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„Alle anders – alle gleich?“

Vorwort
In unserer zwölften Fachtagung zur interkulturellen Verständigung griffen wir mit
„Alle anders – alle gleich?“ das Motto
des Europarates 2006/2007 für Vielfalt,
Menschenrechte und Partizipation auf.
Dieses Motto, das sowohl die Anerkennung von Vielfalt als auch die Sicherung
von Chancengleichheit beinhaltet, entspricht den Zielsetzungen des Interkultu
rellen Integrationskonzeptes der Landes
hauptstadt München, das nach einem
breiten Diskussionsprozess mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen
und Institutionen am 20. Februar 2008
einstimmig von der Vollversammlung des
Stadtrates verabschiedet wurde. Vision
und Grundsätze bilden den gemeinsamen
Rahmen für die Integrationspolitik der
gesamten Stadtverwaltung. Bezogen auf
das Thema „Alle anders – alle gleich?“
sind insbesondere folgende Grundsätze
von Bedeutung:
Grundsatz 5: Integration bedeutet,
Vielfalt anzuerkennen und zu gestalten
sowie politische Partizipation und gleichberechtigte Teilhabe am urbanen Leben
zu ermöglichen,
Grundsatz 7: Integration heißt, entschieden gegen Diskriminierung und Rassismus vorzugehen,
Grundsatz 9: beinhaltet den gleich
berechtigten Zugang aller – unabhängig
von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, Reli
gion, sozialer und kultureller Herkunft,
Behinderung, Weltanschauung und
sexueller Identität – zu Information,
Bildung, Kultur, Sport, beruflichen
Möglichkeiten, Wohnraum, sozialen
Dienstleistungen und gesundheitlicher
Versorgung.

4

Vorwort

In zwei Punkten geht das Interkulturelle
Integrationskonzept über die Themen des
Nationalen Integrationsplans hinaus. Das
Thema „Abbau von Diskriminierung“ wird
weder auf Bundes- und Landesebene noch
von der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände angesprochen. Diese
führt lediglich extremistische und fremden
feindliche Bestrebungen auf, also den extremen, mit Gewaltausübung verbundenen
Rassismus. Damit werden allerdings die
Themen Diskriminierung und Alltagsrassismus als wichtige Teile der negativen
Rahmenbedingungen für Integration ausgeblendet. Darüber hinaus werden im
Münchner Integrationskonzept nicht nur
Migrant(inn)en als Zielgruppe von Integ
ration definiert, sondern auch die Mehr
heitsgesellschaft und ihre Institutionen.
Zudem richten sich integrative Angebote
nicht nur an Zuwanderinnen und Zuwanderer mit einer dauerhaften Bleibepers
pektive, sondern auch an Flüchtlinge und
an Menschen ohne gesicherten Aufenthalt,
die gegebenenfalls in ihre Herkunftsländer
zurückkehren wollen oder müssen.
Die zweitägige Fachtagung betrachtete die
Themen Identität und Integration und die
Rolle, die Diskriminierung und Rassismus
dabei spielen, aus verschiedenen Blick
winkeln:
Im Eingangsreferat „Die Abschottung der
Republik: Integration statt Zuwanderung“
des ersten Fachtages bezog Prof. Dr. Dieter
Oberndörfer zu den Themen „Zuwanderung statt Einwanderung“, „Was bedeutet
Integration?“ und „Bilanz und Erfolgs
chancen der Integration“ Stellung. Er
konstatierte, dass deutsche Kultur weder

einheitlich noch statisch sei und die Freiheit der eigenen kulturellen Identität allen
Bürger(inne)n ohne Ansehen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Welt
anschauung im Rahmen der Verfassung
und deren Werten gewährt werden müsse.
Die Bejahung und Akzeptanz kulturellen
Pluralismus stellt für ihn die große
Zukunftsaufgabe der deutschen Politik dar.
Canan Topçus Referat „EinBÜRGERung“
stellte die rechtlichen Grundlagen der
Einbürgerung sowie ihre statistischen
Entwicklungen dar. Am Ende betonte sie
die Bedeutung von Einbürgerungsfeiern
als feierliche Gestaltung der Einbürgerung
neuer deutscher Staatsangehöriger.
Im anschließenden Podium beleuchteten
Prof. Dr. Klaus Geiger und Dr. Sabine
Schiffer, welche Bilder von Integration
und Identität von den Medien verbreitet
werden. Klaus Geigers Beitrag „Die Kon
struktion ‚des Anderen‘ in den Medien“

„Alle anders – alle gleich?“

zeigte auf, dass Nichtdeutsche insbeson
dere in thematischen Kontexten auftauchen, die den Charakter des Sensationellen
oder Negativen haben. Er benannte die
Mechanismen, die mitbestimmen, was aus
welchen Blickwinkeln als berichtenswert
dargestellt wird. Dazu gehört die Kombi
nation der Darstellung von Fremden mit
Themen der Normabweichung. Er wies
hier auf die Konstruktion des „Wir“ und
des „Anderen“ und die Rolle der Medien
im Prozess der Anerkennung und Aner
kennungsverweigerung sowie der Selbstund Fremdbildkonstruktion hin. Abschließend zeigte er auf, wie eine angemessene
Darstellung von Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien aussehen
könnte. Sabine Schiffers Vortrag „Medien
als Spiegel und Konstrukteur gesellschaftlicher Vorstellungen: der Islam in deutschen Medien“ analysierte unter anderem
die Instrumentalisierung „der muslimischen Frau“ mit Kopftuch als Symbol
für Islamisierungsbestrebungen und
Fremdheit.
Prof. Dr. Paul Mecheril stellte zur Frage
„Was heißt hier Identität?“ die These auf,
dass das Sprechen über Identität im
Kontext von Migration Menschen mit
Migrationshintergrund vorrangig als Teile
eines Kollektivs behandelt und inszeniert,

während Menschen ohne Migrations
hintergrund als Individuen dargestellt
werden. Dabei werden Menschen mit
Migrationshintergrund als „die anderen“
verstanden, identifiziert und festgelegt.
Bei dieser Produktion von Unterschei
dungen und Unterschieden spielt die
pädagogische Praxis – oft ungewollt –
eine wichtige Rolle. Zum Schluss seines
Referates stellte er die Frage: „Wie könnte
(…) ein Einbezug der anderen aussehen,
der sie nicht nötigt, sich als andere
darzustellen, sondern ihnen die Freiheit
gewährt, sich als andere darzustellen?“
Prof. Dr. María do Mar Castro Varelas
Beitrag „‚Was heißt hier Integration?’:
Integrationsdiskurse und Integrationsregime“ analysierte den Integrationsdiskurs
und zeigte die Konsequenzen für diejenigen
auf, die unter das „Integrationsregime“
fallen. Sie stellte fest, dass Flüchtlinge und
Illegalisierte im Integrationsdiskurs nicht
vorkommen und Migrant(inn)en eingeteilt
werden in „Integrationsfähige und -willige“
und jene, die Integration „verweigern“. Da
bei entsteht der Eindruck, Integration sei
eine Sache des Willens der zu integrierenden Individuen. Dabei wird das Thema
strukturelle Diskriminierung ausgeklammert, obwohl Statistiken beispielsweise
zeigen, dass Migrant(inn)en über weitaus
schlechtere Bildungs- und Beschäftigungschancen als Menschen ohne Migrationshintergrund verfügen.
Die Themen Rassismus und Diskrimi
nierung wurden im anschließenden
Podium von Prof. Dr. Anja Weiß und
Dr. Uwe Wenzel aufgegriffen und vertieft.
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Vorwort

Anja Weiß erläuterte den Unterschied
zwischen dem „Vorurteilsmodell“ – das
ein ethnisches Vorurteil als eine Antipathie,
die sich auf eine fehlerhafte und starre
Verallgemeinerung gründet, definiert –
und „Rassimus“ als gesellschaftlichem
Dominanzverhältnis. Sie stellte dabei die
These auf, dass als Folge von bekämpfter
institutionalisierter Diskriminierung und
Ungleichheit zunächst rassistische Vor
urteile zunehmen, langfristig jedoch von
selbst verschwinden. Uwe Wenzel stellte
dar, wie Sinti und Roma als eine über 600
Jahre in Deutschland beheimatete natio
nale Minderheit aufgrund überkommener
Vorurteile und der nicht aufgearbeiteten
Geschichte des NS-Völkermordes heute
noch massive Diskriminierung – auch durch
staatliche Stellen – erleben und welche
Rolle die Medien dabei einnehmen.
Wir danken der IntitiativGruppe – Inter
kulturelle Begegnung und Bildung e.V. und
den beiden Fachhochschulen für Sozial
pädagogik für die bewährte Kooperation.

Uschi Sorg, Dr. Margret Spohn
Stelle für interkulturelle Arbeit

7

Hep Monatzeder
3. Bürgermeister der Landeshauptstadt München

Begrüßung

„Altbewährtes an neuem Ort“ – so könnte
das inoffizielle Motto der diesjährigen
Tagung aus der Reihe „Interkulturelle Ver
ständigung“ lauten. In den letzten zwölf
Jahren waren Sie es gewohnt, sich einmal
im Jahr am Orleansplatz zu treffen, sich in
Vorträgen über aktuelle Themen mit interkulturellem Bezug zu informieren und Ihr
Wissen anschließend in Workshops z u ver
tiefen. Neben dem Gewinn, den Sie aus
diesen Tagungen für Ihre tägliche Arbeit
gezogen haben, sind daraus auch Dokumentationen entstanden, die bei der Stelle
für interkulturelle Arbeit stetig nachgefragt
werden. In diesem Jahr testen wir mit dem
großen Rathaussaal einen neuen Ort und
hoffen, dass die Tagung weiterhin erfolgreich sein und Ihr Interesse daran gleich
bleiben wird.
Altbewährt ist auch die Zusammenarbeit
zwischen den Veranstaltern dieser Tagung,
der Stelle für interkulturelle Arbeit, der 
InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung
und Bildung e.V., der Staatlichen Fachhochschule München und der katholischen
Stiftungsfachhochschule München, in
deren Namen ich Sie herzlich begrüße.
Und ich sehe, dass der rege Zuspruch,
den die Tagungen erfahren haben, nicht
nur altbewährt, sondern tatsächlich noch
steigerungsfähig ist. Ich freue mich sehr,
hier full house zu haben, was bei einem
der schönsten Säle unserer Stadt mit einer
Kapazität bis zu 200 Personen gar nicht
so einfach ist.

Dies wiederum zeigt mir, dass das offizielle
Motto der Tagung – „Alle anders – alle
gleich? Was heißt hier Identität? Was heißt
hier Integration?“ – den Nerv der Zeit,
Ihr Interesse und Ihre Neugier trifft. „Alle
anders – alle gleich?“ ist nicht nur das
Motto der Jugendkampagne des Europa
rates für Vielfalt, Menschenrechte und
Partizipation, sondern entspricht auch den
Zielsetzungen des Integrationskonzeptes
der Landeshauptstadt München. Wahrscheinlich hatten die meisten der hier
Anwesenden im Jahr 2007 die Möglichkeit,
bei einer der vielen Präsentationen des
Konzeptes dabei zu sein. Am 2. Oktober
2007 fand die konstituierende Sitzung der
Stadtratskommission für Integration statt
– neben dem Ausländerbeirat und dem
Arbeitsgremium Integration das dritte
Gremium, das die Umsetzung des Integ
rationskonzeptes begleiten wird. Die Stelle
für interkulturelle Arbeit, die das Konzept
ein Jahr lang in der Stadtgesellschaft
diskutieren sollte, berichtete, dass dies
in nahezu 50 Veranstaltungen mit rund
1300 Personen geschehen ist.
Fragen nach Identität und Integration
beantwortet das Integrationskonzept
dahingehend, dass es – in Grundsatz 5 –
sagt: „Integration bedeutet, Vielfalt anzu
erkennen“ und dass sich Grundsatz 7 sehr
klar gegen Diskriminierung ausspricht und
formuliert: „Integration heißt, entschieden
gegen Rassismus vorzugehen“. Integration
bedeutet – nachzulesen in Grundsatz 9 –
den „gleichberechtigten Zugang aller zu

9

„Alle anders – alle gleich?“

Information, Bildung, Kultur, Sport, medi
zinischer Versorgung etc.“. Die Landeshauptstadt München hat sich also sehr
klar positioniert. Für ihre Verwaltung mit
immerhin etwa 20.000 Mitarbeiter(inne)n
ist das Integrationskonzept die Grundlage
für Planung und Konzeption der täglichen
Arbeit.
Doch ein Blick in die Tagespresse reicht
aus, um zu sehen, dass die Themen Integration und Migration gesellschaftspolitisch
von allergrößter Brisanz sind. Nachrichten
von einem menschenverachtenden Mob,
der Mitglieder eines Theaterensembles
durch die Straßen Halberstadts jagt, oder
die Hetze auf Inder in Mügeln im August
2007 zeigen letztlich, dass es um Fragen
des „Wir und die anderen“ geht. Wer ist
„wir“? Wer nimmt sich das Recht, zu de
finieren, wer „wir“ und wer „die anderen“
sind? Die gleichen Fragen stellt man
sich unwillkürlich, wenn hier geborene
und aufgewachsene junge Männer mit
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und ohne Migrationshintergrund einen
Anschlag vorbereiten, der möglichst
viele Menschen in den Tod reißen soll.
Wie kommen diese jungen Männer dazu,
einen solchen Hass auf die Gesellschaft
zu entwickeln, in der sie aufgewachsen
sind? Was heißt in diesem Fall Integration?
Wir haben uns für die diesjährige Tagung
also kein leichtes, aber ein zentrales
Thema der Einwanderungsgesellschaft
ausgesucht. Wir werden uns auf die Suche
nach der gemeinsamen Identität in der
Zuwanderungsgesellschaft machen. Was
kann die gemeinsame Basis für alle hier
lebenden Menschen sein – egal, wo sie
herkommen, wie alt sie sind, welche Haut
farbe sie haben oder an welchen Gott sie
glauben? Worauf kann sich eine solche
gemeinsame Identität begründen?
Prof. Dr. Dieter Oberndörfer wird uns
in die Thematik einführen und uns mit
verschiedenen Aspekten dieser Fragen
bekannt machen.

Begrüßung

Kann der Pass die Grundlage von Integ
ration sein? Wird man mit dem deutschen
Pass ein Teil des „Wir“? Und wie steht
man dann zu „den anderen“, zu denen
man doch selbst bis vor Kurzem noch
gehört hat? Was veranlasst Menschen,
sich für die deutsche Staatsbürgerschaft
zu entscheiden? Canan Topçu, vielen von
Ihnen vielleicht als Journalistin der Frankfurter Rundschau bekannt, hat sich in ihrem
Buch EinBÜRGERung auf die Suche nach
Antworten gemacht. Antworten, die sicher
bei vielen von Ihnen zu Fragen führen
werden.
Die Medien spielen bei der Verbreitung
von Bildern und bei der Schaffung von
Identitäten eine wesentliche Rolle. Ein
gut platzierter und medial begleiteter
Bestseller – wir erinnern uns an Betty
Mahmodys Nicht ohne meine Tochter
oder Necal Keleks Die verkauften Bräute –
bestimmt die öffentliche Meinung – dann
haben 100 das Gegenteil beweisende
wissenschaftliche Studien keine Chance
mehr, gehört zu werden. Im heutigen
Nachmittagspodium wird Prof. Dr. Klaus
Geiger der Frage nachgehen, welches Bild
von „wir“ und von „den anderen“ in der
Presse konstruiert wird, wer von diesen
Konstruktionen profitiert und in welchen
gesellschaftlichen Situationen welche
Bilder bedient werden. Hochaktuell wird
daran Dr. Sabine Schiffer anschließen, die
sich mit dem Bild des Islams in Medien
beschäftigt hat und vor allem der Frage
nachgehen wird, inwieweit das dort kon
struierte Bild die Integration erschwert.
Die heute angerissenen Themen werden
in der nächsten Woche intensiviert und
erweitert. Prof. Dr. Paul Mecheril wird sich
kritisch mit dem Identitätsbegriff ausein
andersetzen, der Gruppen und nicht Indi
viduen in den Vordergrund stellt. Prof. Dr.
María do Mar Castro Varela wird unter
suchen, welche Folgen der Integrations
begriff auf die hat, die sich eigentlich inte
grieren sollen. Im anschließenden Podium

werden sich Prof. Dr. Anja Weiß und
Dr. Uwe Wenzel mit Rassismus und Diskriminierung im Zuwanderungsdiskurs
beschäftigen.
Angesichts dieses Themen- und Referentenspektrums werden wir am Ende des
Tages mit einigen Antworten, vielen An
regungen und weiterführenden Fragen
nach Hause gehen, werden bewusster
Zeitung lesen oder Fernsehschauen. Doch
möchte ich nichts vorwegnehmen – nun
ist es Zeit, die Tagung zu eröffnen und ihr
einen guten Verlauf zu wünschen.

Dieter Oberndörfer

Die Abschottung der Republik:
Integration statt Zuwanderung

Zuwanderung statt
Einwanderung
Deutschland ist bis heute kein echtes
Einwanderungsland geworden. Die klas
sischen Einwanderungsländer werben
um Zuwanderer. Sie sehen in ihnen einen
Gewinn für die Nation und gewähren ihnen
daher das Recht auf Verbleib – eben auf
Einwanderung. Für die in Deutschland
dominierende Politik gilt jedoch bis in die
jüngste Gegenwart: Zuwanderung vielleicht ja, aber möglichst nicht auf Dauer –
und möglichst wenig.
Die Zuwanderung nach Deutschland war
ungewollt und wurde wenig geliebt.1
Dies gilt sowohl für die Zuwanderung
von Arbeitsmigranten wie von Flücht
lingen. Selbst die Zuwanderung der
deutschstämmigen Aussiedler wurde
letztlich als bloßes Fatum der Wieder
gutmachung an Deutschen im Rahmen
der rechtlichen Bestimmungen des
Grundgesetzes wahrgenommen.
Die Zuwanderung von Ausländern nach
Deutschland erfolgte bis in die jüngste
Gegenwart vorwiegend nach dem Gast
arbeitermodell.2 Gastarbeiter werden
nicht zum Bleiben eingeladen. Sie sollen
nach Erledigung der Arbeit, für die sie
geholt worden waren, wieder in ihre
Heimat zurückkehren. Die Einbürgerung –
die Aufnahme von Ausländern in das
deutsche Staatsvolk – wurde nur in

wenigen Ausnahmefällen als Akt des
„Ermessens“ nach dem Kriterium des
öffentlichen Interesses gewährt, so etwa
hochkarätigen Wissenschaftlern oder
medaillenverdächtigen Sportlern. Ein
bürgerung war kein Rechtsanspruch.
Erst 1992 wurde sie auf Initiative des
damaligen Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble ein rechtlich einklagbarer
Anspruch. Einbürgerung durfte nunmehr
nach 16-jährigem Aufenthalt in Deutschland rechtlich eingefordert werden.
Als Gastarbeiter kamen über 20 Millionen
Migranten in die Bonner Republik. Die
meisten kehrten in ihre Heimatländer

