
 

 

Armutsrisiko für Migranten und Migrantinnen 
weiter hoch 
Ausländerbericht der Bundesregierung zeigt Handlungsbedarf auf 

Jugendliche mit Migrationshintergrund machen immer häufiger 
Abitur, haben es aber nach wie vor schwer in Deutschland – das 
ist eine der wesentlichen Schlussfolgerungen des am Mittwoch in 
Berlin vorgelegten 10. Ausländerberichts der Bundesregierung. 
Auch ein guter Schulabschluss ist für junge Menschen mit Migra-
tionshintergrund keine Versicherung gegen Minilöhne. Die Ar-
muts-Gefährdungsquote bei Abiturienten mit ausländischen 
Wurzeln liegt mit 20 Prozent doppelt so hoch wie bei Gleichaltri-
gen ohne Migrationshintergrund.  

Der Bericht der Integrationsbeauftragten, der im Jahr 2014 tur-
nusgemäß vorgelegt werden musste, zeigt auf, dass ausländische 
SchülerInnen weiterhin an Hauptschulen über- und an Gymnasien 
unterrepräsentiert. 40 Prozent aller Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund machten 2012 einen Hauptschulabschluss. Mehr als 
elf Prozent verließen die Schule ohne einen Hauptschulabschluss, 
das sind mehr als doppelt so viele wie unter den Gleichaltrigen 
ohne Migrationsgeschichte. 

Die Integrationsbeauftragte bezeichnete es als alarmierend, dass 
30,5 Prozent der jungen Menschen aus dem Ausland ohne Berufs-
ausbildung bleiben – und damit dreimal mehr als unter den Deut-
schen. Zudem würden BewerberInnen mit einer Einwanderungs-
geschichte bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz weiterhin 
diskriminiert. In dem Bericht wird dazu auf die Studie des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(SVR) verwiesen, die beim ver.di-Workshop mit Jugend- und Aus-
bildungsvertretungen im April 2014 bereits heftig diskutiert wor-
den war. Die SVR-Studie zeigt, dass Jugendliche mit türkisch oder 
arabisch klingenden Namen signifikant schlechtere Aussichten auf 
eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch haben. 
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Auf dem Weg zu mehr kultureller Vielfalt in Wirt-

schaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft 

beschreibt die Bundesregierung einige wichtige 

Meilensteine: In Sportvereinen seien mit neun 

Prozent noch deutlich seltener Mitglieder mit 

Migrationshintergrund zu finden, kritisiert ihr 

Bericht. Außerdem könne in Deutschland noch 

lange nicht von gleichberechtigter Teilhabe im 

Gesundheitswesen gesprochen werden. Das lie-

ge zum Teil auch an sprachlichen und kulturellen 

Hürden bei den MigrantInnen. 20 Prozent von 

ihnen könnten nicht ausreichend gut Deutsch, 

um Informationsmaterialien zu verstehen. 

Für ver.di gilt: Eine gleichberechtigte Teilhabe 

von MigrantInnen in Gesellschaft und Arbeitsle-

ben braucht offene Strukturen und Formen der 
Migrationsarbeit gerade auch in den Gewerk-

schaften. Die dazu zu Beginn des Jahres von 

ver.di vorgelegte Pilotstudie „Von Gewerkschaf-

ten erwarte ich, dass sie sich für sichere Arbeits-

plätze einsetzen“ hatte bereits sichtbar gemacht, 

wie wichtig es ist, neben einer allgemein diskri-

minierungsfreien Arbeit für gute Löhne und Ar-

beitsbedingungen auch spezielle Anliegen von 

Menschen mit ausländischen Wurzeln in unserer 

Gewerkschaftsarbeit erkennbar aufzugreifen. Zu 

den speziellen Erwartungen gehören Themen 

wie das ver.di-Kampagnenthema „Wahlrecht für 

alle!“, insbesondere aber auch ein vitales Enga-

gement für gute Berufsstart-Chancen von jungen 

Menschen aus Zuwandererfamilien. 64 Prozent 

der Frauen und 56 Prozent der von ver.di befrag-

ten Männer mit Migrationshintergrund finden es 

vordringlich, dass sich Gewerkschaften stärker 

um Ausbildung und Berufsstart von Jugendlichen 

aus Migrantenfamilien kümmern. 

Die Herbsttagung der Hochschule der Bundes-

agentur für Arbeit (BA) greift heute – am Tag 

nach der Vorstellung des Berichts der Bundesre-

gierung – das Thema aus der Perspektive der 
Arbeitsmarktpolitik auf: Wie Migration gelingt! 

Sie setzt damit die Beratungen des Verwaltungs-

rats der BA zum Thema fort, der eine aktive Rolle 

der BA bei der Integration von (jungen) Men-

schen mit Migrationshintergrund ausdrücklich 

unterstützt hatte (vgl. sopoaktuell Nr. 189 vom 

14. Oktober 2014). 
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