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Organisation & Kommunikation  

Im Januar 2021 ist der Sachverständigenrat für Integration 
und Migration vollständig in die institutionelle Förderung 
des Bundes übergegangen – ein großer Erfolg für die 2008 
von einem Konsortium privater Stiftungen gestartete Initi-
ative. Welche Gelingensbedingungen waren dafür maßgeb-
lich? Und wie haben die Stiftungen dazu beigetragen? 

Fünf Faktoren haben sich aus unserer Sicht als zentral 
erwiesen:
 ⁄ Gesellschaftliche Relevanz des Themas
 ⁄ Etablierung des SVR auf dem Muster anderer Sachver-

ständigenräte
 ⁄ Unabhängige und wissenschaftlich fundierte Arbeit von 

SVR und Geschäftsstelle
 ⁄ Klarheit bei gleichzeitiger Flexibilität des Stiftungs-

konsortiums im Übergang
 ⁄ Interesse der Politik an der Beratung

Gesellschaftliche Relevanz 
Dieser Punkt mag trivial klingen, ist es aber nur schein-
bar. Schließlich gibt es eine Fülle an Themen, die ge-
sellschaftspolitisch mal mehr, mal weniger auf der Ta-
gesordnung stehen. Auch beim SVR 
konnte man sich vor dem verstärkten 
Flüchtlingszuzug von 2015 angesichts 
des damals mancherorts bestehenden 
Eindrucks, man habe integrationspo-
litisch einen guten Stand erreicht, 
fragen, ob ein solcher Rat dauerhaft 
benötigt wird. Diese Frage war spätestens 2015 obsolet. 
Niemals in der nun fast dreizehnjährigen Geschichte des 
SVR wurde seine Expertise von Medien, von Politik, aber 
auch von anderen Akteuren wie Wohlfahrtsverbänden, 
Kirchen, Arbeitgeberverbänden und sonstigen Stakehol-
dern vehementer nachgefragt als 2015 / 2016. 

Auch wenn der unmittelbare Nachfragedruck sich seit-
her wieder etwas reduziert hat, ist angesichts der vielen 
Krisenherde in der Welt unstrittig, dass Fluchtmigration 
ein Thema bleiben wird. Und dass Deutschland auf die 
Zuwanderung von Arbeitskräften angewiesen ist und 
sein wird, um seine Wirtschaft und den Sozialstaat zu 
erhalten, ist aus demographischen Gründen abstrakt 
seit langem klar. Spätestens mit der Corona-Pandemie 
und den Folgeeffekten im Gesundheitsbereich wie in  
der Landwirtschaft ist es aber auch unmittelbar anschau-
lich geworden. Zudem zeigen zahlreiche Indikatoren, 
dass die Teilhabechancen von Neuzugewanderten wie 
von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern zugewan-
dert sind, nach wie vor weniger gut sind: So erzielen 
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auf dem Ar-

beitsmarkt ein durchschnittlich niedrigeres Einkommen; 
ihre Kinder besuchen seltener eine höher qualifizie-
rende Schule und verlassen diese häufiger ohne Abschluss.  
Wie der Koalitionsvertrag der Bundesregierung es in aller 
wünschenswerten Klarheit konstatiert: Deutschland ist 
ein Einwanderungsland. Integration und Migration ste-
hen daher dauerhaft auf der Agenda und verlangen eine 
politische Gestaltung. 

Etablierung des Sachverständigenrats (SVR)
Als die Stiftungen 2008 zusammen mit dem Gründungs-
vorsitzenden, dem renommierten Migrationsforscher 
Prof. Klaus J. Bade, die Idee zur Gründung des SVR ventilier-
ten, wollten sie eine unabhängige Institution der wissen-
schaftlichen Politikberatung für das Themenfeld schaffen 
(siehe Kasten). 

Wie eine solche Institution auszusehen hat, war damit 
nicht prima vista ausgemacht. Die damals Verantwortli-
chen fällten die Entscheidung, eine Institution nach dem 
Vorbild anderer Sachverständigenräte der Bun desregierung 
zu modellieren: Es wurde ein Sachverständigengremium 
etabliert aus neun vorzüglich ausgewiesenen Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern aus dem 
Inland und deutschsprachigen Ausland. 
Sie sollten – unterstützt von einer klei-
nen Geschäftsstelle mit wissenschaft-
lichem Sachverstand und Expertise in 
Öffentlichkeitsarbeit und Transfer – ge-
meinsam entscheiden, wel che Fragestel-

lungen jeweils in einem Jahresgutachten, dem Hauptpro-
dukt des Expertengremiums, behandelt werden. 