1 Vergleiche hierzu Oberndörfer, Dieter (2007): Zuwanderung
nach Deutschland – eine Bilanz. Rat für Migration. Politische Essays zu Migration und Integration 2/2007 (www.
rat-fuer-migration.de). Oberndörfer, Dieter (2007): Einwanderungsland Deutschland – worüber reden wir
eigentlich?, in: Frech, Siegfried, Meier-Braun, Karl-Heinz
(Hrsg.) (2007): Offene Gesellschaft, Zuwanderung und
Integration. Schwalbach/Taunus: Wochenschau, S. 59 – 88.
2 Zur Vorgeschichte des Gastarbeitermodells vergleiche
Bade, Klaus J. (2000): Europa in Bewegung. Migration vom
späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. München: C.H.
Beck; ferner Herbert, Ulrich (2001): Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter,
Gastarbeiter, Flüchtlinge. München: C.H. Beck; Oltmer,
Jochen (2005): Migration und Politik in der Weimarer
Republik. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. Zur
neueren und neuesten Geschichte der Zuwanderung
nach Deutschland vergleiche Bade, Klaus J., Oltmer,
Jochen (2004): Normalfall Migration: Deutschland im
20. und frühen 21. Jahrhundert. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung sowie Meier-Braun, Karl-Heinz (2003):
Deutschland, Einwanderungsland. 2. Auflage. Frankfurt am
Main: Suhrkamp. Zur Einordnung der Zuwanderung nach
Deutschland in das internationale M
 igrationsgeschehen
vergleiche Süssmuth, Rita (2006): Migration und Integra
tion: Testfall für unsere Gesellschaft. München: dtv.
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Referate 1. Tag

zurück. Wegen der beginnenden Automa
tisierung manueller Arbeit und der ein
setzenden Globalisierung (etwa im Kohleabbau) wurde allerdings schon zu Beginn
der 1970er-Jahre auf weitere Anwerbung
verzichtet. Über den bis heute gültigen
„Anwerbestopp“ von 1973 wurde weiterer
Zuzug blockiert.3 Trotz des „Anwerbestopps“ wurden ausländische Arbeiter
aber schon seit 1984 über die sogenannte
„Anwerbestoppausnahmeverordnung“
für zeitlich befristete T
 ätigkeiten im Ge
sundheitswesen und a
 nderen Bereichen,
in d
 enen einheimische Kräfte fehlten, in
beträchtlicher Zahl angeworben. Das Gast
arbeitermodell wurde also auf kürzere Zeiträume des Verbleibs verschlankt. Zugleich
hielt die Zuwanderung durch Nachzug von
Familienangehörigen in Deutschland verbliebener Gastarbeiter („Familienzusammenführung“) und durch Flüchtlingszuzug
in beträchtlichem Umfang an. Schon Mitte
der 1990er-Jahre wurde dadurch ein bis
heute nicht mehr überschrittener Höchststand von sieben Millionen erreicht.
Nach der deutschen Vereinigung und der
nun einsetzenden regionalen Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern begann

Mitte der 1990er-Jahre eine präzedenzlose populistische Kampagne gegen
weitere Zuwanderung. Deutschland,
so hieß es, werde mehr als alle anderen
Staaten Europas von Ausländern „über
flutet“. In Wirklichkeit verzeichneten zu
jener Zeit europäische Nachbarländer
wie die Schweiz, die Niederlande und
Großbritannien im Verhältnis zu ihrer
Bevölkerungszahl eine ungleich größere
Zuwanderung. In Deutschland selbst
begann die Zuwanderung gerade damals
zu stagnieren. Ihr Saldo war 1998 sogar
vorübergehend negativ geworden.
Empfindliche Defizite an Fachkräften
waren unter der Regierung Schröder der
Geburtshelfer der sogenannten „Greencard“, einer Sonderregelung für die Anwerbung von Experten der Informations
technologie. Auch für die Greencard war
wieder das Gastarbeiterprinzip maß
geblich. Die Arbeitserlaubnis wurde auf
jeweils fünf Jahre und auf bloße Tätigkeit
im IT-Bereich begrenzt. Im Unterschied zur
amerikanischen Greencard wurde den angeworbenen Fachkräften und ihren Angehörigen kein Verbleib auf Dauer und keine
eigene freie Berufswahl erlaubt. Im internationalen Wettbewerb um IT-Fachkräfte
waren diese Bedingungen für Spitzenkräfte
wenig konkurrenzfähig. Für Deutschland
interessierten sich oft nur die „zweite

Integration statt Zuwanderung

Wahl“ oder Bewerber, die Deutschland
nur als Sprungbrett für bessere Qualifizierung und Auswanderung in die USA, nach
Kanada oder Australien benutzen wollten.
Allerdings wurden unter der Regierung
Schröder 1998 die Chancen für einen
gesicherten Aufenthalt der Zuwanderer
durch Verkürzung der für Einbürgerung
notwendigen Aufenthaltsdauer von 15
auf acht Jahre verbessert. Dazu kam die
Möglichkeit der Einbürgerung in Deutschland geborener Kinder (jus soli) von Ausländern. Erst der Bericht der Süssmuthkommission im Jahr 2001 machte die
Öffnung für Zuwanderung vorübergehend
zu einem zentralen Thema in der politischen Meinungsbildung. Für wenige
Monate wurde Zuwanderung in nahezu
allen politischen Lagern positiv bewertet
und die Notwendigkeit ihrer sozialverträg
lichen Gestaltung gefordert – so auch
vom späteren Ministerpräsidenten des
Saarlandes, Peter Müller, und dem Bundes
tagsabgeordneten Wilhelm Bosbach.4
Dass schon wenig später von der Regierung ein „Gesetz zur Begrenzung der
Zuwanderung“ unter Wegfall zentraler
Postulate des Süssmuthberichts vorgelegt
wurde, illustrierte erneut die zähe Kraft der
Abwehr von Einwanderung. Schon im
ersten, noch relativ „liberalen“ Regierungsentwurf waren für die große Mehrheit der
Zuwanderer Arbeitsverträge nur für einen
Zeitraum von drei Jahren vorgesehen.
Mit der zuletzt verabschiedeten und am
1. Januar 2005 in Kraft getretenen Version
des Gesetzes – es heißt völlig zu Recht
„Zuwanderungsbegrenzungsgesetz“ –
gewann die Abwehr erneuter Zuwanderung
vollends die Oberhand. Alle Vorschläge
der Süssmuthkommission für eine sozialverträglich gestaltete Zuwanderung nach
den Modellen klassischer Einwanderungsländer waren zurückgewiesen worden.
Der Anwerbestopp blieb. Er wurde seither
nicht mehr aufgehoben.
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Einwanderung wurde auf einen winzigen
Kreis von Unternehmern oder hoch be
zahlten Fachkräften mit einem jährlichen
Mindesteinkommen von 85.000 Euro beschränkt. In diesem Rahmen kamen 2005
ganze 900 Migranten nach Deutschland.5
In der Schweiz fanden im gleichen Jahr
13.000 deutsche Fachkräfte Arbeit. Dies
wie auch die ungleich stärkere Zuwanderung aus neuen EU-Mitgliedsstaaten in
andere Länder Europas – so zum Beispiel
nach Großbritannien, Schweden, Spanien
und Italien – veranschaulichen die Gründlichkeit der nun erreichten Abschottung
gegen Zuwanderung mit längerfristigem
Aufenthaltsrecht.6

3 Der Zuwanderungsstopp scheint die Rückwanderung
der Gastarbeiter eher verringert zu haben. Viele blieben
nunmehr in Deutschland, da sie wussten, dass sie jetzt
bei einer Ausreise in ihre Heimatländer keine Chancen
mehr hatten, nach Deutschland zurückzukehren.
4 Vergleiche hierzu die Beiträge des späteren Minister
präsidenten des Saarlandes, Peter Müller, von Wilhelm
Bosbach und Dieter Oberndörfer in: Konrad Adenauer
Stiftung (März 2001): ZP-Nr. 23: „Zuwanderung und
Integration“.
5 Nach einer vertraulichen Quelle sollen es sogar nur
700 gewesen sein.
6 Angst vor weiterer Zuwanderung sprach gerade auch aus
den scheinbar liberalen, bei näherer Betrachtung jedoch
denkbar kleinkarierten ursprünglichen Bestimmungen des
Zuwanderungsgesetzes zum Aufenthalts- und Arbeitsrecht ausländischer Absolventen deutscher Hochschulen
– eine Gruppe sprachlich besonders gut integrierter und
qualifizierter Migranten. Ausländische Studenten durften
nach Abschluss ihres Examens noch ein weiteres Jahr
in Deutschland verbleiben, um sich eine Anstellung im
Bereich ihrer Studienqualifikation zu suchen. Dabei gilt
jedoch die sogenannte „Vorrangprüfung“, das heißt,
wenn der ausländische Absolvent eine Anstellung gefunden hat, müssen die Behörden prüfen, ob es für den
gefundenen Arbeitsplatz deutsche Kandidaten oder EUBürger gibt, die dafür geeignet wären. Diese sind dann
„bevorrechtigt“. Abstammung hat somit den Vorrang
vor Begabung. Der künftige Nobelpreisträger konnte zu
Gunsten des Klassenletzten das Nachsehen haben. Im
weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe blieb dem
künftigen Nobelpreisträger allerdings immer noch eine
gute Chance, in die USA, nach Kanada oder Australien
auswandern zu können. Die Vorrangprüfung für auslän
dische Studenten mit Studienabschlüssen in Deutschland
entfällt nach der im Juli 2007 beschlossenen Änderung
des Zuwanderungsgesetzes. Weitgehend unbemerkt von
der Öffentlichkeit wurde damit eine bedeutende Bresche
in die bisherige Zuwanderungsblockade geschlagen.
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Über Ausnahmeverordnungen wurde das
Gastarbeitermodell auch weiterhin praktiziert. So wurden seit 2003 jährlich 300.000
bis 350.000 befristete Arbeitserlaubnisse
unterschiedlichen Typs erteilt. Dazu kam
eine große Zahl ausländischer Arbeits
kräfte über Werkverträge ausländischer
Subunternehmen und zeitlich befristete
Visen. Von den illegalen Migranten – ihre
Zahl wird auf bis zu eine Million geschätzt
– werden viele, wie etwa in der Altenversorgung, von den Behörden stillschweigend geduldet, da es auf dem deutschen
Arbeitsmarkt keinen Ersatz gibt.
Besonders „erfolgreich“ war die Politik der
Abschottung im Bereich des Flüchtlings
zuzugs. Durch verschärfte Grenzkontrollen,
restriktive Anerkennungspraxis, abschreckende Lebensbedingungen in den Aufnah
melagern, Reduktion der „Leistungen“ für
Flüchtlinge über das „Asylbewerberleistungsgesetz“ (40 Prozent der Sozialhilfe)7
sowie über eine gnadenlose Abschiebungs
politik und -praxis wurde in Deutschland
die Zuwanderung von Asylbewerbern
und Flüchtlingen sukzessiv auf ein immer
geringeres Volumen heruntergeschraubt.
Während bis 1997 jährlich mehr als
100.000 Asylbewerber und Flüchtlinge
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eine Aufnahme beantragt hatten, verringerte sich ihre Zahl danach kontinuierlich
von 50.000 im Jahr 2003 auf 35.000 und
29.000 in den folgenden beiden Jahren.
2006 waren es nur noch 21.000 Antrag
steller. Von ihnen wurden 2006 in Deutschland, einem Staat mit einer Bevölkerung
von 82 Millionen, ganze 251 Personen als
Asylberechtigte mit Bleiberecht anerkannt.
Das sind 0,8 Prozent aller Fälle, über die
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2006 zu entscheiden hatte.
Nach den Zahlen der neueren amtlichen
Statistik hat das Zuwanderungsbegrenzungsgesetz seine Funktion erfüllt. Eine
signifikante Nettozuwanderung nach
Deutschland gibt es nicht mehr. Der leichte
Nettoüberschuss von etwa 20.000 Personen
im Wanderungssaldo Deutschlands des
Jahres 2006 ergibt sich durch das Auslaufmodell der Zuwanderung von Aussiedlern.
Er liegt weit unter der jährlichen Netto
zuwanderung von 120.000 oder 220.000
Migranten,8 die vom Statistischen Bundesamt in seinen Vorausberechnungen der
Bevölkerungsentwicklung Deutschlands
bis zum Jahr 2050 angenommen wird
und die Grundlage wichtiger staatlicher
Planungen bildet.
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Wirtschaftssektoren und Regionen trotz
der immer noch großen Zahl von Arbeitslosen einen empfindlichen, die weitere
wirtschaftliche Dynamik hemmenden
Arbeitskräftemangel gibt, der aus dem
einheimischen Arbeitsmarkt nicht bedient
werden kann.10 Forderungen nach einem
Ausbau unseres Bildungssystems, um
fehlende Fachkräfte aus dem Boden zu
stampfen, können jedoch, wenn überhaupt,
kurz- und mittelfristig keinen Erfolg haben.
Dass dies ungeachtet der durch Pisa er
mittelten Defizite unseres Bildungswesens
dennoch immer wieder behauptet wird,
ist Phantasterei 11 oder Augenwischerei.

Fremdenfeindliche Ideologie an den
Stammtischen erzwang immer wieder
die Blockade von qualifizierter Zuwan
derung mit längerem Verbleib, auch
wenn sie aus ökonomischer Perspektive
töricht war. So scheiterte denn auch im
Herbst 2006 die von Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble versuchte Liberalisierung der Bestimmungen für die Einwan
derung qualifizierter Arbeitskräfte trotz
des großen Bedarfs der deutschen Wirtschaft am Einspruch von Bundesarbeits
minister Müntefering gegen die Senkung
des geforderten Mindesteinkommens für
qualifizierte Zuwanderer von 85.000 auf
65.000 Euro.9 Vorschläge von Wirtschaftsminister Michael Glos, die in die gleiche
Richtung gingen, hatten ebenfalls keinen
Erfolg. Die Koalition beschloss zudem, die
Zuzugsbeschränkungen für Arbeitskräfte
aus Polen, Tschechien und Ungarn über
2009 hinaus bis zum Jahr 2011 zu ver
längern. Qualifizierte Arbeitskräfte aus
diesen und anderen neuen Ländern der
Europäischen Union werden also weiterhin an Deutschland vorbei in großer Zahl
in England, den skandinavischen Staaten,
der Schweiz, Italien und der iberischen
Halbinsel aufgenommen. Dies geschah,
obwohl es in Deutschland in verschiedenen

7 Soziahilfe soll nach der geltenden Rechtsprechung das
Minimum für die Lebensführung decken. Damit ist die
Senkung der Leistungen für Flüchtlinge im Asylbewerber
leistungsgesetz um 20 Prozent unter das Niveau der
Sozialhilfe nicht vereinbar.
8 Den Vorausberechnungen werden diese beiden Varianten
jährlicher Zuwanderung zugrunde gelegt (niedrige und
mittlere Variante).
9 Vergleiche hierzu den Verfasser in der Financial Times
vom 25.10.2006: „Miese Noten für Zuwanderungspolitik
der Koalition – die große Koalition weigert sich, Deutschland stärker für hoch qualifizierte Zuwanderer zu öffnen
… Oberndörfer nennt diese Politik töricht und verant
wortungslos.“
10 Der Arbeitsmarkt Deutschlands ist schon seit Längerem
sektoral und regional gespalten. In verschiedenen wichtigen Sektoren und auch regional wegen mangelnder
Mobilität fehlen auf dem Arbeitsmarkt die benötigten
Arbeitskräfte. So gibt es nach Aussage des Sprechers
des Berufsverbands der Ingenieure derzeit ein Defizit von
40.000 Ingenieuren. Auch in den neuen Bundesländern
gibt es inzwischen einen gespaltenen Arbeitsmarkt. So
fehlen den auf viele Jahre hinweg ausgebuchten Werften
Mecklenburg-Vorpommerns qualifizierte Werftarbeiter.
Von der Werft in Peene-Wolgast wurden deshalb im polnischen Stettin Werftarbeiter angeworben, die nun von dort
per Bus zur Werft transferiert werden. In Rostock können
nach einer Verlautbarung der IHK 400 Arbeitsplätze wegen
Mangel an Fachkräften nicht besetzt werden.
11 So wurde zum Beispiel im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg vom 03.12.2007 behauptet, weitere Zuwanderung
sei nicht nötig. Der Arbeitskräftemangel könne durch
Qualifizierung der Zuwanderer quasi problemlos behoben
werden. Es sei daran erinnert, dass die deutsche Bildungspolitik seit drei Jahrzehnten gescheitert ist, die Bildungsdefizite benachteiligter deutscher Bevölkerungsgruppen
(zum Beispiel Kinder von Arbeitern) zu beheben. Die Versäumnisse der Bildungspolitik können, wenn überhaupt,
nur über längere Zeiträume hinweg behoben werden.
Die fehlenden Arbeitskräfte werden aber jetzt benötigt.
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Statt Zuwanderung
Integration bisheriger
Zuwanderung
Keine Einwanderung! Ausländer sollen
nicht zur nationalen Gemeinschaft ge
hören, dies war die ideologische Prämisse
der Zuwanderungspolitik. Wenn ihre
Einwanderung – eine Zuwanderung mit
Verbleib – nicht verhindert werden konnte,
blieb ihre Integration in das Staatsvolk
dennoch unerwünscht und wurde daher
als politische Aufgabe wenig thematisiert.
Erst in der großen Koalition Angela Merkels
erhielt die Integration der Zuwanderung
einen hervorgehobenen politischen Stellen
wert. Angezeigt wurde dies unter anderem
durch die Ernennung von Maria Böhmer,
der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, zur
Staatssekretärin im Bundeskanzleramt und
die Vorbereitungen zu dem im Juli 2007
verabschiedeten Nationalen Integrationsplan. Von großer Bedeutung für die neue
Politik der Integration waren auch die
Aktivitäten des Bundesinnenministers
Wolfgang Schäuble zur Integration der
Muslime Deutschlands. Zudem hatten sich
verschiedene große Kommunen schon vor
dem Zustandekommen des Nationalen
Integrationsplans um die Integration ihrer
Zuwanderer gekümmert und dafür beachtliche Planungs- und Implementierungs
einrichtungen geschaffen. Zu erwähnen ist
hier vor allem die recht erfolgreiche Integrationsplanung und Integrationsarbeit der
Kommunalverwaltungen Stuttgarts, Frankfurts, Berlins, Münchens, Duisburgs und
Kölns. In Nordrhein-Westfalen wurde erstmals ein eigenes Integrationsministerium
für die Koordinierung und Intensivierung
der Integrationspolitik verschiedenster
Landesministerien geschaffen.
Der Grund für das jetzt so nachdrücklich
geäußerte Interesse der Politik an
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Integration ist wohl darin zu suchen, dass
die bisherige Zuwanderung einen Umfang
und eine Qualität erreicht hatte, dass viele
eine Bedrohung der nationalen Identität
befürchteten. Es ging jetzt darum, als
negativ empfundene Aspekte der bishe
rigen Zuwanderung durch „Integration“
aufzuarbeiten – „nachholende Integration“
(Bade und Hiesserich 2007)12 wurde zum
Programm.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vom Mai 2007 haben rund 19 Prozent der Bevölkerung Deutschlands einen
„Migrationshintergrund“, das heißt, sie
sind selbst Zuwanderer oder in Deutschland geborene Kinder mit mindestens
einem zugewanderten Elternteil oder einem
als Ausländer in Deutschland geborenen
Elternteil.13 Von den Menschen mit Mig
rationshintergrund sind 7,3 Millionen
Personen mit ausländischem Pass, eine
Million eingebürgerte ehemalige Ausländer und rund sieben Millionen als deutsche
Staatsbürger definierte Personen, primär
Aussiedler und Spätaussiedler aus Ostund Südosteuropa. Das Durchschnittsalter
der Menschen mit Migrationshintergrund
wird von der Statistik mit 34,2 Jahren
angegeben, das Durchschnittsalter der
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund
mit 46,5 Jahren. Da die Menschen mit
Migrationshintergrund also jünger sind
und die Fertilität ihrer Frauen in einigen
Gruppen – so etwa unter den Migranten
aus der Türkei oder der früheren Sowjetunion – erheblich höher ist als unter den
endogenen Frauen Deutschlands, wird
der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund auch ohne weitere Zuwan
derung erheblich zunehmen.

12 Bade, Klaus J., Hiesserich, Hans-Georg (Hrsg.) (2007):
Nachholende Integrationspolitik und Gestaltungs
perspektiven der Integrationspraxis. Mit einem Beitrag
von Wolfgang Schäuble. Göttingen: V & R Unipress.
13 Diese und die folgenden Angaben nach Migration und
Bevölkerung, Newsletter, 5. Juli 2007, S. 24.
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Die Migranten und ihre Kinder leben nicht
gleichmäßig verteilt in den verschiedenen
Regionen Deutschlands. Sie sind vielmehr
in Zentren wirtschaftlicher Aktivitäten, vor
allem in Groß- und Mittelstädten, konzentriert. Dies verstärkt ihr potenzielles politisches und soziales Gewicht. So beträgt
heute schon der Anteil der Personen mit
Migrationshintergrund an den Bevölke
rungen Stuttgarts und Frankfurts 39 be
ziehungsweise 37 Prozent, der Anteil an
den Wohnbevölkerungen Nürnbergs,
Augsburgs und Münchens jeweils 36,
35 beziehungsweise 34 Prozent. Die Ver
änderungen der Bevölkerungsstruktur,
die damit vorgezeichnet sind, verdeutlicht
der Anteil der unter Fünfjährigen mit Migrationshintergrund. Er liegt in sechs Großstädten Deutschlands bei über 60 Prozent,
so in Nürnberg mit 67, in Frankfurt mit
65 sowie in Düsseldorf und Stuttgart mit
jeweils 64 Prozent. Schon in 15 bis 20 Jahren wird sich also das Bevölkerungsprofil
in vielen städtischen Zentren dramatisch
verändert haben. Unter der jüngeren
Bevölkerung haben dann die Kinder von
Migranten eine satte Mehrheit, in einigen
Gebieten sogar eine Zweidrittelmehrheit.
Dies muss allerdings keine zunehmende
Polarisierung zwischen Menschen mit
Migrationshintergrund und endogener
Bevölkerung bedeuten. Der „Migrationshintergrund“ wird bei vielen – auch innerhalb der „Mehrheit“ – in den nächsten
Dekaden seine „Trennschärfe“ und Sichtbarkeit verlieren. Die mit der Zuwanderung
verbundene Bevölkerungsentwicklung
wird jedoch die strukturellen Rahmen
bedingungen der Politik und nicht zuletzt
auch den Wettbewerb der Politiker um
Stimmen tief greifend verändern. Die deutsche Politik hat bislang dem sich bildenden
bedeutenden politischen Potenzial der
Zuwandererstimmen wenig Rechnung
getragen. In der Kommunalpolitik beginnt
sich dies allerdings deutlich zu ändern.
Beispiele hierzu finden sich schon in der
Kommunalpolitik Frankfurts, Stuttgarts und
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Berlins. Diese Entwicklung – die zunehmende Berücksichtigung des wachsenden
Stimmenpotenzials der Zuwanderer – wird
sich bald verstärken.

