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Sinkende Einbürgerungsquoten 
schwächen Demokratie
Eine gemeinsame Kampagne des Berliner Integrations-
beauftragten und der Volkshochschulen setzt dagegen.

Von Helge Schätzel und  

Michael Weiß, Berlin

N
icht einmal ein knappes Drittel der Deut-

schen ohne Migrationshintergrund, so 

die Zahlen des Integrationsbarometers 

2010, hält Einbürgerung für ein „sehr wichtiges“ 

integrationspolitisches Anliegen – eine Ein-

schätzung, der sich die Zuwanderinnen und Zu-

wanderer weitgehend anzuschließen scheinen: 

Nur 42,9 Prozent halten das Politikfeld „für sehr 

wichtig“, ein knappes Viertel (22,4 %) betrachtet 

Einbürgerung sogar als „eher nicht wichtig“ oder 

sogar als „gar nicht wichtig“. Im Kontext der Inte-

grationsdebatten rückt die Einbürgerung an den 

Rand, Themen wie  Arbeitslosigkeit, Bildungs-

chancen, Ausländerkriminalität, Diskriminierung 

oder SprachdeWzite beherrschen die Schlagzeilen 

in Sachen Integration.

Tatsächlich erschließt sich die Bedeutung des The-

mas Einbürgerung erst mit Blick auf die Grundla-

gen unseres politischen Systems: Die parlamenta-

rische Demokratie fußt auf der politischen Partizi-

pation ihrer Bürger. Wohnbevölkerung und Wahl-

bevölkerung sollten weitgehend identisch sein. 

Doch obwohl 20 Prozent der Wohnbevölkerung 

Deutschlands einen Migrationshintergrund be-

sitzen, haben nicht einmal zehn Prozent der Wahl-

berechtigten einen solchen. Das Ergebnis „ist ein 

schleichendes DemokratiedeWzit in der Einwan-

derungsgesellschaft“, heißt es im aktuellen Jah-

resgutachten des Sachverständigenrats deutscher 

Stiftungen für Integration und Migration (SVR). 

In Berlin ist dieser Prozess bereits weiter fortge-

schritten: So ist beispielsweise im Berliner Bezirk 

Mitte mehr als ein Viertel der erwachsenen Wohn-

bevölkerung nicht wahlberechtigt. Von den Wahl-

berechtigten selbst beteiligen sich überhaupt 

nur noch knapp 60 Prozent an Wahlen. Sinkende 

Einbürgerung gepaart mit einem abnehmenden 

Interesse an demokratischer Partizipation – un-

ter anderem ablesbar an der sinkenden Wahl-

beteilung – schwächen in nachhaltiger Weise 

die Grundfeste der demokratisch verfassten 

Gesellschaft.

Im Herbst 2010 starten daher die zwölf Volkshoch-

schulen in Berlin zusammen mit dem Beauftrag-

ten des Berliner Senats für Integration und Migra-

tion unter dem Titel „Die Berliner Volkshochschu-

len – Partner für Integration und Einbürgerung“ 

eine gemeinsame Kampagne. Günter Piening, 

der Berliner Integrationsbeauftragte, setzt damit 

gemeinsam mit den Volkshochschulen die Kam-

pagne „Der deutsche Pass hat viele Gesichter“ auf 

kommunaler Ebene fort. Nur die Einbürgerung, 

so die Au`assung aller Beteiligten, scha`t für Zu-

gewanderte die Voraussetzungen für die Über-

nahme demokratischer Rechte und Pbichten und 

ermöglicht dauerhaft eine Bindung an Staat und 

Gesellschaft. Schließlich wird auch die deutsche 

Mehrheitsbevölkerung zur Überzeugung kommen 

müssen, dass ein positives Einbürgerungsklima 

im Eigeninteresse einer demokratisch verfassten 

Grundordnung liegt.

