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Mythen und Wahrheiten im Einwanderungsland 
 

Gegenüberstellung von gängigen islamfeindlichen  
Thesen/Anti-Einwanderungsargumenten und Fakten 

 

 

1. Die Islamisierung Deutschlands schreitet voran 

 

Manchen geht es bei dem Thema um den Erhalt christlicher Riten, obwohl es noch nie Forde-
rungen von Muslimen gab, christliche Feste oder Feiertage abzuschaffen. Den meisten aber 
geht es beim Stichwort Islamisierung um die Vorstellung, die Zahl der Muslime in Deutschland 
wachse stetig und enorm:  

→ Eine Sonderauswertung des SVR-Integrationsbarometers von 2014 hat ergeben, dass 70 
Prozent der Befragten die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime überschätzt. Ein knap-
pes Drittel der Befragten schätzt die Zahl sogar auf über 10 Millionen ein. 

 

DIE FAKTEN:  
Grundsätzlich wird Religionszugehörigkeit in Deutschland nicht statistisch erfasst – unter an-
derem aus historischen Gründen. Stattdessen gibt es Schätzungen und Hochrechnungen mit 
unterschiedlichen Daten, wie Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus in einer Expertise analy-
siert. 

Die aktuellste Hochrechnung im Auftrag des Bundesinnenministeriums von 2009 geht von 3,8 
bis 4,3 Millionen Muslimen aus, das gilt bis heute als amtliche Zahl. Doch bei der Volksbefra-
gung im Zensus 2011 gaben lediglich 1,9 Prozent der Einwohner an, muslimischen Glaubens 
zu sein.  

Bei der Erfassung stellt sich immer die Frage nach der Definition des Muslimseins, denn einige 
Menschen, die als Muslime gezählt werden, erklären, dass sie nicht praktizieren oder gläubig 
sind.  

 

2. Migranten sind integrationsunwillig 

 

Es war vor allem 2010 die Debatte um das Buch "Deutschland schafft sich ab" von Thilo Sarra-
zin, die das Bild von integrationsunwilligen oder auch -unfähigen Einwanderern hervorholte. 
Von einem stagnierenden Bildungsniveau oder mangelnden Sprachkenntnissen kann jedoch 
keine Rede sein. Im Gegenteil:  
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DIE FAKTEN: 

In den letzten zehn Jahren sind eindeutige Bildungsfortschritte bei den Nachkommen von 
Einwanderern festzustellen. Das zeigt unter anderem der Lagebericht der Integrationsbeauf-
tragten der Bundesregierung. Daraus geht hervor: Während die Zahl der Abiturienten gestie-
gen ist, ist die Zahl der Jugendlichen ohne Schulabschluss gesunken. 

Die meisten Migranten sprechen die Landessprache gut oder sehr gut, wenn sie einige Jahre 
in Deutschlang gelebt haben, wie die Migrationsstichprobe aus dem Sozio-oekonomischen 
Panel zeigt. Demnach sind Menschen aus Einwanderer-Familien insgesamt genauso zufrieden 
wie Deutsche ohne Migrationshintergrund. Das hängt offenbar stark damit zusammen, in 
welchem Maß Einwanderer und ihre Nachkommen am gesellschaftlichen Leben in Deutsch-
land teilhaben können. 

 

3. Einwanderung belastet die deutschen Sozialkassen 

 

DIE FAKTEN: 

Eine Statistik der Deutschen Rentenversicherung (RV) zeigt: Rund 4,7 Millionen Menschen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit waren 2013 aktiv rentenversichert, zahlten also Beiträge in 
die Rentenkasse. Im Vergleich zu 2010 nahm ihre Zahl um mehr als eine dreiviertel Million zu. 

Auch eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung von 2014 widerspricht dem Klischee, 
dass Ausländer die Sozialkassen belasten. Demnach erwirtschaften die rund 6,6 Millionen 
Ausländer in Deutschland einen finanziellen Überschuss von insgesamt 22 Milliarden Euro im 
Staatshaushalt. 

 

4. Die meisten Einwanderer kommen nach Deutschland 

 

"Deutschland ist inzwischen das zweitbeliebteste Einwanderungsland der Welt." Diese Aussa-
ge ist in vielen Medienberichten häufig zu finden und beruht auf einem Missverständnis. 