Was bedeutet
Integration?
Bei den nun in Gang gekommenen Integ
rationskampagnen wird der Begriff der
Integration erstaunlich diffus und unre
flektiert verwandt. Es wird so getan, als
ob jeder wüsste, was damit gemeint sei.
Manche verbinden mit Integration wohl
das Ziel der Assimilation – das Unsichtbarwerden der Zuwanderer in der deutschen
Mehrheit, die „Eindeutschung“, wie es
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einmal Arnulf Baring formuliert hat. Damit
werden Erwartungen geweckt, die auch in
klassischen Einwanderungsländern, wenn
überhaupt, meist nur innerhalb mehrerer
Generationen erfüllt wurden. Als kurzfris
tige Perspektiven und Postulate für Integration verstärken solche Ziele zwangsläufig
negative Einstellungen zu den Zuwanderern. Unter Letzteren aber wird oktroyierte
Assimilation eher Abschottung als Ein
gliederung bewirken, insbesondere wenn
damit die Aufgabe eigener kultureller
Überlieferungen eingefordert wird.
Forderungen nach „Eindeutschung“ der
Zuwanderer setzen voraus, dass es dafür
eine Messlatte gibt. Eine solche Messlatte
wäre der „integrierte Deutsche“. Aber
was ist ein integrierter Deutscher?14 Sind
Süd-, Nord- oder Ostdeutsche, Katholiken,
Protestanten, säkularisierte und kirchlichkonfessionell nicht gebundene Bürger,
zum Islam oder Buddhismus konvertierte
Deutsche, Akademiker oder Bauern, Mitglieder der SPD oder der CSU jeweils das
Modell für den integrierten Deutschen?
Die Frage nach dem gut integrierten
Deutschen und damit nach dem Messwert
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für Integration ist im Hinblick auf die sich in
ihren kulturellen Lebensformen und Stilen
ständig weiter pluralisierende Gesellschaft
Deutschlands nicht zu beantworten. Ihre
verbindliche Beantwortung stünde zudem
im Gegensatz zu dem weiten Spielraum
individueller kultureller Lebensformen und
zur Selbstbestimmung, die die Verfassung
freiheitlicher Demokratien – so auch das
Grundgesetz – ihren Bürgern gewährt. Die
Freiheit des Kultus, der Weltanschauung
und des religiösen Bekenntnisses sind
das Fundament des demokratischen
Verfassungsstaates.
Innerhalb der durch die Rechtsprechung
und das Grundgesetz bestimmten Grenzen
des kulturellen Pluralismus haben die Bürger Deutschlands das Recht auf kulturelle
Selbstbestimmung. Auch Deutsche dürfen
sich ursprünglich fremden Religionen und
Kulten zuwenden und diese Freiheit liegt
im wohlverstandenen langfristigen Eigeninteresse der christlich gebundenen Bevölkerung, nämlich dem Schutz der Freiheit
ihres eigenen religiösen Bekenntnisses
gegen Bevormundung durch den Staat
oder gesellschaftliche Gruppen. Was die
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deutsche Kultur für die Bürger bedeutet
und wie sie von ihnen definiert wird,
dürfen sie selbst individuell entscheiden.
Dies gilt auch für die Wahrnehmung und
Interpretation der „nationalen“ Geschichte.15 Gerade deshalb sind die jetzt für Ein
bürgerung geforderten Wissenskenntnisse
der deutschen Geschichte so problematisch. Die Geschichtswissenschaft liefert
immer nur ideologisch-normativ aufge
ladene Geschichtsbilder. Wer dies leugnet,
macht „Geschichten“, wie sie etwa unter
den D
 eutschen nach der Staatsgründung
von 1870/71 kursierten, zu einer nicht mehr
hinterfragten Staatsreligion.
Wie der Staatsrechtslehrer Rudolf Smend
gezeigt hat, ist die Politik der Verfassungsstaaten im Kern ein ständiger Kampf um
Integration aller ihrer Bürger. In der Debatte
über Zuwanderung wird indes Integration
häufig nicht als eine von allen Bürgern
lebenslang immer neu zu bewältigende
soziale, kulturelle und politische Aufgabe
verstanden.16 Wie zuletzt wieder im neuen
Entwurf des Bundesrates für die Revision
des Einbürgerungsrechts (November 2007)
wird Integration als ein für Zuwanderer
vorgegebenes Programm definiert, das
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erfolgreich abgeschlossen werden kann
und soll und daher der Einbürgerung
vorausgehen muss – eine wahrhaft abenteuerlich wundersame Annahme. Nach ihr
wäre Deutschland eine Gemeinschaft von
über 80 Millionen auf ewig voll integrierter
Bürger, der sich nun einige wenige integrierte Zuwanderer anschließen dürfen.
Es ist das Verdienst der neuen Politik der
Integration, dass unterhalb der Ebene verschwommener plakativer Absichtserklärungen zentrale soziale Probleme der Zuwanderer angegangen wurden. Zu nennen
sind hier unter anderem im Zuwanderungs
gesetz die Vereinfachung der bisherigen
Aufenthaltstitel sowie verpflichtende Ange
bote des Sprachunterrichts und der staatsbürgerlichen Unterrichtung. Positiv zu
bewerten sind vor allem auch die verschiedenen Bemühungen der Bundesregierung
zur Verbesserung der Integration islamischer Zuwanderer. Besonders hervorzu
heben sind die nachgerade revolutionären
Bekundungen des ehemaligen Innenministers Wolfgang Schäuble, dass der Islam
im Hinblick auf die Präsenz der Muslime
Deutschlands als Teil der Kultur Deutschlands Anerkennung finden müsse.

14 Vergleiche Oberndörfer, Dieter (2002): Was ist ein integrierter Deutscher? Zuwanderung und nationale Identität.
Über den Wandel der Gesellschaft und den notwendigen
kulturellen Pluralismus. Frankfurter Rundschau vom
08.10.2002.
15 In Prüfkatalogen für die Einbürgerung wird offensichtlich
angenommen, dass Geschichtskenntnisse eine wesent
liche Tugend deutsche Staatsbürger sind. Hier äußert sich
eine bemerkenswerte Ahnungslosigkeit hinsichtlich der
Realität der Bildungsprofile der meisten Deutschen. Da
historische Daten nur einen Sinn machen, wenn sie ein
Teil von Geschichtsbildern sind, sollen sich Zuwanderer
jetzt vermutlich Geschichtsbilder aus der Küche nationaler
Geschichtsschreibung verbindlich aneignen.
16 Zur Integrationsthematik vergleiche insbesondere
Bade, Klaus J. (2007): Versäumte Integrationschancen
und nachholende Integrationspolitik, in: Bade, Klaus J.,
Hiesserich, Hans-Georg (Hrsg.): Nachholende Integrationspolitik und Gestaltungsperspektiven der Integra
tionspraxis. Göttingen: V & R Unipress; siehe dazu auch
den Verfasser (2007): Die Integration von Zuwanderung
in Deutschland. Migration und Soziale Arbeit 2/2007:
S. 98 –106.
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Mit „Integration“ werden freilich fast
durchweg Probleme benannt, die es auch
in der endogenen deutschen Bevölkerung
gibt und die daher nicht als Spezifikum von
Zuwanderern behandelt werden sollten.

Hohe Arbeitslosigkeit, mangelhafte schu
lische Erfolge, unzureichende Beherrschung
der deutschen Sprache oder Benachteiligung von Frauen gibt es keineswegs nur
bei Zuwanderern, sondern in erheblichem
Umfang auch unter Deutschen. Sie werden
für Deutsche als soziale Probleme und Aufgaben der Sozialpolitik wahrgenommen.
Deutsche Arbeitslose oder Schulabbrecher
werden nicht als unzureichend integrierte
Deutsche bezeichnet und gerügt. Bei Ausländern ist das jedoch anders. Es ist die
Rede von „den“ Ausländern. Unterschiede
zwischen den zugewanderten Ethnien, ihrer
sozialen Lage, ihres Sozialverhaltens, ihres
Bildungsstandards, ihrer Leistungen und
ihrer ökonomischen Erfolge werden nicht
berücksichtigt. Vergleiche mit Durchschnittswerten der endogenen deutschen
Gesellschaft haben nur einen begrenzten
Aussagewert. Sie müssen als Pauschalaussagen diskriminierend wirken. So schneiden auch bei den Deutschen Jugendliche
aus sozial benachteiligten Schichten seit
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Jahrzehnten schlechter ab als Kinder aus
den Mittel- und Oberschichten. Überdurch
schnittlich hohe Arbeitslosigkeit gibt es
auch unter deutschen Arbeitern sowie
Jugendlichen in den neuen Bundesländern
und den Regionen der alten, von Automatisierung besonders betroffenen Industrien.
Sie ist keine Charaktereigenschaft. Wie
die zuvor genannten sozialen Defizite sollte
gerade auch Arbeitslosigkeit als soziales
Problem und als spezielle Aufgabe der
Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik

wahrgenommen und nicht unter der pla
kativen, die Zuwanderer immer wieder
diskriminierenden Begrifflichkeit „Integration“ erörtert und angegangen werden.

Kulturelle Integration
Ist die kulturelle Integration von Zuwanderern aus ursprünglich fremden Kulturen
möglich? Wir begegnen hier tief sitzenden
Ängsten vor kultureller Überfremdung.
Diese Ängste sind tief in Traditionen des
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völkischen Staatsverständnisses Deutschlands verwurzelt – im dominanten Staatsverständnis der Deutschen vor und nach
1933.17 Nach ihnen ist man Deutscher
durch Abstammung von Deutschen und
durch Zugehörigkeit zur deutschen Kultur.
Deutschland muss vor Fremden und Fremdem geschützt werden. Der „deutsche“
Gehalt der deutschen Kultur ist angeblich
klar definierbar. Geschichtsbilder, die die
deutsche Geschichte bei Arminius dem
Cherusker beginnen und über Kaiser Bar-

barossa, Martin Luther und Friedrich II.
von Preußen in der Reichsgründung Bismarcks kulminieren ließen, waren das
theoretische Fundament dieses Staats
verständnisses. Seine Geschichtsbilder
haben inzwischen ihre intellektuelle Glaubwürdigkeit verloren. Sie sind nicht mehr
tragfähig.
Ein Beispiel für die möglichen Folgen
völkischer Überlieferung ist die Geschichte
des Antisemitismus in Deutschland. Die
jüdische und die deutsche Kultur galten als
unvereinbar. Juden konnten und durften
daher keine Deutschen werden. Es wird
von heutigen Zeitgenossen meist über
sehen, dass der Antisemitismus nicht ein
Produkt der Nationalsozialisten, sondern
tief in den völkischen Überlieferungen der
bürgerlichen Gesellschaft Deutschlands
und ihren nationalen Mythen verankert war.
Ihre diffusen Vorstellungen einer vor Fremdem zu schützenden und definierbaren
spezifisch deutschen homogenen Kultur
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und Volksgemeinschaft stehen in Deutschland der für die Integration der Zuwande
rung notwendigen Bejahung des kultu
rellen Pluralismus des demokratischen
Verfassungsstaates immer noch im Weg.
Es wird eine Homogenität behauptet, die
es nie gegeben hat. Die Kultur Deutschlands ist zudem nichts Statisches, sie
wandelt und pluralisiert sich. Sie hat sich
seit 1945 revolutionär verändert. Einzelne,
Minderheiten oder Mehrheiten dürfen sich
in ihr zu ihren eigenen kulturellen Werten
bekennen und für sie werben. Deren Verbindlichkeit für die Gesamtheit aber darf
im demokratischen Verfassungsstaat nicht
vom Staat und seinen Organen eingefor
dert und erzwungen werden. Kulturelle
Freiheit muss allen Bürgern ohne Ansehen
ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion
oder Weltanschauung gewährt werden.
Dies gilt auch für Zuwanderer fremder
Herkunft. Nur so können sie sich in unseren
Staat integrieren und Patrioten werden.
Dabei gibt es Grenzen der kulturellen Freiheit. Sie sind für Einwanderer die gleichen
wie für alle Bürger. Sie werden durch die
Rechtsprechung, die Verfassung und deren
Werte bestimmt. Auftretende kulturelle
Konflikte, die es in allen Gesellschaften
und gerade auch in den Gesellschaften
Europas immer wieder gegeben hat –
etwa in den Religionskriegen –, müssen
im Rahmen der Rechtsordnung und der
politischen Regeln des republikanischen
Verfassungsstaates aufgearbeitet werden.
Dies kann mit schweren politisch-kultu
rellen Konflikten verbunden sein. Ihre
friedliche Aufarbeitung und Konsens
bildung wird nicht immer und oft nur
partiell gelingen. Dies gilt auch für mög
liche kulturelle Konflikte mit Zuwanderern.
Der E
 rfolg sozialer und politischer Integ
ration in demokratischen Verfassungs
staaten ist nichts Zwangsläufiges. Der

17 Vergleiche dazu ausführlich Oberndörfer, Dieter (1991):
Die Offene Republik. Freiburg: Herder.
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 emokratische Verfassungsstaat ist eine
d
Leistungsgemeinschaft. Er wächst oder
verkümmert, je nach den Erfolgen oder
Misserfolgen der eigenen Konkretisierung.
Er bleibt stets nur ein annäherungsweise
erfüllbares Programm. Wenn es gelingt,
in freier Selbstbestimmung eine halbwegs
friedliche Koexistenz und Kooperation von
Menschen unterschiedlicher religiöser und
weltanschaulicher Orientierung zu ermöglichen, ist fast schon das Beste erreicht,
was man von einer politischen Ordnung
erhoffen kann.
Integration der Zuwanderer ohne Akzeptanz kultureller Verschiedenartigkeit durch
die Mehrheit ist nicht möglich. Wer von
Einwanderern die Übernahme der Provinzkulturen ihres Aufnahmelandes verlangt
und dies als Eingliederung, als Integration,
bezeichnet, verhindert Integration. Migranten aus Indien oder China können gute,
gesetzestreue Bürger werden, aber kaum
zu katholischen bayerischen Bauern oder
schwäbischen Pietisten mutieren. In Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es, dass
niemand wegen seiner Abstammung, seiner Heimat und seines Glaubens bevorzugt
oder benachteiligt werden darf. Protagonisten der Leitkultur und forcierter Integration in der Gestalt von Assimilation haben
angeführt, das Grundgesetz sei ihre Messlatte. Es wäre konsequent, wenn dieses
Bekenntnis auch für Migranten Geltung
hätte. Learning to live with diversity – die
Bejahung und Akzeptanz kulturellen Pluralismus – ist die große Zukunftsaufgabe der
Politik Deutschlands.
Mit der weiteren kulturellen Pluralisierung
der deutschen Gesellschaft durch die Integ
ration vieler Menschen ursprünglich nichtdeutscher und auch außereuropäischer
Herkunft ergeben sich zwingende Folgen
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für die Identität der Nation. Die Leitbilder
der Nation aus der Zeit vor 1945 sind nicht
mehr zukunftsfähig. Daher muss die Nation
mehr als bisher republikanische Staatsbürgernation werden. Staatsbürgernationen
sind Leistungsnationen. Sie müssen sich
ähnlich wie die Bonner Republik nach 1949
durch Verwirklichung ihrer eigenen politischen Werte und Leistungen legitimieren.
Viele Umfragen haben gezeigt, dass die
Bürger der Bonner Republik den Stolz auf
ihren neuen Staat zunächst auf die über
lieferten klassischen Klischees vom angeblichen „Volk der Dichter und Denker“ oder
von der Schönheit „deutscher“ Kultur und
Landschaften gründeten. Wie in anderen
westlichen Demokratien traten an ihre
Stelle aber bald politische Institutionen
und Werte wie Grundgesetz, Rechts- und
Sozialstaat. Nach der Vereinigung gab es
eine ähnliche nachholende Entwicklung
in den neuen Bundesländern. Diese Entwicklung scheint jedoch in der Berliner
Republik seit einiger Zeit zu stagnieren.
Der Fußballsommer markiert dies. Ein
Nationalgefühl, das auf Fußball gründet?
Es ist vielleicht sympathischer als die
überlieferten vollmundigen und trügerischen Ikonen der völkischen Romantik.
Als Leitbild für die politische Gestaltung
der Zukunft taugt es aber nicht. Freie
Staaten gründen auf ihren eigenen
politischen Werten und Leistungen. Sie
gewinnen aus ihnen ihre Identität und
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Würde. In einer offenen Republik muss ihr
eigenes menschenrechtliches Fundament
wachsen und Gestalt gewinnen.