Die Stiftungen kamen überein, auf jeden Versuch der 
Einflussnahme auf den Rat zu verzichten. So sollte die wis-
senschaftliche Unabhängigkeit als zentrale Legitimations-
ressource der Arbeit des SVR von Beginn an garantiert wer-
den. Entsprechend wurde eine Governance gewählt, die das 
Gremium als unabhängiges neben die in Form einer GmbH 
etablierte Geschäftsstelle stellt. Die Stiftungsvorstände ka-
men in einem rein beratenden Kuratorium zusammen, das 
sich als Resonanzraum für die Arbeit des Rats verstand. 
Die Entscheidung für diese Form eines Sachverständigen-
gremiums, das genauso oder sehr ähnlich auch von der 
Bundesregierung hätte etabliert werden können und das 
sich an der guten Praxis anderer Räte orientierte, hat sich 
dann im Zuge des Verstetigungsprozesses als segensreich 
erwiesen: Der SVR musste nur moderat angepasst werden, 
wie auch eine externe Machbarkeitsstudie erwies, damit er 
als Sachverständigenrat für Inte gration und Migration auf 
der Basis eines Einrichtungserlasses der Bundesregierung 
seine Arbeit fortsetzen konnte. 

Wie Stiftungen Langfrist-Impulse setzen können 
Vom Sachverständigenrat deutscher Stiftungen zum Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (SVR) 
von Cornelia Schu (Berlin) und Christiane von Websky (Essen)

Der Sachverständigenrat 
wird als verlässlich 
sachliche und unparteiische 
Stimme wahrgenommen.
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  Organisation & Kommunikation

wissenschaftlicher Politikberatung, auch wenn sie seine 
Empfehlungen gemessen an den eigenen Interessen mit-
unter als zu zurückhaltend beurteilen mögen.

Flexibilität durch Brückenfinanzierung 
Als die Stiftungen den SVR etablierten, taten sie dies 
zunächst für eine dreijährige Laufzeit. Der SVR war – ei-
ner gängigen Logik von Stiftungen folgend – als Projekt 
konzipiert. Bereits in der zweiten dreijährigen Förder-
phase, als sich gezeigt hatte, dass das Modell erfolgreich 
etabliert worden war, diskutierten sie im Kuratorium 
darüber, wie lange sie denn den SVR fördern wollten. Im 
Übergang zur dritten dreijährigen Förderphase wurde 
dann einvernehmlich die Erwartung formuliert, dass 
der SVR perspektivisch „selbständig“ werden und eine 
Bundesfinanzierung nach dem Modell anderer Räte an-
gestrebt werden sollte. Es oblag der SVR-Geschäftsfüh-
rung, für diese Verstetigung in Abstimmung mit dem 
Gesellschafter (Stiftung Mercator) und den übrigen 
Stiftungen ein Konzept zu entwickeln. Die dritte Förder-
phase wurde dann genutzt, um bei politischen Verant-
wortungsträgerinnen und -trägern auf verschiedenen 
Ebenen und in verschiedenen einschlägigen Ressorts 
für die Idee zu werben. Hierbei fand eine enge Abstim-
mung innerhalb des von dem Konsortium mandatierten 
Verhandlerteams (bestehend aus der Geschäftsführung 
der Stiftung Mercator, zeitweise der Vodafone Stiftung 
Deutschland, der Volkswagen Stiftung, der SVR GmbH 
sowie dem SVR-Vorsitz) gesteuert durch die SVR-Geschäfts-
führung statt. 

Um den Erfolg der Verstetigung des SVR dem Gre-
mium und seiner Geschäftsstelle sowie den politisch 
Verantwortlichen und den Stiftungsgremien gegenüber 
an klaren Vorgaben messen zu können, formulierten 
die Stiftungen die Erwartung, dass die Verstetigung 
in den Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode 
(2018 bis 2021) Eingang finden sollte. Diese Erwartung 
erfüllte sich nicht, auch wenn es starke Anzeichen gab, 
dass es nicht grundsätzlich an politischem Willen man-
gelte. Im Wissen darum, dass solche Vorhaben von sehr 
vielen Faktoren abhängen, die nicht zwingend mit der 
Sache zusammenhängen, waren die Stiftungen daher 
so f lexibel, die Förderung des SVR in einer vierten För-
derphase fortzusetzen, die als „Brückenfinanzierung“ 
konzipiert war. Sie stellten so die Weichen für einen 

