaus werden den Teilnehmenden Strategien vermittelt, um ihre eigenen Grenzen zu erkennen und eine Überforderung zu
vermeiden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, die Koordination ehrenamtlichen
Engagements zu fördern und in den Blick zu nehmen.
Auch die Förderung von Migrantenorganisationen wird im kommenden Jahr weiterhin einen
wichtigen Stellenwert bei uns einnehmen. Nach Abschluss des Modellprojekts werden wird
die Ergebnisse genau analysieren und entscheiden, in welcher Form wir künftig Unterstützung leisten werden.
Abschluss
Zum Abschluss meiner Rede möchte ich mich ganz ausdrücklich beim Bundesnetzwerk für
Bürgerschaftliches Engagement, insbesondere bei der Arbeitsgruppe 5, für die Organisation
der Tagung bedanken. Hervorheben möchte ich den großen Einsatz von Prof. Dr. Siglinde
Naumann, Susanne Huth und Friederike Petersen.
Das Bundesamt ist bei dieser Veranstaltung mit mehreren Personen vertreten. Im unternehmerischen Bereich, insbesondere wenn es um migrantische Unternehmen geht, sind wir
aktuell nur begrenzt aktiv. Umso interessierter sind wir an den Ergebnissen der kommenden
zwei Tage und hoffen Anregungen für eine weitere Zusammenarbeit mitnehmen zu können.
Ich wünsche uns allen eine spannende und erkenntnisreiche Veranstaltung.
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