 

DIE FAKTEN: 

Zwar ist Deutschland erstmals unter den Einwanderungsländern an zweite Stelle gerückt, wie 
eine Auswertung der OECD von 2014 zeigte. Platz eins belegen (mit großem Abstand) weiter-
hin die USA. Allerdings gilt diese Statistik nicht weltweit, wie oft berichtet, sondern lediglich für 
OECD-Länder, also für Industrienationen.  

→ Betrachtet man die globalen Migrationsströme, ist eine Einwanderung von 465.000 Migran-
ten (in 2013) nicht rekordverdächtig.  
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Das bestätigt auch eine erstmals durchgeführte Erhebung von Daten über weltweite Wande-
rungsbewegungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Die Wissen-
schaftler weisen in ihrer graphischen Aufarbeitung nach, dass die globalen Migrationsströme 
weitgehend stabil geblieben sind und die Wanderungsbewegungen in Millionenhöhe vor al-
lem innerhalb der Regionen (Asien, Afrika, Amerika, Europa) selbst stattfinden.  

 

Ein ähnliches Missverständnis gab es auch im Hinblick auf Flüchtlinge: Der UNHCR schrieb 
2014 in einer Studie, Deutschland sei das Industrieland, in dem 2013 die meisten Asylanträge 
gestellt wurden. Einige Medien folgerten daraus, die Bundesrepublik sei weltweit das begehr-
teste Zielland für Flüchtlinge. Das trifft allerdings so nicht zu: Es gibt viele Länder außerhalb 
Europas, die es mit Flüchtlingszahlen in ganz  anderen Größenordnungen zu tun haben. 

 

5. Einwanderer sind besonders oft arbeitslos 

 

Zwar trifft Arbeitslosigkeit Menschen ohne deutschen Pass mehr als doppelt so oft, wie Deut-
sche ohne Migrationshintergrund. Will man aber die Integration in den Arbeitsmarkt verglei-
chen, sollte als Bezugsgruppe immer die Zahl der Erwerbspersonen der jeweiligen Gruppe 
genommen werden.  

 

DIE FAKTEN:  

Trotz der verhältnismäßig hohen Arbeitslosigkeit unter Eingewanderten und ihren Nachkom-
men geht die überwiegende Mehrheit einer Arbeit nach: nämlich 91 Prozent der Erwerbsper-
sonen mit Migrationshintergrund und rund 90 Prozent der erwerbsfähigen Ausländer. 

 

6. Wir müssen Einwanderung regulieren 

 

DIE FAKTEN: 

Es gibt längst eine Reglementierung. Für die Einreise und den Aufenthalt brauchen Ausländer, 
die nicht aus einem EU-Staat stammen, grundsätzlich eine Erlaubnis in Form eines Aufent-
haltstitels (siehe dazu auch Zuwanderungsrecht).  

 

Mitunter wird auch gefordert, Einwanderung müsste quotiert werden, etwa nach dem 
Schweizer Modell. Bevölkerungs-Statistiker gehen allerdings davon aus, dass selbst die derzei-
tige Wanderungsbilanz von rund 400.000 Einwanderern auf Dauer nicht reichen wird, um den 
Bevölkerungsschwund auszugleichen. 

 

 



          
 

 

 
 
WWW.MEDIENDIENST-INTEGRATION.DE 

7. Die meisten Asylbewerber sind Wirtschaftsflüchtlinge 

 

Oft heißt es, nur ein bis zwei Prozent der Asylanträge in Deutschland würden anerkannt. Der 
Rest hätte demnach keinen Anspruch auf Asyl, sondern sei nur hier, um sich ein besseres Le-
ben zu verwirklichen.  

 

DIE FAKTEN: 

Bei der oben genannten Zahl wird nur Schutz nach dem Recht auf Asyl im Grundgesetz (Art. 
16a GG) gezählt. Es gibt aber weitere internationale Standards, die dazu führen können, dass 
Menschen Schutz erhalten.  

Insgesamt wurden 2013 in der gesamten Europäischen Union etwa 112.000 Asylsuchende als 
schutzbedürftig anerkannt – das ist rund jeder dritte Antrag.  