„Plan B“: Sie verpf lichteten sich, den SVR bis Ende 2020 
degressiv und anteilig weiter zu finanzieren, sofern 
die staatliche Seite belastbar die Bereitschaft erkennen 
ließe, in die Finanzierung des SVR einzutreten. Dies war 
2018 der Fall und das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat trat in die Projektförderung des 
SVR-Jahresgutachtens 2020 zum einen und des Inte-
grationsbarometers 2020 gemeinsam mit den Ländern 
zum anderen ein. Mit dem Einrichtungserlass der Bun-
desregierung im Dezember 2020 und dem Eintritt des 
Bundes in die institutionelle Förderung des SVR konnte 
dann zum Jahreswechsel 2020 / 2021 der erfolgreiche 
vollständige Übergang in die staatliche Finanzierung 
gefeiert werden. Die Kombination aus frühzeitigen stra-
tegischen Überlegungen und klarer Kommunikation 

Unabhängig und wissenschaftlich fundiert 
Die Stiftungen hatten den SVR mit einer robusten Unab-
hängigkeit von der Förderinitiative ausgestattet. Hinzu 
kam das Einvernehmen aller Beteiligten, dass das Sach-
verständigengremium auch parteipolitisch unabhängig 
sein soll und nicht die Interessen von Anspruchsgruppen 
vertritt. Entsprechend sah es der SVR – bei durchaus 
unterschiedlichem Temperament der verschiedenen Vor-
sitzenden über die Zeit – immer als seine Aufgabe an, 
auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz Argumente und 
Optionen abzuwägen. Und zwar im Verständnis, dass es 
der Wissenschaft obliegt, hierüber so viel Klarheit wie 
möglich herzustellen und auch ein etwaiges Nichtwis-
sen transparent zu machen, während die Entscheidung 
und die Mehrheitsfindung für Positionen dann Aufgabe 
der Politik ist. Der SVR wurde so als unabhängig im 
mehrfachen Sinne konzipiert: Von den Interessen und 
Themenschwerpunkten der Förderstiftungen ebenso 
wie von parteipolitischen Interessenlagen oder den be-
rechtigten Interessen der vielfältigen Lobbyorganisatio-
nen in dem Feld. 

Diese Setzung war auch die Grundlage für die konse-
quente Orientierung der Arbeit des Sachverständigen-
gremiums und seiner Geschäftsstelle an wissenschaftli-
chen Standards und Qualitätsmaßstäben. Diese hat sich 
über die Jahre bewährt. Der SVR wird als verlässlich 
sachliche und unparteiische Stimme wahrgenommen. 
Dies bestätigte eine Evaluation der Arbeit des SVR, die 
durch eine externe Evaluationskommission 2016 durch-
geführt wurde. Der SVR wird als Ratgeber von der Poli-
tik in Bund, Ländern und auch Kommunen verschiede-
ner Couleur ernst genommen. Und Akteure in dem Feld 
beziehen sich auf den Rat als unabhängige Einrichtung 

Die Stiftungsinitiative SVR
Die Initiative zur Gründung des Sachverständigenrats 
ging 2008 von der Stiftung Mercator und der Volkswa-
genStiftung aus, der sich sechs weitere namhafte deut-
sche Stiftungen für eine gemeinsame Förderung des SVR 
anschlossen. Eine solche Allianz war damals ein Novum 
in der Stiftungslandschaft. Der Initiative lag der Befund 
zu Grunde, dass es einer unabhängigen Institution der 
wissenschaftlichen Politikberatung in diesem komplexen 
und emotionalisierten Themenfeld bedarf. Als Ziel und 
Aufgabe des SVR formulierte das Förderkonsortium bei 
Gründung die wissenschaftlich fundierte und handlungs-
orientierte Politikberatung im Themenfeld Integration 
und Migration sowie die kritische Politikbegleitung. An 
dieser in der Form lange Zeit einmaligen kooperativen 
Initiative beteiligten sich folgende Stiftungen: Stiftung 
Mercator (2008–2020), VolkswagenStiftung (2008–2020), 
Bertelsmann Stiftung (2008–2020), Freudenberg Stiftung 
(2008–2020), Gemeinnützige Hertie-Stiftung (2008–2014), 
Körber-Stiftung (2008–2014), Robert Bosch Stiftung 
(2014–2020), Stifterverband (2013–2020), Vodafone Stif-
tung Deutschland (2008–2020), ZEIT-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius (2008–2012).
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von Erwartungen seitens der Stiftungen in Verbindung 
mit ihrer Flexibilität in der konkreten Ausgestaltung 
und nicht zuletzt dem Vertrauen in das Verhandlungs-
team erwies sich so als wichtige Rahmensetzung für die 
Verstetigung des SVR. 