Bilanz und Erfolgs
chancen der Integration
Die positivste Leistung des Zuwanderungsgesetzes war die Anerkennung der sozialen
Integration der Zuwanderer als prioritäre
politisch-gesellschaftliche Herausforderung. Obwohl die Integration der Zuwanderer lange gar nicht gewünscht war, gibt
es hierzu bei vielen die Vorstellung, die
Zuwanderer hätten gleichsam die Pflicht,
sich nun endlich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Diese Annahme wird
auch in der amtlichen Formel „Fördern
und Fordern“ ausgedrückt – das heißt,
wir fördern eure Integration, fordern aber,
dass ihr bereit seid, unseren Vorstellungen
von Integration zu entsprechen. Übersehen
wird damit, dass die deutsche Mehrheitsbevölkerung ein primäres Eigeninteresse
an der Integration der Zuwanderer haben
muss. Die Zuwanderer bleiben hier. Sie
sind nun einmal da. Ihre Zahl und ihr
politischer Einfluss werden zunehmen.
Nicht nur die EU-Ausländer Deutschlands,
sondern auch die türkischen Zuwanderer
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haben wegen der Assoziation der Türkei
mit der EU ein sicheres Aufenthaltsrecht.
Zudem sind für EU-Ausländer und türkische Zuwanderer die mit einer Einbürgerung verbundenen Vorteile relativ gering.
Mangelnde Integration der Zuwanderer
aber in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt und die mir ihr verbundenen sozialen
Probleme können eine konfliktive und
kostspielige Spaltung der Gesellschaft
Deutschlands bewirken. Integrationspolitik
ist keine milde Gabe aus Nächstenliebe,
sondern entspricht vitalen Interessen der
Aufnahmegesellschaft. Für Integration
muss geworben werden, vor allem wenn
mit ihr die Identifikation der Zuwanderer
mit Deutschland als Nation erreicht werden
soll – wenn man Zuwanderer wie in klassischen Einwanderungsländern als Patrioten
gewinnen will, die sich mit ihrem Auf
nahmeland als neuer politischer Heimat
identifizieren. Denn darum sollte es doch
letztlich gehen. Dies sollte das allem übergeordnete Ziel der Integrationspolitik sein.
Gute deutsche Sprachkenntnisse verbessern die wirtschaftlichen Chancen der
Zuwanderer. Sie müssen deshalb gefördert
werden. Sie verbürgen jedoch nicht die
Identifikation der Zuwanderer mit Deutschland als Nation, sie machen sie nicht zu
Patrioten. Schweizer und Österreicher
sprechen Deutsch. Sie wollen deshalb aber
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dennoch keine Deutschen sein. Integration
wird durch offene Arme gefördert, nicht
durch arrogante kleinliche Aufnahme
bedingungen, die versteckte Ablehnung
symbolisieren. Zuwanderer, die sich an
Recht und Gesetz halten, einen erfolg
reichen Lebensweg und Anerkennung in
ihren Gemeinschaften vorweisen können,
sollten als deutsche Bürger willkommen
sein – auch wenn sie die deutsche Sprache
wie die meisten Dialektsprecher nur
schlecht beherrschen und über die ihnen
nunmehr abverlangten Kenntnisse der
deutschen Geschichte und Kultur eben
sowenig verfügen wie die Mehrheit der
deutschen Staatsbürger.
Welche Erfolgschancen hat die von der
Politik geforderte Integrationspolitik?
Integration im Sinne von Eingliederung
wird durch Fremdenfeindlichkeit in der
Aufnahmegesellschaft erschwert. Eingliederung wird begünstigt, wenn Migranten
selbst berufliche und soziale Erfolge aufweisen können und ihre eigene Lebens
situation und ihre eigenen Ansprüche der
Mehrheit vermitteln können. Im Hinblick
auf beide Rahmenbedingungen von Integration ist in Deutschland inzwischen Posi
tives zu verzeichnen.
Wiederholte Umfragen belegen einen
bemerkenswert hohen Grad der Akzeptanz
der Zuwanderer in großstädtischen Metropolen mit positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen – so etwa in Stuttgart,

Köln oder München –, während sich
die stärkste Ablehnung in wirtschaftlich
perspektivlosen ländlichen Gebieten Ostund Westdeutschlands mit extrem nied
rigen Anteilen von Zuwanderern findet.
Im Verbund mit wirtschaftlicher Dynamik
scheinen bei hohen Anteilen von Zuwanderern Gewöhnungsprozesse einzusetzen,
während in Gebieten mit fehlenden wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven Zuwanderer als angebliche Verursacher der eigenen Misere verteufelt werden, obwohl ihre
Zahl vor Ort gering ist. Für diese Regel gibt
es kaum Unterschiede zwischen Ost- und
Westdeutschland.
Gruppen der extremen politischen Rechten
versuchten zwar immer wieder, Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Diese Gruppen
blieben jedoch trotz bedenklicher örtlicher
Schwerpunkte eine Minderheit ohne
breiten politischen und intellektuellen
Rückhalt. Bei Verknappung der Arbeits
plätze gab es indes auch in klassischen
Einwanderungsländern wie den USA oder
Australien immer wieder schlimme Wellen
der Ausländerfeindlichkeit. Die Einstellung
zu Zuwanderern wird ganz wesentlich von
den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt
abhängen. Im Hinblick auf die soziale
Integration der Zuwanderer wie auch der
endogenen Deutschen in unsere politische
Gemeinschaft fällt die Entscheidung über
das Gelingen letztlich in der Bildungs-, der
Beschäftigungs- und der Wirtschaftspolitik.
Ohne verbesserte Ausbildung und ohne
Chancen auf dem Arbeitsmarkt wird die
Integration jugendlicher Arbeitsloser wenig
Erfolg haben. Für nachhaltige Erfolge wären eine revolutionäre Konzentration und
Umlenkung öffentlicher Mittel auf die
Bildungseinrichtungen erforderlich. Statt
viele Hunderte Kilometer kostspieliger
Schallschutzwände entlang der Autobah
nen zum Schutz der alternden Gesellschaft
vor Lärm zu errichten, statt protzigen Aufwand bei öffentlichen Bauten zu betreiben
und oft gar nicht benötigten Straßenbau zu
forcieren, geht es vielmehr – um nur einige
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wesentliche Punkte der Reform zu nennen
– um besser ausgestattete Hochschulen
und Schulen, um besser ausgebildete Lehrer und vor allem kleinere Klassen. In der
Bildungsreform fällt die Entscheidung über
die Zukunft Deutschlands.
Die Führungsschichten aus Wirtschaft und
Wissenschaft Deutschlands haben sich in
den letzten Dekaden internationalisiert.
Fremdenfeindliche Politik kommt bei ihnen
schlecht an. Vor dem Hintergrund beruf
licher Auslandsaufenthalte und zahlreicher
binationaler Ehen werden von ihnen xenophobe Stammtischparolen als Bedrohung
ihrer eigenen Lebenswelt und Erfahrungen
wahrgenommen – insbesondere wenn
dadurch die Zukunftschancen ihrer adoptierten fremdstämmigen Kinder gefährdet
werden.
Viele Zuwanderer haben in Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien
bedeutende Karrieren gemacht. Sie symbolisieren als angesehene Abgeordnete im
Bund, in den Ländern und Kommunen, als
erfolgreiche Unternehmer in der Wirtschaft
sowie als prominente Akteure in Kultur,
Wissenschaft und Medien beruflichen und
sozialen Erfolg und können dadurch zu
Mittlern zwischen ihren Zuwanderergruppen und der Mehrheitsgesellschaft werden.
Diskriminierende überlieferte Bilder von
„den“ Migranten werden dadurch infrage
gestellt. Menschen mit Migrationshintergrund werden nun Partner und Lobbyisten
im Integrationsprozess. Dass dabei jetzt
auch Konflikte aufbrechen und Integration
nicht mehr als passiver Vollzug von Wünschen der Mehrheitsgesellschaft gestaltet
werden kann, ist charakteristisch für Prozesse demokratischer Interessenintegra
tion. Integration darf und soll in einer
Einwanderergesellschaft keine Einbahnstraße sein. In die Zuwanderungsgesellschaft müssen sich alle Bürger integrieren
– auch die Angehörigen der Mehrheit.
Unter diesem Aspekt war zum Beispiel die
Absage der Beteiligung deutschtürkischer

Organisationen am Integrationsgipfel im
Sommer 2007 ein legitimer Aspekt der
demokratischen Interessenvertretung.
Als Gesamtbilanz ergibt sich der Eindruck,
dass die Integration der Zuwanderer –
von der Öffentlichkeit eher unterschätzt –
schon vor Längerem eingesetzt hat.

Dieter Oberndörfer …
… studierte Theologie, Philosophie, Geschichte und Sozio
logie in München und Erlangen sowie am Davidson College
in North Carolina (USA). 1959 habilitierte er in Politikwissenschaft und Soziologie und lehrte anschließend bis 1963 als
Privatdozent für Politikwissenschaft und Soziologie in Freiburg im Breisgau. Ab 1963 war er dort Inhaber des Lehrstuhls
für Politikwissenschaft, bis er 1997 emeritierte. Derzeit gehört
er unter anderem dem Kuratorium des Instituts für Entwick
lungspolitik an der Universität Bochum an, fungiert als Vor
sitzender des Arnold Bergstraesser Instituts e.V. sowie des
Instituts für Politische Bildung – Studienhaus Wiesneck e.V.,
als zweiter Vorsitzender des Vorstands des Rates für Migra
tion e.V. und ist Mitglied des Interkulturellen Rates.
Forschungsschwerpunkte: politische Theorie, Meinungs
forschung und Wählerverhalten, Entwicklungspolitik
(Verwaltung und Urbanisierung), Nationalismus, Migration
und Demografie.

Canan Topçu

„EinBÜRGERung“:
die Gründe pro und contra

Rechtssicherheit, Wunsch nach Gleichbehandlung und Zugehörigkeit sowie Reisefreiheit sind die am häufigsten g
 enannten
Gründe für die Einbürgerung. Hinzu
kommen familiäre Gründe. Der Verlust
der Staatsangehörigkeit des Herkunfts
landes wiederum wird häufig als Grund
dafür genannt, auf den deutschen Pass zu
verzichten; auch die Sorge über negative
Reaktionen in Familie und Freundeskreis.
Ein Teil der Befragten gibt an, keine Vor
teile durch den deutschen Pass zu haben.
Emotionale Verbundenheit zum Herkunftsland, die Gesetzeslage und der Sprachtest
tauchen als weitere Argumente für den
Verzicht auf die deutsche Staatsbürgerschaft auf. Ausländer(innen) mit Rechts
anspruch auf Einbürgerung schreckt oftmals die geltende Rechtslage davon ab,
einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Die Rechtslage
„Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist,
wer die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt.“ (§ 1 Staatsangehörigkeitsgesetz)
Das seit dem 1. Januar 2000 geltende
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) ist
um das Territorialprinzip (jus soli) ergänzt
worden. Zuvor galt lediglich das Abstammungsprinzip (jus sanguinis). Deutsche(r)
wird ein Kind seit der Gesetzesreform
entweder nach dem Abstammungs- oder
nach dem Territorialprinzip. Das Abstam
mungsprinzip gilt nach § 4 Absatz 1 StAG,

wenn ein Kind einen Elternteil mit deutscher Staatsangehörigkeit hat. Sofern nur
der Vater deutscher Staatsangehöriger
und er nicht mit der Mutter verheiratet ist,
bedarf es einer nach deutschen Gesetzen
wirksamen Anerkennung oder Feststellung
der Vaterschaft. Ein solches Verfahren
muss vor der Vollendung des 23. Lebensjahres eingeleitet werden. Kinder binationaler Eltern haben oftmals die Staatsan
gehörigkeit beider Elternteile. Für sie gilt
das Optionsmodell (siehe unten) nicht.
Sie können dauerhaft beide Staatsange
hörigkeiten behalten.
Hier geborene Kinder erhalten über das
Territorialprinzip (Geburtsortprinzip) automatisch – also ohne Antrag – die deutsche
Staatsangehörigkeit, auch wenn beide
Elternteile nicht die deutsche Staatsan
gehörigkeit besitzen, aber ein Elternteil
seit mindestens acht Jahren rechtmäßig
in Deutschland lebt. Das Territorialprinzip
gilt für Kinder ausländischer Eltern, die
eine EU-Aufenthaltserlaubnis oder eine
Niederlassungserlaubnis haben oder freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger(innen),
gleichgestellte Staatsangehörige eines
Staates des Europäischen Wirtschafts
raumes (Island, Liechtenstein, Norwegen)
oder freizügigkeitsberechtigte Schweize
r(innen) sind. Mit 18 Jahren müssen sich
von diesem Optionsmodell betroffene
Doppelstaatler(innen) für eine Staatsan
gehörigkeit entscheiden. Bis spätestens
zur Vollendung ihres 23. Lebensalters
haben Betroffene den deutschen Behörden

29

„Alle anders – alle gleich?“

Referate 1. Tag

nachzuweisen, dass sie aus der auslän
dischen Staatsangehörigkeit entlassen
worden sind. Erfolgt dieser Nachweis
nicht, verlieren sie die deutsche Staats
angehörigkeit.
Erfüllen Ausländer(innen) bestimmte Vor
aussetzungen, haben sie einen Anspruch
auf die Einbürgerung oder können über die
Ermessungseinbürgerung deutsche Staatsangehörige werden. Der oder die Antrag
steller(in) hat „ausreichende Kenntnisse“
der deutschen Sprache nachzuweisen, er
oder sie darf keine Straftaten begangen
haben, die ein bestimmtes Strafmaß überschreiten, muss sich zu den Grundsätzen
des Grundgesetzes bekennen (Verfassungs
treue) und seinen oder ihren Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme von Grundsicherung und Arbeitslosengeld II bestreiten
oder gegebenenfalls nachweisen, dass er
oder sie diese Leistungen nicht aus selbst
verschuldeter Ursache bezieht; davon ausgenommen sind Antragsteller(innen) unter
23 Jahren. Außerdem muss der oder die
Antragsteller(in) bereit sein, seine oder
ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. Die Mehrstaatigkeit wird bei Angehörigen aus bestimmten EU-Ländern und
Personengruppen hingenommen.
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Die Anspruchseinbürgerung nach § 10 des
StAG trifft für Personen zu, die seit mindestens acht Jahren mit legalem Aufenthaltsstatus in Deutschland leben; hat ein(e)
Antragsteller(in) erfolgreich an einem Integrationskurs teilgenommen, verkürzt sich
für ihn oder sie die Mindestaufenthalts
dauer um ein Jahr. Jugendliche können
ab dem 16. Lebensjahr selbstständig –
und ohne Zustimmung der Eltern – einen
Antrag auf Einbürgerung stellen. Vor dem
18. Lebensjahr besteht die Möglichkeit,
mit den Eltern eingebürgert zu werden.
Ein(e) Ausländer(in) kann auch über die
Ermessenseinbürgerung nach § 8 des
StAG deutsche(r) Staatsangehörige(r)
werden. In diesem Fall beruht die Ein
bürgerung auf einer Entscheidung der
Behörde. Alle Antragsteller(innen) müssen
eine Loyalitätserklärung abgeben. Damit
bekennen sie sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und erklären
gleichzeitig, keine verfassungsfeindlichen
Bestrebungen zu verfolgen oder zu unterstützen. Diese Erklärung wird über die
Regelanfrage beim Verfassungsschutz
überprüft.
Der rechtmäßige Aufenthalt besteht,
wenn der oder die Antragsteller(in) eine
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis hat oder eine Bestätigung der
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Ausländerbehörde vorlegen kann, dass
die Voraussetzungen der Freizügigkeits
verordnung nach EU-Recht erfüllt sind.
Der Ehegatte oder die Ehegattin und die
minderjährigen Kinder können auch dann
eingebürgert werden, wenn sie noch nicht
seit acht Jahren rechtmäßig hier leben. Für
die miteinzubürgernden Ehegatt(inn)en ist
ein vierjähriger rechtmäßiger Aufenthalt in
Deutschland und ein zweijähriger Bestand
der Ehe ausreichend.
Für die Einbürgerung fällt eine Gebühr
an. Diese beträgt bundesweit einheitlich
255 Euro für eine(n) Antragsteller(in) –
auch für Minderjährige ab 16 Jahren, die
selbstständig die Einbürgerung beantragen. Für minderjährige Kinder ohne eigenes Einkommen, die zusammen mit ihren
Eltern oder einem Elternteil eingebürgert
werden, sind je 51 Euro zu entrichten.
Zwar ist in § 8 festgeschrieben, dass die
Einbürgerung an die Aufgabe der bisheri
gen Staatsangehörigkeit geknüpft ist, der
Gesetzgeber lässt aber nach § 12 unter
bestimmten Umständen die Mehrstaatig
keit zu. So erhalten beispielsweise Spät
aussiedler(innen) und ihre Familienangehörigen die deutsche Staatsangehörigkeit
nach § 7 StAG kraft Gesetzes mit Ausstellung der Spätaussiedlerbescheinigung,
ohne dass sie die bisherige Staatsangehö
rigkeit aufgeben müssen. Die Mehrstaatig
keit wird hingenommen, wenn nach den
Gesetzen des ausländischen Staates keine
Ausbürgerung möglich ist oder der aus
ländische Staat die Entlassung verweigert,1
die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit aus Gründen versagt, für die der/die
Ausländer(in) nicht verantwortlich ist.
Dies gilt auch, wenn die Entlassung an
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„unzumutbare Bedingungen“2 geknüpft
ist oder über den vollständigen und form
gerechten Antrag nach mehr als zwei Jahren immer noch nicht entschieden wurde.
Mehrstaatigkeit ist für Staatsangehörige
eines Mitgliedsstaates der Europäischen
Union möglich, mit der ein Abkommen auf
Gegenseitigkeit besteht. In einer Stellung
nahme des Bundesinnenministeriums zur
Mehrstaatigkeit heißt es: „Mit dem Gesetz
zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts
vom 15. Juli 1999 hatte der Bundesgesetzgeber in § 87 Absatz 2 des Ausländerge
setzes (AuslG) – seit 1. Januar 2005 § 12
Absatz 2 des StAG – im Hinblick auf das
Ziel der fortschreitenden europäischen
Integration eine spezielle Regelung getroffen, die das deutsche öffentliche Interesse
an der Einbürgerung von in Deutschland
lebenden Staatsangehörigen aus anderen
EU-Mitgliedsstaaten ausdrücklich über das
allgemeine Ziel der Vermeidung von Mehrstaatigkeit stellt. Bei Unionsbürger(inne)n
wird seit dem 1. Januar 2000 nicht mehr
verlangt, dass sie vor der Einbürgerung
in Deutschland ihre bisherige Staatsange
hörigkeit aufgeben, wenn der andere EUMitgliedsstaat im Gegenzug bei Einbür
gerung von Deutschen ebenso verfährt.
Deutschen, die sich in einem EU-Mitgliedsstaat einbürgern lassen, wird über eine

1 Dies trifft für Afghanistan, Algerien, Eritrea, Iran, Kuba,
Libanon, Marokko und Syrien zu.
2 Dazu gehören auch Ausbürgerungsgebühren von mehr
als 1280 Euro. Wird dieser Betrag überschritten und liegt
das monatliche Bruttoeinkommen bei bis zu 1280 Euro,
greift die Ausnahmeregelung.
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Genehmigung nach § 25 Absatz 2 des StAG
gestattet, die deutsche Staatsangehörigkeit
beizubehalten.“
Mit der Neufassung dieser Vorschrift zum
1. Januar 2000 hatte der Bundesgesetzgeber die zuvor als zu restriktiv empfundene
Praxis mit der erklärten Absicht geändert,
im Ausland lebenden Deutschen bei Erwerb
der Staatsangehörigkeit des Aufenthaltsstaates die Beibehaltung ihrer deutschen
Staatsangehörigkeit zu erleichtern. Nachdem die in § 12 Absatz 2 StAG verlangte
Gegenseitigkeit zunächst bei Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Portugal und
Schweden bestanden hatte, ist sie infolge
der deutschen Kündigung des „Europarats
übereinkommens über die Verringerung
der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatlern“ vom 6. Mai 1963
mit Ablauf des 22. Dezember 2002 auch im
Hinblick auf Frankreich, Belgien und Italien
gegeben, mit den Niederlanden nur hinsichtlich bestimmter Personengruppen.

Zuvor war nach Artikel 1 Absatz 1 des
Übereinkommens beim Antragserwerb
der Staatsangehörigkeit einer Vertrags
partei die Staatsangehörigkeit einer ande
ren Vertragspartei verloren gegangen.
Mit Änderung seines Staatsangehörigkeitsrechts zum 1. Juni 2003 gehört auch Finnland zum Kreis der Staaten, mit denen
Gegenseitigkeit besteht. Mit ihrem Beitritt
zum 1. Mai 2004 besteht auch mit den EUMitgliedsstaaten Polen, Ungarn, Slowa
kische Republik, Malta und Zypern Gegenseitigkeit; mit Slowenien nur in Bezug auf
bestimmte Personengruppen. Bei den zum
1. Januar 2007 beigetretenen EU-Mitglieds
staaten Bulgarien und Rumänien liegt nur
im Fall Rumäniens Gegenseitigkeit vor.
Derzeit bürgern nur Dänemark, Estland,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Österreich,
Spanien und die Tschechische Republik
Deutsche nicht unter Fortbestehen ihrer
deutschen Staatsangehörigkeit ein, sodass
bei der Einbürgerung deren Staatsange
höriger in Deutschland die in §12 Absatz 2
StAG vorgesehene g
 enerelle Hinnahme
von Mehrstaatigkeit nicht greift. Dem Luxemburger Parlament liegt ein Gesetzes
antrag vor, künftig generell Mehrstaatigkeit
zuzulassen. Wie das Bundesinnenministerium auf seiner Internetseite erklärt, „(…)
ist Mehrstaatigkeit (…) jedenfalls auch
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heute schon keine Seltenheit mehr; besondere Probleme sind durch Mehrstaatigkeit
nicht entstanden“.3
Ein Streitpunkt in der Diskussion um das
Staatsangehörigkeitsgesetz war immer
wieder die Frage nach den Sprachkennt
nissen. Mit den erst 2005 herausgegebenen
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum
Staatsangehörigkeitsrecht hat das Bundesinnenministerium definiert, was unter
„ausreichende Kenntnisse der deutschen
Sprache“ zu verstehen ist. Diese liegen
vor, „wenn sich der Einbürgerungsbe
werber im täglichen Leben einschließlich
der üblichen Kontakte mit Behörden in
seiner deutschen Umgebung sprachlich
zurechtzufinden vermag und mit ihm ein
seinem Alter und Bildungsstand entsprechendes Gespräch geführt werden kann.
Dazu gehört auch, dass der Einbürgerungs
bewerber einen deutschsprachigen Text
des alltäglichen Lebens lesen, verstehen
und die wesentlichen Inhalte mündlich
wiedergeben kann“. Die Einbürgerungs
behörde prüft, ob die Sprachkenntnisse
ausreichen. Sie gelten als nachgewiesen,
wenn der oder die Antragsteller(in) eine
Bescheinigung über die Teilnahme an
einem Deutschkurs im Rahmen eines
Integrationskurses vorlegt, das Zertifikat
Deutsch oder ein gleichwertiges Sprach
diplom erworben hat, vier Jahre eine
deutschsprachige Schule mit Erfolg
besucht hat, einen Hauptschulabschluss
oder wenigstens einen gleichwertigen
deutschen Schulabschluss erworben hat,
in die zehnte Klasse einer weiterführenden
deutschsprachigen Schule versetzt worden
ist oder ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule
oder eine deutsche Berufsausbildung
erfolgreich abgeschlossen hat.