In Deutschland lag die Schutzquote 2013 mit rund 20.000 positiven Entscheidungen bei 26 
Prozent – also jeder vierte Antrag. Schließt man jedoch alle formellen Entscheidungen aus, 
beträgt die sogenannte "bereinigte" Schutzquote 39 Prozent. 

Im ersten Halbjahr 2014 stieg die bereinigte Schutzquote weiter auf 54 Prozent. Das ist erst-
mals mehr als jeder zweite Asylsuchende. 

 

8. Zuwanderer kommen vor allem aus Afrika, Nahost und der Türkei 

 

DIE FAKTEN:  

Laut Statistischem Bundesamt kamen 2013 von den 437.000 Einwanderern rund 300.000 – 
also die meisten – aus EU-Ländern. Im Migrationsbericht 2012 (erschienen 2014) wird deut-
lich, dass seit 2002 mehr Türken aus Deutschland auswandern, als einwandern. In der Liste 
der 20 häufigsten Herkunftsländer von Einwanderern sind lediglich vier nicht europäische 
Länder genannt: die Türkei (an neunter Stelle), China (auf Platz elf), die Russische Föderation 
(an 13. Stelle) und Indien (an 16. Stelle). Afrikanische Länder tauchen hier gar nicht auf. 

 

9. Migranten oder Muslime sind besonders kriminell 

 

Jung, männlich, delinquent: Die Stereotype der "kriminellen Migranten" ist weit verbreitet. Vor 
allem Jugendliche aus Einwanderer-Familien gelten als gewaltbereit und häufiger straffällig. 
Doch das Vorurteil entspricht nicht dem Stand der Forschung. 
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DIE FAKTEN:  

Für einen kausalen Zusammenhang von Migrationshintergrund und delinquentem Verhalten 
gibt es keine wissenschaftlichen Belege, erklärt Rechtswissenschaftler Christian Walburg in 
einem Gutachten für den MEDIENDIENST. Demnach zeigen Studien keine grundsätzlichen 
Unterschiede im kriminellen Verhalten zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshinter-
grund auf.  

 

10. Migranten bzw. Muslime leben in einer Parallelgesellschaft 

 

Parallelgesellschaften, in denen Migrantengruppen nur unter sich leben, sind ein Mythos. 
Dennoch kehrt die Vorstellung, Migranten schotten sich ab, hartnäckig immer wieder.  

 

DIE FAKTEN: 

Abgesehen von nachbarschaftlichen Kontakten und denen am Arbeitsplatz haben die meisten 
Menschen aus Einwanderer-Familien intensive persönliche Kontakte zu Einheimischen ohne 
Migrationskontext. "Von sozialer Abschottung kann nicht die Rede sein", heißt es etwa in der 
repräsentativen SEOP-Migrationsstichprobe. Demnach haben 85 Prozent der Migranten, die 
länger in Deutschland leben, soziale Kontakte zu Menschen ohne Migrationshintergrund. Um-
gekehrt hat nur ein Viertel der Personen deutscher Herkunft Kontakte zu Personen mit Migra-
tionshintergrund. 

 

11. Man spricht Deutsch! Wann lernen die Migranten das? 

 

Wer nach Deutschland kommt, soll bitte die Landessprache beherrschen. Diese Forderung 
würden inzwischen wohl auch die meisten Einwanderer unterschreiben. Anders verhielt es 
sich mit den sogenannten Gastarbeitern, deren Einwanderung lange nur als temporär vorge-
sehen war und deren Arbeitsplatz meist keine Sprachkenntnisse erforderte. In einigen Bun-
desländern wurden deren Kinder in den 80er Jahren in Schulklassen verwiesen, in denen sie 
in ihrer Muttersprache unterrichtet wurden.  