Interesse der Politik an der Beratung 
Kommen wir zur letzten, aber sehr wesentlichen Gelin-
gensbedingung: Dem politischen Interesse an der Bera-
tung und der Bereitschaft, eigenes Handeln auch auf wis-
senschaftliche Evidenz zu gründen. Diese Bereitschaft 
ist grundsätzlich in Deutschland gegeben, wie die in 
anderen Politikfeldern zum Teil seit vielen Jahren und 
Jahrzehnten etablierten Sachverständigenräte beweisen. 
Der Sachverständigenrat für die Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung bspw., um nur einen 
zu nennen, wurde bereits 1963 per Gesetz eingerichtet. 
Auch der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für 
Integration und Migration fand bereits gutes Gehör bei 
der Politik in Bund und Ländern, auch wenn er damals 
sozusagen ungefragt seinen Rat anbot. Politisch Verant-
wortliche im Bundes- und in den Landtagen sowie in 
Ministerien stellen dabei den Anspruch an die Beratung 
durch Wissenschaft, dass sie um ihre Rolle wie die der 
Politik weiß – und dass sie bereit ist, die nötige Über-
setzungsleistung zu übernehmen und Fragestellungen 
zu erörtern, die die Politik als hilfreich für die eigene 
Arbeit ansieht. 

Im Falle des SVR machte sich das Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) das Anliegen zu 
eigen, den SVR zu verstetigen und die erforderlichen 
haushalterischen Mittel zu sichern. Das Einvernehmen, 
das innerhalb der Bundesregierung hergestellt werden 
konnte, den Sachverständigenrat als unabhängiges Be-
ratungsgremium auf der Basis eines Einrichtungser-
lasses für die gesamte Bundesregierung zu etablieren, 
nachdem er zunächst vom BMI projektförmig gefördert 
worden war, beweist: Integration und Migration werden 
von der Politik als wichtige gesellschaftliche Themen 
angesehen und die unabhängige wissenschaftsbasierte 
Politik- und Öffentlichkeitsberatung durch den SVR 
wird als relevant wertgeschätzt. Im neuen Kuratorium 

wirken nun neben Vertretungen der Ressorts auch eine 
Vertretung der Integrationsministerkonferenz und der 
kommunalen Spitzenverbände mit. Das Kuratorium dient 
auch weiterhin als Resonanzraum – für die Politik, aber 
auch für die Arbeit des SVR. 

Kurz & knapp
Gelingensbedingungen auf verschiedenen Seiten (des 
SVR, der Stiftungen, der Politik) und die fraglos dau-
erhaft bestehende Relevanz der Thematik haben damit 
zusammengewirkt und die Erfolgsgeschichte der Stif-
tungsinitiative ermöglicht. Für Stiftungen lässt sich da-
raus schließen, dass gemeinschaftliches Handeln und 
damit auch die Bereitschaft, als einzelne Stiftung ein 
Stück weit zurückzutreten, ein vielversprechender Weg 
des Stiftungshandelns ist. Der SVR hat gezeigt, dass so 
nachhaltige Wirkung erzielt werden kann, sofern die 
Rahmenbedingungen und Weichenstellungen durch die 
Stiftungen stimmen. 

Zum Thema
In Stiftung&Sponsoring
Krull, Wilhelm / Lorentz, Bernhard: Zivilgesellschaft wird aktiv –  
Der Sacherverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration, in: S&S 2/2009, S. 14–15,  
doi.org/10.37307/j.2366-2913.2009.02.08

 Cornelia Schu ist promovierte Germanistin und 
verfügt über langjährige Erfahrung an den 
Schnittstellen von Wissenschaft, Politik und  
dem Stiftungssektor. Seit 2014 führt sie die 
Geschäfte des Sachverständigenrats für Integra-
tion und Migration.  
schu@svr-migration.de

 Christiane von Websky ist seit 2014 Bereichs-
leiterin „Teilhabe und Zusammenhalt“ bei der 
Stiftung Mercator. Zuvor war sie in verschiedenen 
Positionen im Verlagswesen sowie in der Wis sen-
schaftsförderung tätig. Ihr Studium der Anglistik 
und Germanistik  absolvierte sie in Göttingen 
und London.   
christiane.vonwebsky@stiftung-mercator.de
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