3 www.bmi.bund.de/cln_012/nn_122688/Internet/Content/
Themen/Staatsangehoerigkeit/Einzelseiten/Doppelte__
Staatsangehoerigkeit__Mehrstaatigkeit.html

Statistik
Zwischen dem 8. Mai 1945 und dem
31. Dezember 1950 – also in einem Zeitraum von fünf Jahren – wurden lediglich
2024 Einbürgerungen registriert. Schon
im Jahr darauf stieg die Zahl auf 2357 und
1953 ließen sich bereits 8430 Personen
einbürgern. Von 1990 (101.377 Einbürgerungen) bis 1995 (313.606 Einbürgerungen)
nahm ihre Zahl stetig zu. Ein Knick ist erst
1997 festzustellen – danach sank die Zahl
der Einbürgerungen jährlich um 20.000
bis 30.000. Zu erwähnen ist, dass die Sta
tistik bis 1999 nicht zwischen Spätaussied
ler(inne)n und Ausländer(inne)n unterschieden hat. Nach einer Gesetzesänderung erwerben Spätaussiedler(innen) seit
dem Jahr 2000 die deutsche Staatsange
hörigkeit automatisch und tauchen in der
Statistik nicht mehr als Eingebürgerte auf.
Rund vier der etwa 7,3 Millionen Auslän
der(innen), die bei Inkrafttreten des reformierten Staatsangehörigkeitsrechts in
Deutschland lebten, erfüllten die für eine
Einbürgerung notwendigen Kriterien wie
Aufenthaltsdauer und Aufenthaltsstatus.
Es wurden allerdings weitaus weniger
Anträge eingereicht als erwartet. Das Bundesinnenministerium hatte für das erste
Jahr nach der Reform mit etwa rund einer
Million Anträgen gerechnet – doch nicht
einmal ein Fünftel der prognostizierten
Interessent(inn)en stellte einen Antrag.
Eltern konnten für Kinder bis zu zehn
Jahren bis zum 31. Dezember 2000 einen
Einbürgerungsantrag einreichen. Lediglich 43.600 von rund 700.000 anspruchs
berechtigten Kindern sind über diese
Übergangsregelung eingebürgert worden.
Die geringe Zahl führen Fachleute darauf
zurück, dass für die Übergangsregelung
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zu wenig Werbung gemacht wurde; als
weiterer Grund wird genannt, dass sich
Familien durch die Höhe der Gebühren
(damals 500 Mark) abschrecken ließen.
Entgegen den Erwartungen haben die Einbürgerungen nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes nicht zugenommen. Rund 117.240 Ausländer(innen)
wurden nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes im Jahr 2005 eingebürgert,
das sind etwa 10.000 (7,8 Prozent) weniger
als 2004. Damit fiel die Zahl der Einbürgerungen auf den niedrigsten Stand seit
1998; damals waren knapp 106.800 Aus
länder(innen) eingebürgert worden. Mit
der Einführung des neuen Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 erreichten die
Einbürgerungen mit 186.700 eingebürgerten Personen ihren höchsten Stand. Der
Rückgang fiel mit 7,8 Prozent im Jahr 2005
gegenüber den Vorjahren deutlich niedriger
aus: 2002 hatte er noch 13,2 Prozent und
2004 noch 9,6 Prozent betragen.
Anhand der Einbürgerungsquoten in den
Bundesländern ist erkennbar, dass es ein
Nord-Süd-Gefälle gibt. Dies führen Exper
t(inn)en auf die unterschiedliche Einbür
gerungspraxis zurück. Entgegen dem
bundesweiten Trend meldete Berlin für
2006 einen Anstieg von Einbürgerungen.
Der Zuwachs um 15 Prozent wird mit der
Informationskampagne in Verbindung
gebracht, die der Migrationsbeauftragte
der Bundeshauptstadt im Frühjahr 2006
gestartet hatte. Unter dem Motto „Der
deutsche Pass hat viele Gesichter“ richtet
sich die Einbürgerungsoffensive vor allem
an junge Menschen. Die Kampagne um-
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fasst eine Broschüre, die wie ein deutscher
Pass gestaltet ist, Plakate sowie Spots und
Anzeigen in türkischsprachigen Medien.
Die größte Gruppe unter den Einbürgerten
machen türkische Antragsteller(innen) aus
– im Jahr 2005 mit 32.661 Personen und
damit knapp 28 Prozent aller Eingebürgerten. Bis Anfang der 1990er-Jahre ließen
sich nur sehr wenige Türk(inn)en einbürgern. Einen sprunghaften Anstieg gab es
zwischen 1998 (59.664) und 1999 (103.900).
Seitdem sinken Einbürgerungen unter
türkischen Antragsteller(inne)n kontinu
ierlich, auch wenn sie weiterhin die größte
Gruppe der Eingebürgerten bilden. Ihr
Anteil ist gegenüber 2004 (35 Prozent)
deutlich zurückgegangen; 2000 machten
eingebürgerte Türk(inn)en im Vergleich
zu anderen Antragsteller(inne)n mit einem
Anteil von 44 Prozent den größten Anteil
aus; an zweiter Stelle kamen 13.000 Ein
gebürgerte aus dem Iran (8,4 Prozent),
gefolgt von Eingebürgerten aus Serbien
und Montenegro (8.400, − 5,4 Prozent).
EU-Ausländer(innen) lassen sich seltener
einbürgern; die Einbürgerungsquote sank
von 2,7 im Jahr 1998 auf 1,3 im Jahr
2005. Das geringe Interesse von EU-Bür
ger(inne)n am deutschen Pass wird damit
erklärt, dass ihr Rechtsstatus in der Bundesrepublik sicherer ist als der anderer
Ausländer(innen).
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Das Durchschnittsalter der Eingebürgerten,
die weniger als neun Jahre in Deutschland
leben, lag für 2005 bei 23,2 Jahren, bei
denjenigen mit einer Aufenthaltsdauer
zwischen neun und 15 Jahren bei 30,2
Jahren und bei denjenigen, die länger als
20 Jahre in Deutschland leben, 36,1 Jahre.
Auffallend in der Statistik sind die Zahlen
über Mehrstaatler(innen): Obwohl über 
§ 10 Absatz 4 festgelegt ist, dass ein(e) Aus
länder(in) einzubürgern ist, wenn er/sie
seine/ihre bisherige Staatsangehörigkeit
aufgibt, erhalten fast die Hälfte der Aus
länder(innen) deutsche Dokumente, ohne
ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben zu müssen. 2005 wurden lediglich
52,8 Prozent der Ausländer(innen) unter
Verlust ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit eingebürgert; wird die Aufgabe der
alten Staatsangehörigkeit als unzumutbar
erachtet, verzichtet die Behörde auf diese
Bedingung. Antragsteller(innen) beispielsweise aus dem Iran, A
 fghanistan, Marokko,
dem Libanon, Tunesien und Syrien werden
eingebürgert, ohne dass sie aus der Staats
bürgerschaft ihres Herkunftslandes ent
lassen wurden – und zwar nach § 12 Absatz 1 Satz 2. Dieser Paragraf regelt, dass
auf die Vermeidung von Mehrstaatigkeit
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verzichtet wird, wenn der jeweilige Staat
die Entlassung regelmäßig verweigert.
Antragsteller(innen) werden aber auch
unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit
eingebürgert, wenn sie Bürger(innen)
bestimmter EU-Länder sind. Es gibt eine
spezielle Regelung, „die das deutsche
öffentliche Interesse an der Einbürgerung
von in Deutschland lebenden Staatsange
hörigen aus anderen EU-Mitgliedsstaaten
ausdrücklich über das allgemeine Ziel der
Vermeidung von Mehrstaatigkeit stellt“
(siehe Seite 32).

Einbürgerungsfeiern
In vielen Orten der Republik erhalten Eingebürgerte ihre Urkunden in einer zumeist
tristen Amtsstube. Dabei stehen vor allem
formale Kriterien im Vordergrund: Der
oder die Verwaltungsmitarbeiter(in) klärt
vor Übergabe des Dokumentes den/die
„Noch-Ausländer(in)“ darüber auf, dass
diese(r) mit dem Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit alle Rechte und Pflichten erhält, die die Verfassung für deutsche
Staatsangehörige vorsieht, dass er/sie
allerdings die deutsche Staatsangehörigkeit „immer dann verliert, wenn er frei
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willig auf Antrag eine ausländische Staatsangehörigkeit annimmt“. Die Übergabe
der Urkunde wird dann per Unterschrift
dokumentiert und die Akte ad acta gelegt.
„War das jetzt alles?“, fragt sich in solch
einer Situation manch ein(e) neue(r)
Staatsangehörige(r) und fühlt sich nicht
wirklich willkommen im „deutschen
Staatsverband“. Weil alles so schnell
gegangen ist. Weil Willkommensworte
fehlten. Weil die Erwartung eine andere
war. Dass viele dankbar sind für Zeremo
nien – wenn schon nicht bei der Übergabe
der Urkunden, dann doch nachträglich –,
bezeugt schon allein die Zahl derer, die
den Einladungen zu Einbürgerungsfeiern
folgen. Die psychologische Dimension des
Einbürgerungsaktes galt Politiker(inne)n –
vor allem auf Bundesebene – lange Zeit als
Nebensächlichkeit. Diesem Thema widmete sich die Innenministerkonferenz im Mai
2006 und fasste den Beschluss, dass Einbürgerungen nach bundeseinheitlichen
Standards „in einem feierlichen Rahmen
vollzogen und durch Eid oder feierliches
staatsbürgerliches Bekenntnis dokumentiert“ werden sollen. Den Akt der Einbürgerung nicht im formalen Aushändigen des
Dokuments belassen – das ist allerdings
kein neuer Gedanke. Schon im März 1986
hatte sich der Deutsche Städtetag „für eine
feierliche Gestaltung der Einbürgerung
neuer deutscher Staatsangehöriger“ ausgesprochen. Die Empfehlung, „bei der Einbürgerung ein dem Anlass angemessenes
würdiges Verfahren zu wählen“, orientierte
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sich am Bonner Beispiel. In der damaligen
Bundeshauptstadt wurden einzubürgernde
Personen monatlich in das Trauzimmer
des Stadthauses eingeladen, wo sie nach
einer kurzen Ansprache ihre Urkunden
und auch Geschenke erhielten: das Grundgesetz, die Landesverfassung und eine
Schallplatte mit der Nationalhymne. Bonn
gehört zu den ersten Städten, in denen
Einbürgerungsurkunden in einem fest
lichen Rahmen überreicht wurden.
Die Einbürgerung sollte sich „nicht auf den
Akt der einfachen Aushändigung eines
Dokumentes beschränken“: Dafür sprach
sich 15 Jahre nach dem Deutschen Städtetag auch die Unabhängige Zuwanderungskommission aus. In dem 2001 veröffentlichten Bericht heißt es, dass der „Vollzug
der Einbürgerung den Abschluss eines
langen individuellen Entscheidungspro
zesses darstellt und ein wichtiger biogra
fischer Einschnitt ist“. Daher sei „sie es
wert, feierlich in einer öffentlichen Veranstaltung begangen zu werden“. Während
sich manche Bundesländer schon vor dem
Beschluss der Innenministerkonferenz 
für eine feierliche Übergabe der Einbür
gerungsurkunde ausgesprochen und sich
mit entsprechenden Empfehlungen an
Städte und Kommunen gewandt hatten
(Bayern im Jahr 2001, Rheinland-Pfalz im
Dezember 2004 und Brandenburg im Mai
2005), zogen andere später nach. Nordrhein-Westfalen nahm die Einbürgerungsfeiern in den 20-Punkte-Aktionsplan „Integration“ auf, der im Juni 2006 vorgestellt
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wurde. Einen Monat später wandte sich
der Innenminister von Schleswig-Holstein,
Ralf Stegner, mit entsprechender Empfehlung an Städte und Gemeinden. Eine
schlichte Amtshandlung im Büro werde
der Bedeutung der Einbürgerung nicht
gerecht, schrieb er. Der SPD-Politiker
stellte allerdings klar, dass er gegen einen
obligatorischen Eid auf die Verfassung
sei: „Wir wollen Ausländer nicht verbeamten, sondern integrieren“. Wie sein Parteifreund Stegner ist auch Holger Hövelmann,
Innenminister von Sachsen-Anhalt, gegen
einen Eid auf die Verfassung. Per Erlass
aus dem Juli 2006 regelte Hövelmann, dass
in Sachsen-Anhalt „die Aushändigung der
Urkunden einheitlich“ zu erfolgen hat und
die Urkunden in einer musikalisch umrahmten Feierstunde überreicht werden.
Einbürgerung im feierlichen Rahmen oder
nachträgliche Einbürgerungsfeier mit Kulturprogramm und Kulinarischem? Um die
Art und Weise der Amtshandlung droht
ein Konflikt. Kaum war der Beschluss der
Innenminister bekannt geworden, meldete
sich etwa der Städtetag Baden-Württemberg zu Wort und erklärte, dass er sich
nicht den Rahmen für die Einbürgerungsfeier vorschreiben lassen werde. „Die Ausgestaltung sollte den Städten überlassen
werden“, lautet die Position des Verbandes.
Geklärt werden müsse vor allem auch,
wer für die Mehrkosten aufkommen solle.
Andere Städte und Kommunen brachten
zum Ausdruck, dass sie sich personell
und finanziell überfordert fühlten, den
gewünschten feierlichen Akt auszuführen.
Die Stadtverwaltung Ulm beispielsweise
rechnete aus, dass der Arbeits- und Zeitaufwand für die Aushändigung der Ein
bürgerungsurkunde sehr hoch wäre: „Bei
250 Einbürgerungen im Jahr und einer
Feierdauer von nur 15 Minuten w
 ären
dies über 60 Stunden“. Unabhängig von
zusätzlichen Kosten und Arbeitsstunden
und unabhängig von Appellen und Empfehlungen zelebrieren einzelne Städte und
Gemeinden schon seit einigen Jahren die
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Einbürgerung ihrer Bewohner(innen). Ob
der Einbürgerungsakt ein besonderes Flair
bekommt oder ob er als „eine trostlose
Übergabe des hellgrünen Dokumentes
im DIN-A4-Format“ in Erinnerung bleibt,
hing bislang vom Engagement der einzelnen Kommune ab. Wie Bonn gehört Frankfurt am Main zu den ersten Städten, die
entsprechende Feiern ausrichteten. Erst
im Zuge der Empfehlungen von Minister(inne)n oder Bundestagsabgeordneten
zogen in den vergangenen Jahren andere
Kommunen nach.
Feierliche Übergabe von Einbürgerungs
urkunden und Ausweisen oder ein nachträglicher Empfang für die neuen Staats
angehörigen – so unterschiedlich die Zeremonien sind, so unterschiedlich klingen
die Ansprachen, auch wenn in kaum einer
Rede der Hinweis auf Bedeutung der Demokratie fehlt und kaum ein(e) Sprecher(in)
auf den Appell an die Eingebürgerten verzichtet, aktive Staatsbürger(innen) zu sein
und wählen zu gehen. Manch ein(e) Lokal
politiker(in) erinnert die neuen Staatsbür
ger(innen) sogar an ihre Steuer- und Ab
gabenpflicht, an ihre Schulpflicht und ihre
Wehrpflicht.
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Podium: Welches Bild von Integration und Identität verbreiten Medien?

Klaus F. Geiger

Die Konstruktion „des Anderen“
in den Medien

Ich bin gebeten worden, einige Antworten
auf die Frage vorzutragen, wie die M
 edien
„den Anderen“ konstruieren. Ich werde
das Thema etwas eingeschränkt behandeln,
erstens, indem ich das Wort „Anderer“ mit
„eingewandertem Fremden“ übersetze,
zweitens, indem ich mich hauptsächlich
auf Zeitungen beziehe, immer einmal wieder aber auch auf das Fernsehen. Dabei
versuche ich die vorliegende Forschung
zusammenzufassen, das heißt auch: Viele
der vorgetragenen Gedanken stammen
nicht oder nicht nur von mir.

Alles Verbrecher
Sie lesen in Ihrer Zeitung: „Bäcker raubt
Bank aus“; drei Seiten weiter steht „Ehe
drama“ und darunter finden Sie als ersten
Satz: „Der 37-jährige Bäcker XY soll am
vergangenen Dienstag …“ usw. Wenn
Ihnen dann am Folgetag noch die Schlagzeile „Bäcker vergewaltigt Jugendliche“
begegnet, dann spätestens fragen Sie sich:
Was ist denn mit den Bäckern los, sind die
alle kriminell? Denn Sie verbinden die Berufsbezeichnung nicht nur mit dem Einzeltäter: Aha, der Täter, das Individuum XY,
war also Bäcker! Sondern Sie stellen – bei
einer Häufung entsprechender Charakterisierungen Krimineller durch den Beruf –
auch eine Schlussfolgerung in Bezug auf
die gesamte Berufsgruppe her. Die Bäcker
werden ihnen insgesamt unheimlich. Das
umso mehr, wenn bei Taten, die nicht von
einem Bäcker verübt wurden, keine Berufs-

bezeichnung steht. Dann verdichtet sich
Ihr Eindruck: Unser Problem, das sind die
Bäcker. Das ist beunruhigend. Vielleicht
empfinden Sie aber auch ein Gefühl der
Genugtuung darüber, die Genugtuung,
Recht behalten zu haben in ihrem Verdacht
gegen Bäcker. Voraussetzung: Sie haben
schon früher schlimme Dinge über die
Bäcker gehört – und in Ihrer Familie gibt
es keinen Bäcker.
Selbstverständlich ist eine solche Berichterstattung über kriminelle Bäcker fiktiv.
Nicht fiktiv ist die Tatsache, dass Tages
zeitungen bei nichtdeutschen Tatverdäch
tigen – genauer müsste ich sagen: bei nicht
ethnisch-deutschen Tatverdächtigen – häufig deren Ausländerstatus beziehungsweise
deren Nationalität benennen. In meiner
Lokalzeitung fand ich einmal ein absurdes
Beispiel für die Ungleichbehandlung deutscher und nichtdeutscher Tatverdächtiger.
Da erfuhr ich, dass folgende Personen
eines Mordes bezichtigt wurden: „der 18jährige Jugoslawe XY sowie eine 33-jährige
Frau und ein drei Jahre jüngerer Mann“.
Mein fiktives Beispiel sollte auch auf die
mögliche Wirkung dieser Etikettierung hinweisen: Die Bezeichnung einer verdäch
tigten Person als Ausländer(in), Türke oder
Türkin, Asylant(in) oder Aussiedler(in)
kann den Verdacht der Kriminalität gegen
alle Ausländer(innen), Türk(inn)en, Asylan
t(inn)en oder Aussiedler(innen) richten –
wenn dies bereits einer entsprechenden
Voreinstellung des Lesers oder der Leserin
entspricht. Diese Voreinstellung aber kann

39

„Alle anders – alle gleich?“

Podium 1. Tag

2. Bei der Frage, ob Nichtdeutsche positiv
oder negativ dargestellt werden, sind
deutliche Unterschiede je nach ihrem
Status festzustellen: Sportler(innen) oder
Künstler(innen) etwa werden positiver
dargestellt als Personen, die als Arbeits
migrant(inn)en, Flüchtlinge oder Aus
siedler(innen) nach Deutschland gekommen sind oder als deren Kinder oder
Enkel hier leben.
3. Es gibt in der Frage der positiven oder
negativen Einfärbung auch Unterschiede
je nach Nationalität: Türkischstämmige
Menschen werden beispielsweise
negativer dargestellt als Personen aus
italienischstämmigen Familien.

wiederum aus der Medienberichterstattung
gespeist sein. Womit wir beim nächsten
Thema sind.