Ziel der Einbürgerungskampagne ist es, unter Mi-

granten für die Einbürgerung zu werben sowie 

über den Nutzen von Einbürgerung für Staat und 

Gesellschaft zu informieren. Die Kampagne be-

steht aus zehn Bausteinen: 

1. Werbeseite – ganzseitiger Werbeauftritt für die 

Kampagne in allen Berliner VHS-Programmhef-

ten unter der Überschrift „Die Berliner Volks-

hochschulen – Partner für Integration und 

Einbürgerung“

2. Internetauftritt – gemeinsame Internetseite 

der Berliner Volkshochschulen mit Hinweisen 

auf aktuelle Veranstaltungen in den Berliner 

Stadtbezirken

Helge Schätzel (o.) leitet die 

VHS Berlin-Reinickendorf, 

Michael Weiß ist stellver-

tretender Direktor der VHS 

Berlin Mitte.
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3. Zentrale Eröffnungsveranstaltung für diese 

Kampagne im Berliner Rathaus unter Be-

teilung verschiedener Senatorinnen und 

Senatoren, der Volkshochschulen und von 

Kommunalpolitikern

4. Plakatausstellung zur „Einbürgerung“ mit 

14 Tafeln. Sie wird in zwöl`acher Ausführung 

zeitgleich in allen VHS-Häusern gezeigt und 

anstaltungen in Berlin beworben. Mithilfe der 

Broschüre „Passt mir!“ des Berliner Integrati-

onsbeauftragten erhalten Interessierte in an-

sprechender Weise umfangreiche Informatio-

nen zur Einbürgerung.

7. Absolventen der Integrationskurse erhalten 

Informationsbriefe, in denen sie über die Mög-

lichkeit der Einbürgerung und die Bedeutung 

Die Berliner 

Volkshochschulen –

Partner für Integration 

und Einbürgerung
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Auf den Punkt gebracht

„Obwohl ich hier aufgewach-
sen bin“, bekennt Dilek Intepe, 
Ausbildungs-Coach bei der 
Handwerkskammer Berlin, 
auf einem der Ausstellungs-
plakate dieser Kampagne, 
„habe ich mich erst als Staats-
bürgerin wahrgenommen, 
als ich zum ersten Mal an 
einer Wahl teilnahm. Ich bin 
politisch interessiert und 
möchte bei der Gestaltung 
unserer Gesellschaft mitwir-
ken.“ Die Berliner Einbürge-
rungskampagne wirbt für 
eine solche Bereitschaft zur 
Verantwortungsübernahme.

Mit Plakaten wie diesem werben die Berliner Volkshochschulen für Integra-
tion.  Design: kursiv, Katrin Schek, Fotos: Barbara Dietl

im Anschluss nach Möglichkeit durch die Kul-

tureinrichtungen und andere Institutionen im 

Stadtbezirk wandern. In der Plakatausstellung 

kommen Personen aus dem ö`entlichen Le-

ben (Prof. Dr. Rita Süssmuth, Klaus Wowereit), 

Vertreter der Stadtbezirke und viele „Eingebür-

gerte“ zu Wort.

5. Dezentrale Diskussionsveranstaltungen zum 

Thema Einbürgerung in den einzelnen Volks-

hochschulen und Bezirken

6. In einem Kampagnen-Flyer werden alle Ver-

eines solchen Schritts infor-

miert werden.

8. In Kooperation mit dem 

Deutschen Historischen 

Museum und der Berliner 

Landeszentrale für Poli-

tische Bildung soll unter 

dem Titel „Eingebürgert 

sein – Staatsbürger sein“ 

ein Projekt zur Konzeption 

einer Geschichtswerkstatt 

im Deutschen Historischen 

Museum für Kursteilneh-

mer von Integrationskursen 

und Eltern-/Mütterkursen 

in Schulen (inkl. der beglei-

tenden Unterrichts- und 

Dozentenmaterialen) erar-

beitet werden, sodass über 

den Zeitraum der Kampa-

gne hinaus Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer von 

Deutschkursen mit den zur 

Verfügung gestellten Mate-

rialien das Thema „Staats-

bürgerschaft“ erarbeiten 

können.

9. Damit „Einbürgerung“ in 

den Deutschkursen, vor 

allem auch in den nieder-

schwelligen Mütterkursen 

in Schulen und Kitas, thematisiert werden 

kann, wird didaktisiertes Material zum Thema 

Einbürgerung erarbeitet und den Kursleite-

rinnen und Kursleitern an die Hand gegeben.

10. Schließlich wird Einbürgerung zum Gegen-

stand der „Fortbildung für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Berliner Erwachsenenbil-

dung“ der Senatsverwaltung für Bildung, Wis-

senschaft und Forschung, sodass die Kursleiter 

in Deutsch- und Integrationskursen in die Lage 

versetzt werden, Einbürgerung im Unterricht 

zu thematisieren.

Link-Tipp

www.berlin.de/vhs/
einbuergerung

www.integrationsbeauftragter.
berlin.de