 

DIE FAKTEN:  

Über die Deutschkenntnisse von erwachsenen Migranten gibt es keine belastbaren Daten. 
Jüngste Befragungen zeigen allerdings, dass die Mehrheit der Landessprache durchaus mäch-
tig ist. Laut der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe erklärten 63 Prozent der Befragten, die bereits 
über zehn Jahre in Deutschland leben, ihre Deutschkenntnisse seien gut oder sehr gut. Über 
60 Prozent gaben an, aktiv Deutsch gelernt zu haben.  
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Dem ersten Kinder-Migrationsreport des Deutschen Jugendinstituts von 2013 zufolge spre-
chen drei Viertel der Sechs- bis Achtjährigen aus Einwanderer-Familien zu Hause überwiegend 
Deutsch mit ihren Eltern und Geschwistern. 

 

12. Muslime zwingen ihre Frauen unter ein Kopftuch 

 

Mitunter heißt es, Deutschlands Straßen seien überfüllt von verschleierten Frauen – ein Zei-
chen für die Islamisierung Deutschlands. Oft schwingt die Annahme mit, dabei handle es sich 
um unterdrückte Frauen oder Islamisten.  

 

DIE FAKTEN: 

In der größten Befragung zum Thema, der Studie Muslimisches Leben in Deutschland, gaben 
69 Prozent der ersten und 71 Prozent der zweiten Generation an, kein Kopftuch zu tragen. 
Dabei lohnt sich ein Blick auf verschiedene Altersgruppen: die Hälfte der Musliminnen ab 66 
Jahren tragen ein Kopftuch, bei den 16 bis 25-Jährigen sind es nur noch rund 20 Prozent.  

 

Eine andere Befragung widerspricht der Vorstellung, das Kopftuch sei ein Zeichen für die Un-
terdrückung der Frau. Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zu den Motiven ergab: die 
Frauen bedecken sich vor allem freiwillig aus religiösen Gründen. Ihre Brüder oder Ehemän-
ner spielen in den meisten Fällen keine Rolle bei der Entscheidung. Hinzu kommt: Kopftuch ist 
nicht gleich Kopftuch. Die Erziehungswissenschaftlerin Yasemin Karakaşoglu nennt sechs Be-
weggründe für das Tragen des viel diskutierten Stoffs: 

 

• als Ausdruck kultureller Zugehörigkeit, 
• als Befreiung von der Wahrnehmung als Sexualobjekt, 
• als Unterdrückungsinstrument gegenüber Frauen, 
• als symbolische Trennung von Öffentlichem und Privatem, 
• als Symbol der Befreiung von aufgezwungener "Westlichkeit", 
• oder der Wunsch, scheinbar widersprüchliche Ideale von "Moderne" und "Religiosität" 

zu vereinen. 

 

13. Wir müssen konsequenter abschieben 

 

Um die Zahl der Asylsuchenden und irregulären Einwanderer zu reduzieren, werden immer 
wieder kürzere Asylverfahren und konsequente Abschiebungen gefordert. Die Bundesregie-
rung hat bereits im Kabinett eine Reform des Aufenthaltsgesetzes beschlossen, um Migranten 
ohne Aufenthaltstatus schneller und effizienter abzuschieben. Die Annahme, dass viele Men-
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schen zu Unrecht in Deutschland sind und abgeschoben werden müsste, ist allerdings frag-
würdig. 

 

DIE FAKTEN: 

Ein Großteil der Abschiebungs-Fälle sind "Dublin-Fälle" – zwischen Januar und November 2014 
waren es über 22.000. Mehr als die Hälfte der Abschiebungen sind also "Überstellungen" an 
EU-Länder. In letzter Zeit sind allerdings viele darunter, die aus Kriegsregionen wie Syrien 
stammen und somit Schutz erhalten.  

Ein Eilverfahren, wie es derzeit von der CSU gefordert wird, würde das Recht auf eine Einzel-
fallprüfung deutlich einschränken.  

In vielen Fällen ist eine Abschiebung gar nicht nötig, denn viele Menschen verlassen freiwillig 
das Land, wenn ihr Antrag abgelehnt wird. Auch die Grenzschutzagentur Frontex bestätigt 
diese Angabe: In Europa erfolgt rund die Hälfte aller Ausreisen von Drittstaatern ohne Auf-
enthaltsstatus ohne Widerstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Januar 2015 

Erstellt vom Mediendienst Integration (Träger: Rat für Migration) 

 

Weitere Informationen unter: 

http://mediendienst-integration.de/dossier/fakten-check.html 

http://www.rat-fuer-migration.de/ 