Was tun die denn
so, die Fremden?
Seit über dreißig Jahren stellen sich For
scher(innen) in der Bundesrepublik die
Frage: Welches Bild entwerfen die Medien
von den Eingewanderten? Mit dem Mittel
der Inhaltsanalyse untersuchen sie, in
welchen inhaltlichen Kontexten Zeitungen,
Zeitschriften oder das Fernsehen über
Menschen berichten, die mit einem Etikett
als Nichtdeutsche kenntlich gemacht sind.
Diese Untersuchungen haben überein
stimmend folgendes Ergebnis erbracht:
1. Nichtdeutsche tauchen insbesondere
in thematischen Kontexten auf, die den
Charakter des Sensationellen oder Nega
tiven haben. Insbesondere verknüpft
sich die sogenannte „Ausländerbericht
erstattung“ mit den Themen Kriminalität
und Gewalt.
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Gleichzeitig aber erscheinen gerade Gruppen, die negativ gezeichnet sind, über
proportional häufig in den Medien. Sie
werden damit zu den „eigentlich Fremden“,
zu den „wahren Ausländer(inne)n“. So
kann dann jede Fernsehberichterstattung
über Integrationsfragen mit einem Foto
kopftuchtragender türkischstämmiger
Frauen, kann jede Berichterstattung über
Änderungen des Staatsbürgerrechts mit
dem Bild eines türkischen Passes bebildert
werden. Über nichtdeutsche Einwohne
r(innen) dieser Republik wird also eher in
negativen Kontexten und eher in negativer
Einfärbung berichtet; dies gilt insbeson
dere für spezifische nationale und Statusgruppen. Diskriminieren unsere Medien
also Nichtdeutsche bewusst? Wir kommen
auf die Frage zurück. Zunächst schildere
ich Ihnen eine weitere Beobachtung.

Die im Dunkeln …
In Kassel laufen zurzeit mehrere Projekte,
deren Ziel es ist, Eingewanderte als kulturelle Produzent(inn)en sichtbar zu machen.
Gleichzeitig wollen sie Vernetzungen
herstellen zwischen den verschiedenen
Einwanderungsgruppen und zwischen
diesen und der Bevölkerungsmehrheit.
Trotz Einladungen zeigt sich die Lokal
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zeitung an diesen Projekten desinteressiert.
So etwa auch an einer Veranstaltung, wo
sich deutsche Wanderfreunde, deutschrussische Sängerinnen und Frauen aus
einem türkischen Verein mit chinesischen
Student(inn)en treffen, um gemeinsam das
chinesische Neujahrsfest zu feiern. Hat in
der Zeitung niemand erkannt, wie einmalig
ein derartiges Zusammentreffen von Menschen ist, die vielleicht gelegentlich in der
Straßenbahn nebeneinandersitzen, aber
sich nicht als in Vereinen Engagierte und
kulturell Tätige kennen lernen? Wahrscheinlich nicht. Hatte die Lokalredaktion
den Eindruck, ein solcher Bericht interessiere „unsere Leser(innen)“ nicht? Wahrscheinlich ja.
Allerdings können wir hoffen. Vielleicht
lässt sich ja der Chefredakteur überreden,
über ein oder zwei Wochen eine Kampagne
zu starten. Dann trägt eine Seite den farbig
unterlegten Balken „Als Fremde in u
 nserer
Stadt“ oder „Wie sie uns bereichern“. Und
darunter folgen dann neben den Worten
von Oberbürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und Ausländerbeiratsvorsitzenden
Porträts von Personen mit Migrationshintergrund und eben auch Nachrichten aus
kulturellen Projekten. Ein oder zwei Wochen lang. Gerade solche Kampagnen aber
machen deutlich: Hier geht es um etwas
Besonderes. Denn normal ist das nicht,
dass diese Menschen und ihre kulturelle
Produktion in der Zeitung erscheinen. Die
präsentierten P
 ersonen werden durch den
Rahmen der Berichterstattung ja auch nicht
primär als Maler(innen) oder Sänger(innen)
oder Vorsitzende eines Kulturvereins sichtbar, s ondern als die Angehörigen einer
Fremdgruppe. Tenor: Sie sind eine Bereicherung für „uns“ (großgeschriebenes
„uns“), nicht nur eine Bedrohung. Somit
kann eine entsprechende Kampagne in
einem Medium durchaus die Grenzziehung
zwischen Normalbevölkerung und „den
Anderen“, den Fremden, befestigen. Sie
kann bei Medienmacher(inne)n und -rezi
pient(inn)en ein gewisses Gefühl hinter
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lassen, das nicht dazu motiviert, diese
Grenzen zu überschreiten: Ach Gott, schon
wieder eine integrationspolitische Aktion.
Das ist eigentlich nicht mein Ding, nicht,
wenn ich Kulturredakteur(in) bin, auch
nicht, wenn ich Kulturliebhaber(in) bin.
Halten wir zunächst fest: In der alltäglichen
Berichterstattung – also außerhalb von
Kampagnen – gibt es Themenbereiche, die
in der Berichterstattung unterschiedlich
abgedeckt sind – je nachdem, ob es sich
bei den handelnden Personen um Deutsche oder Nichtdeutsche handelt. So kann
ich mich in meiner Lokalzeitung durchaus
und wöchentlich mehrmals über Vereinssitzungen informieren – wenn es sich um
Vereine mit primär deutschen Mitgliedern
handelt; andernfalls erfahre ich nichts.
Wieder erhebt sich die Frage: Wird hier
bewusst diskriminiert?
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What’s news?
„Ausländerfeindlichkeit“ ist ein gängiger
Begriff – und er ist falsch. Der erste
Begriffsteil, „Ausländer“, übersieht nicht
nur, dass mehrheitliche Einstellungen
nicht alle Ausländer(innen) in gleicher
Weise betreffen, er verdeckt auch, dass 
die gemeinten negativen Gefühle oder
Vorstellungen sich nicht ins Positive
wandeln, wenn der oder die Angehörige
einer bestimmten nationalen Gruppe die
deutsche Staatsbürgerschaft annimmt.
Aber auch der zweite Begriffsteil, die
„Feindlichkeit“, verharmlost das Problem,
über das wir sprechen. Es gibt durchaus
große Gruppen in diesem Land, die intensive negative Gefühle gegenüber Fremden
oder bestimmte Gruppen von Fremden
empfinden und sich ihnen gegenüber
bewusst feindlich verhalten. Aber mit
diesen Gruppen, ihren Gefühlen und ihrem
Verhalten erfassen wir nur einen Teil der
Diskriminierung von Fremden. Wir erfassen
nicht die Diskriminierung, die strukturell
angelegt ist. Dies gilt insbesondere für das
Medienschaffen; es gilt übrigens auch für
das Handeln im deutschen Bildungssystem.
Ich möchte drei Mechanismen b
 enennen,
die mitbestimmen, was als der Bericht
erstattung würdig angesehen und aus
welchem Blickwinkel dargestellt wird:
1. Die in der Medienproduktion direkt
Tätigen, diejenigen, die Beiträge ver
fassen und auswählen, sind Menschen
mit eigener Erfahrung und einem bestimmten Selbstbild. Beides, Erfahrung
und Selbstbild, fließen ein in die Vor
stellung davon, was richtig und was
falsch, was wichtig und was unwichtig,
was normal und was nicht normal ist.
Damit ist für die Perspektive, unter der
Medieninhalte produziert werden, bedeutsam, dass es bis heute nur wenige
Angehörige von Einwanderungsminderheiten unter den Medienmacher(inne)n
gibt. Damit werden deren Anliegen weniger wahrgenommen oder sie werden
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aus der Außensicht derer wahrgenommen, die nicht zu den Eingewanderten
zählen, wohl aber das berechtigte Gefühl haben, zur Bevölkerungsmehrheit
zu gehören. Gleiches gilt für die Personenkreise, die den institutionellen Rahmen für die Medienproduktion abgeben.
So sollen in den Rundfunkräten die gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten sein. Ich habe mir die Mitgliederliste
des Rundfunkrates für den Bayerischen
Rundfunk a
 ngesehen: Da finde ich
Vertreter(innen) der katholischen und
der evangelischen Kirche, auch der Israelitischen Kultusgemeinden, aber keinen
der Moscheevereine. Und die vielfältigen Einwandererorganisationen sind
nur durch eine Person vertreten, welche
die Verbände der Heimatvertriebenen
repräsentiert.
2. Ein Auswahlkriterium dafür, was berichtenswert ist, heißt „Relevanz“. Wo es
um Auflagenzahlen und Einschaltquoten
geht, meint dieses Wort das vermutete
Interesse von Leser(inne)n oder Zuschau
er(inne)n. Da aber gerade bei der Leserschaft der Druckmedien der Anteil der
Einheimischen den der Eingewanderten
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bei Weitem übertrifft, bedeutet das pro
fessionelle Relevanzkriterium: Ein Ereignis, an dem ethnische Deutsche beteiligt
sind, überschreitet leicht die Schwelle
dessen, was Nachrichtenwert hat; geht
es um Minderheitenangehörige wie die
Eingewanderten, muss es schon sehr
auffällig sein, um diese Schwelle zu
überschreiten – wobei „auffällig“ wieder
bedeutet: auffällig in den Augen der
Mehrheit.
3. Diskriminierend wirkt auch ein weiteres
professionelles Kriterium dafür, was
Nachrichtenwert besitzt: Aktualität,
Neuigkeit. Dieses Kriterium erklärt das
Übergewicht der Berichterstattung über
punktuelle Ereignisse gegenüber der
Darstellung von Zusammenhängen. Es
erklärt aber auch das Übergewicht der
Darstellung des Normabweichenden,
des Sensationellen und des Negativen.
Von daher lässt sich die Häufigkeit der
Themenkombination „Fremde“ und
„Gewalt“ in zweifacher Weise erklären:
Diejenigen, die nicht Mitglied der Mehrheit sind, kommen dann ins Blickfeld der
Medien, wenn sie auffällig sind, Normen
der Mehrheit verletzen. Etwas anders
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formuliert: Fremde(r) sein ist an sich
etwas nicht Normales, ebenso wie es
die Übertretung von Gesetzen ist; beides
besitzt wie jede Normabweichung den
Charakter des Sensationellen; dieser
Effekt aber wird verstärkt in der Kombination: der oder die Fremde als Gewalt
täter(in) oder als Opfer von Gewalt.

„Mir san mir“
Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Unser
Thema ist die Diskriminierung von Per
sonen aus Einwanderungsminderheiten,
das heißt Unterschiede in der Darstellung
zu deren Ungunsten. Zwei Formen der
Diskriminierung haben wir bisher erwähnt
und zu erklären versucht: die Ausblendung
aus der Berichterstattung und die Kombination der Darstellung von Fremden mit
Themen der Normabweichung. Kommen
wir zu Diskriminierungen, die sich aus
den Stilmitteln der Darstellung ergeben.
Welche Wörter sind äußerst unauffällig,
wirken also selbstverständlich, und transportieren doch eine klare Trennung, schließen ein und aus? Es sind die Wörter „wir“
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und „unser“ und dazu korrespondierend
„sie“ und „ihr“. Dieses „Wir“ geht über
den Kreis der Rezipient(inn)en des spezi
fischen Mediums hinaus, meint also nicht
nur die Mehrheit der Leser(innen) einer
Zeitung; es ist eindeutig ein „nationales“
Wir und, da die Grenze nicht entlang der
Staatsbürgerschaft, sondern entlang der
Herkunft und Kulturzugehörigkeit gezogen
wird, ein „ethnisches“ Wir. Häufig kommt
diese Trennung naturwüchsig-harmlos
daher, steht nicht in einem feindlichen,
sondern in einem freundlich-solidarischen
Kontext und trägt doch die Trennung in
sich: „Wir“ sollten uns mehr um die Be
lange „unserer“ ausländischen Mitbürge
r(innen) kümmern und „sie“ nicht mit
„ihren“ Belangen allein lassen. Deutlicher
wird die Diskriminierung, wenn die Unterscheidung wir/sie mit einer polaren Wertung der beiden Seiten versehen ist, zum
Beispiel in folgender Überschrift: „Schluss
mit der Einwanderer-Flut – Ausländer nutzen unser Mitleid aus“ – „unser Mitleid“.
Im Juli 2007 fand der sogenannte „Zweite
Integrationsgipfel“ in Berlin statt. Große
Verbände türkischstämmiger Einwanderer
drohten, nicht teilzunehmen, wenn nicht
auch über die Verschärfung der Zuwanderungsregelungen für bestimmte nationale
Gruppen, vor allem auch für Menschen
aus der Türkei, geredet werden könnte; sie
blieben dem Treffen dann ja auch fern. Die
taz formulierte korrekt, das heißt faktennah:
„Die großen Verbände türkischstämmiger
Einwanderer erwägen, aus dem Treffen
auszusteigen“. Der Focus dagegen machte
aus dem Vorgang eine nationale Konfrontation. Das Magazin titelte: „Türken drohen
mit Boykott“. Für unseren Zusammenhang,
die Wirkung der Positionsbestimmer „wir“
und „sie“, ist eine Formulierung interessant, die uns die Sendung titel, thesen,
temperamente beschert hat. Dort kam eine
Expertin zu Wort, welche die Verbände, die
am Gipfel nicht teilnahmen, in Bezug auf
ihre politische Arbeit insgesamt kritisierte
und dann den Boykott folgendermaßen
charakterisierte: „Sie benutzen unsere
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 emokratie“. Dieser Satz enthält offenD
sichtlich nicht nur eine Polarisierung zwischen „sie“ und „uns“, er charakterisiert
auch die beiden Seiten: Wir sind die Demokraten, die anderen sind keine. Und er
schließt tendenziell die Gegenseite aus der
demokratischen Willensbildung gänzlich
aus: Die Demokratie gehört „uns“; die anderen benutzen, sprich: missbrauchen sie
nur. Übrigens muss ich den Namen der
Expertin nachtragen: Es ist die Soziologin
Necla Kelek, die hier ideologisch und
sprachlich auf einem dünnen Seil tanzt.
Für Redaktionen, insbesondere im Fern
sehen, ist sie authentisch, weil sie quasi
aus der Innensicht der Gegenseite berichtet. Gleichzeitig macht sie in ihrer Wortwahl immer deutlich, dass sie glaubhaft
ist, weil sie zu „uns“ gehört.
Eine kurze Zwischenbemerkung: Bei meiner
systematischen Analyse der Berichterstattung über den Zweiten Integrationsgipfel
bin ich – teils im gleichen Presseorgan –
auf zwei sehr unterschiedliche Formen der
Darstellung gestoßen. So gab es durchaus
auch neutrale, nicht diskriminierende Berichte, in denen Akteure beider Seiten in
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der Auseinandersetzung korrekt benannt,
ihre Aussagen zitiert und auch gewürdigt
wurden. Es gibt also – neben der polari
sierenden, die Perspektive der Einwan
derer negierenden oder ablehnenden –
eine Berichterstattung, die Eingewanderte
als selbstverständliche Mitglieder dieser
Republik behandelt. Ich sage dies, weil ich
mich in meinem Bemühen, Sie für Diskriminierungen zu sensibilisieren, auf die
überwiegenden, in der ethnistisch-natio
nalistischen Tradition stehenden Darstellungsformen konzentriere und damit stärker auf die Schatten als auf die Lichter
des Gesamtbildes eingehe.
Zurück zu den Beobachtungen, die wir
mit der Suche nach den Wörtern „wir“
und „sie“, „unsere“ und „ihre“ begonnen
haben. Wie erklären sich diese Grenzziehungen und Polarisierungen? Sozialpsychologische Identitäts- und Gruppentheorien
knapp zusammenfassend, lässt sich sagen:
Das Individuum fühlt seine Identität und
konstruiert sein Selbstbild nicht unwesentlich über die E
 rfahrungen mit und die Vor-
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stellungen von Gruppen, denen es zugehört. Da es Anerkennung braucht, sucht es
sich Gruppen, die in hoher Anerkennung
stehen, beziehungsweise stattet die Gruppe,
der es naturwüchsig angehört, als Mann
oder Frau, Bayer oder Sachse, in seiner
Vorstellung mit anerkennenswerten Eigenschaften aus. Das heißt, das Individuum
bemüht sich, das positive Bild der Gruppe,
das auf ihn oder sie ausstrahlt, hochzuhalten und zu verbreitern. Gruppenbildungen
sind mit Grenzziehungen verbunden, wobei es durchaus Unterschiede gibt, wie
zwanghaft oder nicht, wie tief oder flach
die Gräben ausgehoben werden, die meine
Gruppe von denen trennt, die nicht dazugehören. Und es gibt ebenso Unterschiede,
wie zwanghaft oder nicht ich mir mein
Selbstbild und das Bild meine Gruppe aufpoliere, indem ich das Bild der Nicht-Dazugehörenden einschwärze. Ich kann „die
Anderen“ als „Fremde“ oder als gefähr
liche „Feinde“ konstruieren. In beiden
Fällen stelle ich sie mir als Einheit vor und
im Blick auf sie erscheint auch die eigene
Gruppe sehr viel einheitlicher, als sie tatsächlich ist und im Innenverkehr auch von
mir erlebt wird.
Medien spielen in diesem Prozess der Anerkennung und Anerkennungsverweigerung, der Selbst- und Fremdbildkonstruk
tion eine wichtige Rolle. Sie gehen ein auf
das Bedürfnis des Individuums und der
gesellschaftlichen Gruppen, ihren eigenen
Wert bestätigt zu sehen, ebenso wie ihre
Selbst- und Fremdbilder. Sie liefern Bausteine für den Aufbau und die Vervollständigung dieser Bilder, sie verstärken und
akzentuieren sie. Seit etwa 200 Jahren bildet – intensiv unterstützt durch die wach
sende Bedeutung von M
 assenmedien – die
Zugehörigkeit zu einer Nation einen wichtigen Bestandteil kollektiver und damit auch
individueller Identität. Gerade in der deutschen Tradition verbindet sich dabei das
Bild der Nation mit der Vorstellung ethnischer und kultureller Einheitlichkeit und
besitzt harte Ränder, welche die inneren
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oder äußeren Fremden ausgrenzen. Wenn
wir in der Medienberichterstattung also
eine Diskriminierung von Einwanderungs
gruppen feststellen, so steht sie in dieser
Tradition eines ethnischen Nationalismus.
Sie spricht den Leser oder die Zuschauerin
als Deutsche an, wählt aus, was für Deutsche relevant erscheint, aus der Perspektive
eines (angeblich) deutschen Interesses,
blickt auf Eingewanderte von außen oder
oben herab. Zur Erinnerung: Das geschieht
nicht überall und nicht notwendigerweise
so; und wo es geschieht, ist dieser Vorgang
in den meisten Fällen nicht intentional und
nicht bewusst. Er ist das Ergebnis einer
Verbindung des identitären Bauchgefühls
mit den professionellen Standards der
Medienproduktion.

Welche Schelle hängen
wir dem Fremden um?
Ihnen mag aufgefallen sein, dass meine
Bezeichnung der Personen aus Einwan
derungsminderheiten hier nicht einheitlich
ist. Je nach aufgezeigter diskriminierender
Grenzziehung habe ich im Vorangehenden
unterschiedliche Begriffe benutzt: Erfolgte
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die Grenzziehung entlang der Staatsbürgerschaft, habe ich von „Ausländer(inne)n“
gesprochen; erfolgte sie entlang ethnischer und kultureller Zugehörigkeiten,
von „Nichtdeutschen“ beziehungsweise
genauer, aber auch umständlicher „nicht
ethnisch Deutschen“. Als generellen Begriff
habe ich einen verwendet, der sich im politischen und medialen Diskurs in Deutschland bisher nicht durchgesetzt hat: „Eingewanderte“. Freilich ist auch dieser Begriff,
ebenso wie das Fremdwort „Migrantinnen
und Migranten“ offensichtlich ungenau,
um die Gesamtheit der gemeinten Bevölkerungsgruppe zu e
 rfassen: Warum soll
ich denn jemanden als „Einwanderer“ oder
„Migranten“ bezeichnen, der ebenso wie
sein Vater in München oder Köln geboren
ist, nur weil sein Großvater aus einem
anderen Land stammt? Analog der franzö
sischen Begriffsbildung hat sich in politischen und wissenschaftlichen Veröffentli
chungen daher die Bezeichnung „Personen
mit Migrationshintergrund“ durchgesetzt
– ebenso korrekt wie umständlich. Mein
Ausweg aus der Begriffssackgasse sind
Formulierungen im Stil von „Personen
aus Einwanderungsminderheiten“.
Sicher ist, dass auch die öffentliche Bezeichnung das Bild prägt, welche sich die
Bevölkerungsmehrheit von der Minderheit
macht. Dabei dürfte die Wirkung dann am
stärksten sein, wenn ein Begriff neu ein
geführt und mit spezifischen charakterisierenden Aussagen verknüpft ist. Der Begriff
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„Asylant(in)“ war ein solcher Begriff, da er
parallel zum Aufruf, gegen die „Asylantenflut“ zu kämpfen, seinen Weg in die Medien
gefunden hat. Im Laufe der Zeit verlieren
die Begriffe dann ihre emotionale Kraft
und spezifische Wirkung. So kann ein(e)
Kirchenvertreter(in) zum Mitgefühl mit
„Asylant(inn)en“, ein(e) Gewerkschafter(in)
zur Solidarität mit „Ausländer(inne)n“ aufrufen. Gleichwohl, gewissermaßen latent,
aber transportieren alle diese Begriffe spezifische Grenzziehungen zwischen „uns“
und „denen“.

wie der/die Arbeitsmigrant(in), der/die
sich hat einbürgern lassen. Hier ist die
Wortwahl der Medien zumeist genauer.
Allerdings überwiegt auch in ihnen – wie
wir oben gesehen haben – weiterhin die
Tendenz, Menschen nach der Staatsbürgerschaft (ihrer eigenen oder der ihres Vaters
oder Großvaters) zu benennen: In Kreuzberg wohnen „die Türken“. Allmählich
erst setzen sich hier Verbindungen mit
„-stämmig“ und „Abstammung“ durch:
„türkischstämmige Jugend“, „ein Deutscher marokkanischer Abstammung“.

Ich möchte daher im Folgenden kurz die
Begriffe aufzeigen, mit denen Arbeits
migrant(inn)en, Flüchtlinge und ihre An
gehörigen in den letzten 50 Jahren in den
Medien bezeichnet worden sind. In den
ersten Jahrzehnten dominierte in den
Medien der Begriff „Ausländer(in)“ – und
im Alltagsgespräch dominiert er bis heute.
Im Vergleich zu anderen Einwanderungsländern herrscht in Deutschland damit ein
Begriff der juristischen Ausgrenzung:
Ausländer(in) ist der/die Nicht-Staatsbür
ger(in); der/die Eingewanderte und seine/
ihre Nachkommen erhalten dieselbe Bezeichnung wie eine Person, die irgendwo
in einem anderen Land, also im Ausland
wohnt. Die Heimat eines Ausländers oder
einer Ausländerin ist nicht hier, sondern
draußen. Im alltäglichen Sprachgebrauch,
aber nur teilweise in den Medien, verliert
der Begriff freilich seine juristische Defini
tion: Einerseits sind für gewöhnlich nicht
alle Ausländer(innen) gemeint, wenn von
„Ausländer(inne)n“ die Rede ist, also nicht
der/die Künstler(in), sondern der/die Arbei
ter(in), nicht der Mensch aus den USA,
sondern der aus der Türkei. Andererseits
ist in der Alltagssprache auch der/die
Spätaussiedler(in) Ausländer(in), ebenso

Die als angenehmer und korrekter
empfundene Bezeichnung für Arbeitsmigrant(inn)en war bis in die jüngste
Vergangenheit „Gastarbeiter(innen)“.
Dieser Begriff hatte zwei Vorzüge. Zum
einen kappte er die Verbindung zur nationalsozialistischen Vergangenheit, als an
geworbene Arbeitskräfte „Fremdarbeiter“
hießen. Zum anderen empfahl oder sug
gerierte er einen Status des Willkommenseins für diese Fremden. Vor allem aber
transportierte er die Gewissheit, dass
es sich eben nicht um Fremde handelte,
die blieben: Ein Gast verlässt das Haus
wieder nach einer angemessenen Zeit.
Ärgerlich wurde die Bezeichnung „Gast
arbeiter(innen)“ deshalb, als die Arbeits
migrant(inn)en sich in der Bundesrepublik
niederließen; absurd wurde sie, als auch
noch die Kinder oder Enkelkinder der
Angeworbenen damit belegt wurden.
Schon in den frühen 1970er-Jahren setzte
sich, als Ergebnis eines Rundfunkwett
bewerbs, daher für diese Bevölkerungsgruppe in offiziellen Verlautbarungen und
teilweise auch in der alltäglichen Medien
berichterstattung die realitätsadäquatere
Bezeichnung „ausländische Arbeitneh
mer(innen)“ durch. Allerdings erfasst
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diese sozial differenzierende Bezeichnung
heute nur noch einen Teil der aus der
Arbeitsanwerbung hervorgegangenen
Bevölkerungsgruppen.
Betrachten wir die gängigen Begriffe
für diejenigen, die vor Not, Krieg und
Verfolgung nach Deutschland geflohen
sind. Die Gesetze, auch das Grundgesetz,
kennen für diese Menschen die Bezeichnung „Flüchtlinge“. Diese Bezeichnung
enthält eine Erinnerung an das Schicksal
dieser Menschen. Sie verbindet sich mit
einer moralischen Tradition, die Flücht
lingen eine hilfreiche Aufnahme verspricht;
sie unterscheidet auch nicht zwischen
Deutschen und Ausländer(inne)n: In den
späten 1940er- und in den 1950er-Jahren
sind Millionen deutscher Flüchtlinge in die
Bundesrepublik gekommen. Freilich war
die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
von Anfang an umstritten. Und als die
Himmelsrichtung, aus der sie kamen, sich
veränderte, das heißt, als eine wachsende
Zahl von Menschen aus den sogenannten

„Entwicklungsländern“ in die Bundes
republik floh, als die Zahl derer zunahm,
die hier um Asyl nachsuchten, waren es
gerade die Medien, die von gefährlicher
Überflutung und Missbrauch eines Rechtes
sprachen. Insofern hatte der in den späten
1970er-Jahren auftauchende Begriff „Asy
lant(in)“ eine eindeutig negative Konnotation, weil er im Zusammenhang mit einer
Berichterstattung stand, die nicht auf das
Flüchtlingsschicksal der Menschen, sondern
auf ihr unerwünschtes Eindringen nach
Deutschland abhob. D
 abei war die Negativität des Begriffes noch steigerbar: in den
Bezeichnungen „Scheinasylant(inn)en“
und „Wirtschaftsasylant(inn)en“. Interessant ist, dass in den frühen 1980er-Jahren
die unterschiedliche politische Einstellung
gegenüber politischen Flüchtlingen, je
nachdem, ob sie aus dem Osten oder Süden des Globus kamen, durch eine Begriffsunterscheidung in der Presse verdeutlicht
wurde. Da waren einerseits die „Ostflüchtlinge“, die aus dem Reich des Bösen flüchteten, und andererseits die aus dem Süden
kommenden „Asylant(inn)en“, die in Wahrheit „Scheinasylant(inn)en“ waren. (An
dieser Stelle möchte ich kurz die Frage verlassen, welches Bild von Eingewanderten
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die Medien verbreiten, und zu der Frage
kommen, ob Medien mit dem von ihnen
entworfenen Bild einen Einfluss auf Einstellungen und Verhalten haben. Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt,
dass zwischen der Mediendarstellung des
„Asylantenproblems“ und rechtsextremen
Gewalttaten in den späten 1980er- und
frühen 1990er-Jahren ein Zusammenhang
bestand.)

Klaus Geiger

Berichterstattungen über Eingewanderte
ergänzen sich zu Gesamtbildern. Dies ist
dadurch möglich, weil Einzelereignisse
immer wieder in identische erklärende
Rahmen eingefügt sind – oder von dem
oder der Leser(in) in Zusammenhang
gebracht werden können mit Hintergrunddarstellungen, in denen explizit ein Erklärungsrahmen angeboten wird, innerhalb
dessen Einwanderungsvorgänge verstanden werden sollen. Bei der Produktion
solcher Erklärungsrahmen gibt es eine
Zusammenarbeit von Vertreter(inne)n
der Politik und Medienmacher(inne)n, die
sich unterschiedlich gestaltet. Ein Beispiel:
„Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland“: In diesem Fall transportieren
Medien die Aussage von Politiker(inne)n.
Zweites Beispiel: „Asylant(inn)en missbrauchen unser Recht“. Hier ist der Anteil
der Medien an der Produktion des Rahmens
sehr viel größer: durch die hervorgehobene Darstellung von Einzelfällen, die sich zu
dem generalisierenden Vorwurf ergänzen,
aber auch durch den Gebrauch einer Vielzahl von Bildern – Sprachbildern, Fotos,
Fotomontagen –, die eine Schablone der
Wirklichkeit ergeben.

Medien verbreitet worden. Gedacht war
der Satz als Abwehr aller Forderungen, auf
das Faktum der Einwanderung in einer Art
und Weise zu reagieren, wie es sich für ein
Einwanderungsland gehört. Tatsächlich
bestand seit den 1960er-Jahren ein Widerspruch zwischen der Behauptung („kein
Einwanderungsland“) und einer Realität,
die von den Bürger(inne)n und Medien
nutzer(inne)n tagtäglich erlebbar war. Wie
war dieser Widerspruch zu verarbeiten?
Engagierte Demokrat(inn)en nahmen ihn
als Anlass zu Protest und politischen Forderungen; weitere Bürger(innen) mögen
ihnen zugestimmt haben. Andere haben –
typisch für die Verarbeitung dessen, was
Wissenschaft als „kognitive Dissonanz“
bezeichnet – anders reagiert: Sie blieben
unbeeindruckt von dem Widerspruch,
konfrontierten die politische Vorgabe nicht
mit der eigenen Erfahrung und ersparten
sich so die Irritation. Betrachten wir aber
die repräsentativen Befragungen deutscher Bürger(innen) zur sogenannten
„Ausländerpräsenz“, so ist für die Mehrheit der Bevölkerung eine ganz andere
Wirkung des politisch vorgegebenen Rahmens plausibel: Ja, die Wirklichkeit sah
ganz danach aus, als ob „wir“ ein Einwanderungsland wären, aber diese Einwanderung ist nicht legitim, sie ist nicht gewollt.
Unser Gefühl und unsere Einstellung sind
politisch korrekt: Die Personen, denen wir
täglich begegnen, sind keine legitimen
Mitglieder unserer Republik, sie sind und
bleiben Ausländer(innen) – und gehören
daher auch wieder ins Ausland.

Der bereits erwähnte Satz „Die Bundes
republik ist kein Einwanderungsland“ ist
von Vertreter(inne)n der Politik bis in die
1990er-Jahre hinein propagiert und durch

Zu jedem Rahmen gibt es auch Gegen
rahmen. Sie werden häufig nur von einer
Minderheit vertreten und sind oft defensiv
ausgerichtet. Der Gegenrahmen zu „Wir

ErklärungsPassepartouts
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sind kein Einwanderungsland“ ist, wie
bereits gesagt, der Hinweis auf die Fakten:
Wir sind ein Einwanderungsland; was auch
bedeutet: Die Eingewanderten werden
hier bleiben; politisches Handeln und das
Handeln jedes einzelnen gesellschaftlichen
Individuums hat sich darauf einzustellen.
Dieser Rahmen hat, zögerlich und reichlich
spät, inzwischen Eingang in den öffent
lichen Diskurs der Bundesrepublik, den
politischen wie den medialen, gewonnen.
Es gab schon seit Beginn der Anwerbung
einen Erklärungsrahmen, der nicht im
Widerspruch zu dem Rahmen „Wir sind
kein Einwanderungsland“ stand, wohl
aber dessen Wirkung aufheben sollte, die
Präsenz von Ausländer(inne)n als illegitim
zu sehen. Diesen Erklärungsrahmen stellten Regierungspolitiker(innen) oder Ver
treter(innen) von Industrie und Handwerk
immer wieder in den Vordergrund, wenn
Rufe nach dem Hinauswurf der Eingewanderten allzu laut wurden. Dieser widersprüchlich koexistierende Rahmen lautet:
„Die Präsenz der Ausländer(innen) nützt
unserem Land“. Damit ist die Präsenz der
Eingewanderten legitim. Sie werden aber
gleichzeitig als Menschen entwertet, sie
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werden Gegenstand eines Kalküls. Nutzen
muss berechnet, immer wieder nachgewiesen werden. Zur Erklärung ein Beispiel:
In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es
viele, oft von Kirchen oder Gewerkschaften
initiierte „Kampagnen gegen Ausländerfeindlichkeit“. Diese publizierten Argumentationshilfen, die zumeist nach dem Muster
aufgebaut waren: „Die Ausländerfeinde
sagen … Das ist falsch; richtig ist vielmehr
…“. In unserem Zusammenhang bezeichnend ist folgendes Argument: „Ausländerfeinde behaupten, Ausländer(innen) nähmen uns die Arbeitsplätze weg. Faktisch
arbeiten Ausländer(innen) als Un- und Angelernte in den Bereichen, in denen deutsche Arbeitnehmer(innen) nicht mehr arbeiten wollen.“ Was ist von einem solchen
Argument zu halten? Sollen die „Auslän
der(innen)“ in diesen Bereichen bleiben?
Ferner lädt das Nutzenkalkül dazu ein, Un
terschiede zwischen den Eingewanderten
zu machen. Dann heißt der Satz, dessen
Autor ich nicht benennen muss: „Wir (nationales Wir!) brauchen die, die uns nutzen,
und nicht die, die uns benutzen“. Die Unterscheidungslinie trennt dann Arbeitsmig
rant(inn)en von Flüchtlingen oder, in der
aktuellen Debatte, nicht qualifizierte von
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hoch qualifizierten Arbeitsmigrant(inn)en.
Im Zusammenhang mit dem Zuwanderungsgesetz hat das Nutzenargument die
politische Debatte und damit auch die Medienberichterstattung über Einwanderung
bestimmt. Heute lauten die Sätze, die auf
der Ebene des Nutzens argumentieren,
oft ähnlich wie: „Die falschen Menschen
kommen zu uns“.
Das heißt, das Nutzenargument provoziert
die Feststellung, bestimmte Menschen
„nutzten“ nicht, sondern verursachten nur
Kosten. Damit gibt es eine kategoriale Verbindung zu einem Rahmen, der oberflächlich betrachtet wie ein Gegenrahmen daherkommt: „Die Ausländer(innen) schaden
uns“. Dieses Argumentationsmuster – die
Präsenz von Zugewanderten schadete der
Bundesrepublik Deutschland – verbindet
sich seit dem zweiten Golfkrieg, das heißt
seit 1990/91, mit der Vorstellung eines
globalen Kampfes der Kulturen: Die Präsenz der größten Einwanderungsgruppe,
nämlich der Menschen aus der Türkei,
aber auch derer aus Nordafrika, stellten

Klaus Geiger

eine Gefahr für die Sicherheit dar. Das Be
sondere dieser Grundierung der Darstel
lung von Zugewanderten und der Debatten
über neue Zuwanderung besteht in einer
totalen Polarisierung zwischen „den Frem
den“ als potenziellen Täter(inne)n und
„uns“ als deren potenziellen Opfern, wobei dies über die Grenzen der Bundesrepublik hinausreicht und den gesamten Globus
betrifft. Zuwanderungsgruppen werden in
solcher Rahmung Feinde, die „uns“ nicht
nur von außen bedrohen, sondern bereits
innerhalb der Mauern unserer schwachen
Festung der Zivilisation stehen.
Selbstverständlich gibt es zum Argumen
tationsrahmen „Schaden“ und „Scha
densabwehr“ auch den Gegenrahmen:
„Menschlichkeit“ und „Gerechtigkeit“.
Auch dieser Gegenrahmen wird häufig
defensiv eingesetzt, hat den Charakter
einer Gegendarstellung gegen ein Bild,
das verbreitet, aber falsch ist: Die Zugewanderten sind nicht Schädlinge und
Menschen, die unsere guten Eigenschaften
und unsere guten Gesetze ausnutzen, es
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sind Einwohner(innen) dieser Republik mit
den gleichen Rechtsansprüchen wie die
Einheimischen. Die Flüchtlinge bilden
keine gefährlichen Gruppen, die wir ab
zuwehren haben – in erster Linie sind es
Menschen mit einem schweren Schicksal,
die unser Mitgefühl und unsere Mithilfe
verdienen.
Gleichzeitig mit dem Thema „Nutzen
oder Schaden“ bildet seit den Debatten
über das Zuwanderungsgesetz das Thema
„Integration“ wieder den argumentativen
Rahmen für Reportagen und Berichte, vor
allem aber für sogenannte „Hintergrund
berichte“. Vielfach ist darauf hingewiesen
worden, dass diese Argumentation implizit
oder explizit Integration als Bringschuld
der Zugewanderten darstellt und dass sie
nicht zwischen Assimilation und Integration
unterscheidet. Zudem ist für die deutsche
politische Debatte und auch für die Medien
darstellung typisch: In vielen entsprechenden Texten oder Sendungen geht es nicht
um Integration, sondern um Nicht-Integration. Seit zum ersten Mal ein politisches
Manifest auf Bundesebene eine Integrationspolitik für Einwanderungsgruppen forderte, also seit dem „Kühn-Memorandum“
aus dem Jahr 1979, beherrscht ein Thema
die Debatten: dass nämlich große Gruppen
von Zugewanderten sich nicht integrieren,
nicht integrieren wollen und – aufgrund
ihrer angeblichen kulturellen Geprägtheit –
auch gar nicht integrieren können. Es taucht
ebenso z yklisch in den Medien wieder auf.
Erinnert sei an Titelgeschichten im Spiegel,
die seit 1981 mit Bild- und Fotomontagen
und mit einer Mischung aus Einzelbeobachtungen und Generalisierungen betonen:
Die Integration beziehungsweise die multikulturelle Gesellschaft sind gescheitert.
Das bedeutet: Das Integrationsthema, das
Thema von der Eingliederung der Eingewanderten in die deutsche Gesellschaft,
wird zumeist in einer Weise intoniert, die
das Gegenteil b
 ewirkt: die Trennung zwischen Einheimischen und Eingewanderten.
Ersteren wird signalisiert, dass die Frem-
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den nicht dazugehören wollen und können, dass sie eine Gefahr darstellen; Letzteren wird bedeutet, dass ihre faktischen
Integrationsanstrengungen nicht gesehen
werden; sie sehen sich zur Zielscheibe
einer Gegenaggression gemacht.

Einschwärzung zur
Reinwaschung
In aktuellen Berichterstattungen verbindet
sich das Integrationsthema fast regelmäßig
mit dem Thema der Geschlechtergerechtigkeit. Lassen Sie mich als Beispiel auf
den Artikel der Focus-Redaktion zum Zweiten Integrationsgipfel zurückkommen, dessen Überschrift lautete: „Integrationsgipfel
– Türken drohen mit Boykott“. Der Artikel
beginnt mit der Meldung, dass Verbände
türkischstämmiger Einwanderer und Einwanderinnen an dem Treffen nicht teilnehmen wollen. Doch gleich nach den ersten
zwei Absätzen findet sich die Zwischenüberschrift „Gleichberechtigung der Frau
als Prüfstein“. In den Zeilen darunter wird
die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung mit der Aussage zitiert, Integration
heiße auch, dass man die Werte und Re-
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geln eines Landes, in das man komme,
akzeptiert. Ein entscheidender Prüfstein
dafür sei die Gleichberechtigung der Frau.
Argumentationen müssen nicht nachlesbar
im Text stehen oder wörtlich von einer
Moderatorin gesprochen werden. Häufig
ergeben sie sich aus dem Nebeneinander
von zwei Aussagen. Damit meine ich, dass
die nebeneinandergestellten Aussagen
logisch nur mit bestimmten, nicht explizit
genannten Argumenten verknüpft werden
können; dass diese Argumente aber gar
nicht genannt werden, muss bedeuten,
dass sie als selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass die Autor(inn)en davon
ausgehen, dass die Leser(innen) oder Zu
schauer(innen) diese Argumente mit ihnen
teilen. Aussage 1: Türken k ommen nicht
zur Integrationsdebatte. Aussage 2: Gleichberechtigung der Frau ist ein Prüfstein
für Integration. Die ausgelassenen Verbindungsglieder können nur lauten: Bei der
Integration von Eingewanderten geht es
zentral um Werte. E
 ingewanderte haben

Klaus Geiger

die Werte der Aufnahmegesellschaft zu
übernehmen. Türken kennen die Gleich
berechtigung der Frau nicht und stemmen
sich insofern gegen die geforderte Integration. Für uns Deutsche aber ist Geschlechtergleichheit ein Kernbestand unserer
Werte.
Auf diese letzte implizite Aussage des
Textes kommt es mir an dieser Stelle an:
Die Schilderung der fremden Kultur als
defizitär, unzivil, mittelalterlich enthält als
unausgesprochenes Gegenstück: das Bild
der eigenen Kultur als vollkommen, zivil,
modern. Zufällig habe ich am selben Tag
die zitierte Focus-Meldung und in meiner
Tageszeitung die Meldung gelesen: „Frauen verdienen 22 Prozent weniger“. Im
Kontext der Darstellung kultureller Differenz, im Aufzeigen der weiten Wege, die
Türk(inn)en noch gehen müssen, wenn
sie in unserer Gesellschaft wirklich an
kommen wollen – in diesem Kontext hat
die Tatsache, dass auch in Deutschland
Gleichberechtigung der Geschlechter noch
nicht durchgesetzt ist, keinen Platz. In der
Gegenüberstellung „sie“ und „wir“ ist der
Schatten des Unvollkommenen allein auf
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der anderen, der fremden Seite, bei uns
ist nur Licht. Möglich wäre ja, die Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit
zur gemeinsamen Aufgabe zu erklären,
die Einheimische und Eingewanderte verbindet. Allzu viele Artikel und Sendungen
der letzten zwei oder drei Jahre tun freilich
so, als ob „wir“ mit der Arbeit schon fertig
wären und als ob bei „denen“, den „Türken“ oder „Muslimen“ Hopfen und Malz
verloren wäre. Ein jüngst erschienenes
Buch fasst diese stereotype Form der
Darstellung kultureller Differenz in dem
schönen Titel: Eva ist emanzipiert –
Mehmet ist ein Macho.

Bilderfluten –
Flutenbilder
Diskriminierung – Unterscheidung zum
Nachteil der Fremden – muss, das haben
einige meiner Beispiele gezeigt, nicht
krass, wörtlich, eindeutig ausgesprochen
werden. Sie verbirgt sich in Auslassungen,
in der Lücke zwischen zwei nebeneinander
gestellten Aussagen. Sie verbirgt sich eben
so in Metaphern. Wenn Sie in der Zeitung
nach einem Übermaß an sprachlichen
Bildern suchen, so schlagen Sie die Wirtschaftsseiten auf – oder eben die Bericht
erstattung über Eingewanderte. Gerade
Artikel über die Gefährlichkeit und unüberbrückbare Fremdheit der Eingewanderten
transportieren ihre Aussage wesentlich
über Bilder aus der Natur, genauer: den
Naturgewalten, aber auch aus dem Militär.
Diese Bilder – die tickende Bombe und

die Springflut – müssen sich nicht logisch
zusammenfügen, aber sie ergänzen sich
in ihrem Gesamteindruck – dem der
Gefährlichkeit und Fremdheit dieser Menschen. Sie ergänzen sich in der Wirkung,
zwischen „denen“ und „uns“ zu polari
sieren. Und sie ergänzen sich in ihren
impliziten Handlungsaufforderungen:
gegen die Fluten Dämme zu bauen und
tickende Zeitbomben zu entschärfen
beziehungsweise die Fremden rechtzeitig
in das Land zurückzuschaffen, wo sie
herkamen.
Eindringlicher als Texte wirken Bilder in
Printmedien, die als Aufmacher eingesetzt
sind. Bekannt und berüchtigt sind die
Titelbilder des Spiegel. Bei diesen ist ein
doppeltes Vorgehen zu beobachten; ich
sage „Vorgehen“, setze in diesem Fall also
eine entsprechende Intention voraus, weil
Titelbilder kommunikativ und von Argumentationen begleitet produziert werden.
Der Spiegel wählt entweder ein Bild aus,
das absolute Fremdheit suggeriert und
negative Gefühle wie Angst oder Abscheu
anspricht, und stellt es als repräsentativ
für eine große Gruppe dar, zum Beispiel
für alle Frauen in türkischstämmigen
Einwanderungsgesellschaften. Oder das
Magazin wählt ein Foto, das die Aggres
sivität der Fremden bebildert oder kombiniert in einer Collage entsprechende Fotos
zu einem Gesamtbild der Bedrohung.

Wie hätten wir’s
denn gerne?
Wer so viel kritisiert, muss sich am Schluss
fragen lassen, welche Verbesserungsvorschläge er parat hat. Vielleicht ist Ihnen
aufgefallen, dass ich mehrmals den Begriff
„Diskriminierung“ ergänzt habe durch den
Zusatz „zum Nachteil der Eingewanderten“.
Denn „Diskriminierung“ allein bedeutet
zunächst nur: Trennung, Unterscheidung.
Sollen etwa die Medien überhaupt keine
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Unterscheidung machen zwischen Einheimischen und Eingewanderten? Eine solche
Forderung wäre a
 bsurd. Es ist s innvoll,
auf das spezifische Leiden von politischen
Flüchtlingen hinzuweisen. Es ist sinnvoll,
auf die doppelsprachliche Kompetenz von
Kindern aus Einwanderungsfamilien hin
zuweisen, aber ebenso auf ihre Schwierig
keiten im deutschen B
 ildungssystem usw.
Bei a
 llen Darstellungen von Individuen und
Gruppen mit Migrationshintergrund sind
jedoch zwei Prinzipien zu beachten:
1. Sie sollen nicht als gleich, aber als
gleichwertig und gleichberechtigt
dargestellt werden.
2. Die Darstellung muss sich der natio
nalistisch-rassistischen Traditionen
bewusst sein, in der Minderheiten
und Zuwanderer negativ gezeichnet
werden, und in der Themenwahl und
Themendarstellung alles tun, diese
Traditionen nicht zu bedienen.
Hinzu kommen müssen institutionelle Vorkehrungen, die schon oft gefordert worden
sind, in Ansätzen auch bereits existieren.
Einige Beispiele: Eine integrationsfördernde
Medienpädagogik, die Anwerbung, Ausbildung und Unterstützung von Medienschaffenden mit Migrationshintergrund, die
Präsenz von Vertreter(inne)n der Einwan
dererorganisationen in Aufsichtsgremien,
Redaktionsstatute, die Antidiskriminierung
thematisieren, in der Berichterstattung das
Vermeiden generalisierender Charakterisierungen von Einwanderungsgruppen und
ebenso das Vermeiden der Nennung ihrer
nationalen Herkunft bei Tatverdächtigen.
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Podium: Welches Bild von Integration und Identität verbreiten Medien?

Sabine Schiffer

Medien als Spiegel und Konstrukteur
gesellschaftlicher Vorstellungen:
der Islam in deutschen Medien1

Ein einhelliges Islambild in deutschen
Medien gibt es nicht. Darum kann es
weder „islamophob“ noch „islamophil“
sein. Jeder einzelne Beitrag ist genau
zu prüfen, denn überall finden sich gut
recherchierte neben undifferenzierten
und suggestiven Beiträgen. Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) bietet hierfür
ein gutes Beispiel. Während auf der einen
Seite einige Fernsehsender mit Initiativen
für mehr Vielfalt und Integration werben
(zum Beispiel der Südwestrundfunk, SWR),
wird als Reaktion auf Medienkritik, die
etwa das Islambild als Kollateralschaden
der Auslandsberichterstattung moniert,
gerne auf die jeweils anderen verwiesen:
von den Öffentlich-Rechtlichen auf die
Privaten, von den sogenannten „Seriösen“
auf den Boulevard.
Eine Studie, die alle Medienbeiträge ein
bezieht und damit ein wirklich umfassendes Bild der gemachten Vorstellungen – in
unserem Fall der Islamvorstellung – liefert,
kann es ob der Fülle des Angebots nicht
geben. So herrscht das Dilemma vor, dass
je nach Auswahl der untersuchten Medienbeiträge ein bestimmter Eindruck zustande
kommt, der eben nur bedingt quantifizierbar ist. Dennoch belegen etwa die EUMCStudie (EUMC 2006), das Ergebnis von
Kurt Imhof in der Schweiz (Imhof 2002)
und auch einige deutsche Studien wie
etwa die um Kai Hafez (Hafez und Richter
2006, Hafez 2002) das Vorkommen islamfeindlicher Darstellungen – sie zu leugnen,
wäre unseriös. Es ist fraglich, ob wir eine

Prozentzahl darüber brauchen, wie oft
negativ oder positiv über Islam und Mus
lime berichtet wird, denn aus der psychologischen Forschung ist bekannt, dass
Menschen sich unbewusst an dem orientieren, was sie erwarten. Die Erwartung
des Publikums bestimmt, dass auch aus
wenigen negativen Darstellungselementen
ein Feindbild bestätigt werden kann.

Fakten können
täuschen
Weil zudem rein inhaltsanalytische Studien
die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Realität und medialer Wiedergabe
zumeist ausblenden, plädiere ich für eine
Vorgehensweise, die einzelne Mechanismen beschreibt, welche auf ihre Verallge
meinerbarkeit hin zu prüfen sind. Zunächst:
Eine objektive Berichterstattung gibt es
nicht, weil Zeichen subjektiv sind. Und Me
diennutzer(innen) sind gefordert, die eigene Konstruktion von Wirklichkeitsvorstellungen durch emotionale Auswahlprozesse
zu überdenken. Denn feststellbar sind auf
jeden Fall islamophobe Einstellungen, die

1 Sabine Schiffer hielt den Vortrag in freier Rede; es existiert
kein Manuskript. Dieser Text, der die Argumentation des
Vortrags sowie der anschließenden Diskussion im Wesent
lichen wiedergibt, wurde uns von der Autorin zur Verfügung
gestellt. Er erschien erstmalig unter www.migration-boell.
de/web/diversity/48_1231.asp.
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Die Instrumentalisierung
der muslimischen Frau
aufgrund angstmachender Ereignisse und
einer Verwechslung von Islammissbrauch
mit dem Missbrauchten, also dem Islam
selbst, zustande kommen. Wir diskreditieren ja auch nicht die Demokratie an sich,
wenn in ihrem Namen Kriege geführt
werden.
Während auf der einen Seite – sowohl
in Radio, Fernsehen, Zeitungen und Zeitschriften – „islamische“ Themenstellungen
und zu Wort kommende Akteurinnen und
Akteure unterschiedlicher werden, lässt
sich auf der anderen Seite eine Reihe von
Sichtweisen feststellen, die inzwischen
als Wahrheit über „den Islam“ akzeptiert
scheinen: Frauenfrage, Nachholbedarf,
Gewaltaffinität. An dieser Stelle wäre
zu fragen, wie es kommt, dass diese allgemein relevanten Themen als „islamisch“
wahrgenommen werden. Es deutet auf
ein s tarkes „Framing“ hin, das heißt auf
einen bereits akzeptierten Rahmen, der
alle weiteren Beobachtungen (zu-)ordnet.
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Machen wir die Mechanismen eines etablierten Diskurses am Beispiel der musli
mischen Frau fest, deren Rolle als Instrument der Beweisführung ja üblich ist.
Spätestens seit der iranischen Revolution
und der Mahmoody-Story Nicht ohne
meine Tochter liegt der Rahmen für das
Frauenbild im Islam fest. Die muslimische
Frau gilt als per se unterdrückt und ihre
Behandlung steht Pars pro Toto für das
Denken und Handeln von Muslim(inn)en
allgemein.
Die Zahl von Neo-Feminist(inn)en nimmt
zu, die neuerdings für das Wohl der be
sagten unterdrückten Muslimin eintreten –
freilich nur als Argument gegen ihre Glaubensbrüder. Dementsprechend ist man
großzügig bei der Wahrheitspflicht bei
entsprechenden Kronzeug(inn)en, wo
durch eine Ayaan Hirsi Ali alias Magan
nach wie vor ihre persönliche Erfahrung
als „islamisch“ versus „christlich“ aus
geben kann. Dabei sind die üblichen The-
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men wie Benachteiligung, Ehrenmord,
Zwangsheirat und Genitalverstümmelung
weder auf islamische Communitys beschränkt noch in allen islamischen Gesellschaften vertreten.
Hier zeigt sich, welches Potenzial in der
ordnenden Funktion von Sprache und
Bildern steckt. Die ständige Kombination
der besagten Themen mit muslimischen
Akteur(inn)en und Symbolen wie Kopftuch
und Moschee – was ja im besagten Einzelfall Fakten sind – (ver-)führt zu einer verknüpften Wahrnehmung mit „dem Islam“.
Hierbei spielen vor allem die Bildmedien
keine glückliche Vervielfältigerrolle. Die
verallgemeinernde Interpretation als ein
Phänomen einer bestimmten Gruppe wiederum (ver-)führt zu weiteren subjektiven
Auswahlprozessen von Fakten in diese
Richtung – ein sich selbst bestätigender
Teufelskreis, aus dem eigentlich weitere
Fakten einen Ausweg bieten müssten.

Der erste Eindruck
ist entscheidend
Jedoch bestimmt der erste Rahmen über
die Einordnung weiterer Informationen.
So können etwa andere Frauenschicksale
als „Ausnahme“ oder deren Darstellung
als „Trick“ abgetan werden. Dies zeigt auf,
wie schwierig es auch für eine diversifizierende Berichterstattung ist, das e
 inmal
etablierte Bild zu ergänzen. Denn neben
den Beispielen von Unterdrückung und
Bedrohung von Frauen widersprechen die
anderen Fälle einer pauschalierenden Deutung. Während man durchaus bei einigen
Medienvertreter(inne)n den Willen um eine
differenzierte Berichterstattung feststellen
kann, wird dies in bestimmten Internetforen
schon als Verrat am „deutschen Wesen“
gewertet. Während die einen vor der Diskriminierung von Muslim(inn)en warnen,
warnen die anderen vor der Verharmlosung
des Islams.
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Und, wie könnte es anders sein, auch dafür
eignet sich das Schicksal einzelner Musliminnen jeweils hervorragend als Beweis.
Dass aber die Prinzessin aus dem Hause
Al-Saud ihrem Buch einen Passus vorstellt,
der ganz explizit darauf hinweist, dass
sie den Missbrauch der Religion kritisiert,
nicht aber den Islam an sich, wird in Folge
der einmal akzeptierten „Wahrheit“ über
den Islam als (frauen-)unterdrückerische
Religion von einer breiten Öffentlichkeit
nicht mehr zur Kenntnis genommen.
In Deutschland sorgt gerade das Frauenmagazin Emma dafür, dass Musliminnen
als unterdrückt und unmündig dargestellt
werden – wobei wir gleichzeitig abquali
fizierende Beiträge über kinderkriegende
Ministerinnen oder machthabende Frauen
ohne Sexappeal finden.

Die Rolle der
muslimischen Frau
Die muslimische Frau beziehungsweise
das Kopftuch muss aber noch weitere
Aufgaben erfüllen – vor allem in visuellen
Medien. Wenn es um Deutschkurse, Integ-
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rationsprobleme und Einbürgerungssta
tistiken geht, wird es gerne zu illustrativen
Zwecken eingesetzt. Das gut sichtbare
Symbol wird damit zum Symbol auch für
Fremdheit. Mit den Folgen dieser Katego
risierung haben Frauen mit Kopftuch in
ihrem realen Alltag zu kämpfen. So beschreiben etwa die Nürnberger Nachrichten, wie sich in einem Experiment Schü
lerinnen als Musliminnen verkleidet und
welche überraschenden Erfahrungen sie
damit gemacht hatten. Beispielsweise wurde ihnen gesagt, man hätte gleich erkannt,
dass sie keine echten Musliminnen seien –
sie seien so sauber.
Kopftuchbilder „schmücken“ auch ernstere
Problemthemen, zum Beispiel Berichte
über Terrorismus. Die Instrumentalisierung
der muslimischen Frau und ihrer Kleidung
durch Islamisten wird hierbei eins zu eins
übernommen – die negativen Konnota
tionen fallen direkt auf die Frauen zurück.
So ist es fast naheliegend, das Kopftuch
als Symbol für Islamisierungsbestrebungen
zu empfinden. Dieses Denken findet man
jedoch nicht nur in den antiislamischen Aktionsbündnissen, sondern auch und etwas
versteckt in der Bezeichnung „gemäßigter
Muslim“.
Diese Bezeichnung hat sich auch in eine
durchweg gut gemeinte Initiative des ZDF
eingeschlichen, und zwar ins Freitags-
Forum. Wie sehr bestimmte Annahmen
verfestigt sind, zeigt folgendes Beispiel:
In zwei Beiträgen über Lamya Kaddor,
die als islamische Religionspädagogin in
Nordrhein-Westfalen tätig ist und mit rot

gefärbten Strähnen in schwarzem Haar,
ihrer Kleidung sowie ihrem Auftreten
eine Lehrerin wie jede andere ist, wird
sie immer wieder lobend als „gemäßigte
Muslima“ bezeichnet. Was ist aber
demnach eine „normale“ Muslimin?

Unser Spiegel
Eine Tendenz zur Verschiebung von Problemen in einen religiösen Bereich können
wir exemplarisch im Spiegel feststellen.
Unter dem Titelthema „Gott ist an allem
schuld“ und unter Auslassung von Weltkrieg und Holocaust konnte das Religiöse
an sich als Wurzel allen Übels ausgemacht
werden. Ganz nebenbei: Die beigeordneten
Bilder stellten das Judentum völlig gewaltfrei, das Christentum in einem historischen
Kreuzzuggemälde als ehemals gewalttätig,
den Islam hingegen ausschließlich und
ganz aktuell durch sprengstoffbegurtete
Terroristen als gewalttätig dar.
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Unter dem Spiegel-Titel „Mekka Deutschland“ verbarg sich letztlich ein Verweis
auf eine fehlerhafte und rassistische Rechtsprechung durch eine Richterin in Hinsicht
auf den Islam. Plötzlich stand nicht die
Richterin am Pranger, sondern der Islam
an sich – eine völlig unaufgeklärte Deutung, aber ganz zeitgemäß entsprechend
der Vorstellung eines Einknickens vor einer
per se aggressiven Ideologie.

Die Idomeneo-Abset
zung – ein Meilenstein
In der breiten (medialen) Öffentlichkeit ist
der „Mythos des Einknickens“ spätestens
mit dem Skandal um die Absetzung der
Idomeneo-Oper im Herbst 2006 hoffähig
geworden. „Warum kuschen wir vor dem
Islam?“ titelte die Bild. Der qualitative
Sprung im Diskurs um den Islam sowie um
Musliminnen und Muslime, den dieses Ereignis bedeutet, ist nicht zu unterschätzen.
Immer wieder war zu lesen und zu hören,
dass dies aus „vorauseilendem Gehorsam“
geschehen sei, und dies wurde durchaus
kritisch betrachtet – nur wurde kaum kritisiert, dass es keine solche Forderung gab.
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Bis heute ist ungeklärt, wer hinter der
„Warnung“ steckte. Versuche wie der
der taz mit dem Titel „Muslime lieben
Mozart“ zeigen das Dilemma eines vor
herrschenden Rahmens auf, bei dem die
Abwehr einer Behauptung diese nurmehr
wiederholt. Fakt ist jedenfalls, dass sich
eine Interpretationsmaschine wie etwa
im Karikaturenstreit auch ohne faktische
Grundlage abspielte – im luftleeren Raum,
im Bereich des Mythischen. Dies kann
und wird uns in Zukunft noch häufiger
passieren, wovon auch Buchveröffent
lichungen mit entsprechenden Titeln
wie Hurra, wir kapitulieren zeugen. Die
Interpretationsschiene ist angelegt und
wartet auf entsprechende, mehr oder
weniger passende Vorkommnisse.

Gegenläufige
Tendenzen
Interessant ist, dass es zwar die Behauptung der Islamophilie gibt, aber keine
Belege dafür. Ein Dilemma zeichnet sich
nun gerade durch die vermehrte Thema
tisierung des Islams ab. Während auf der
einen Seite erkannt wurde, dass wenig
fundiertes Wissen über den Islam vorliegt,
scheint der Zeitpunkt für eine bescheidene
Ausweitung des Medienangebots in diese
Richtung nur wiederum weitere Verschwörungstheorien zu nähren.
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Wie dialektisch die Auswirkungen der
Initiativen ist, zeigt sich unter anderem
daran, dass der Trend, die Auslands
themen in der Vermittlung von Vorstel
lungen über Islam und Musliminnen und
Muslime durch inländische Akteurinnen
und Akteure abzulösen, die Gefahr birgt,
dass Problemthemen wie etwa der Terrorismus mit hiesigen Muslim(inn)en als
genuin verbunden betrachtet wird. Das ist
zunächst kein mediales Phänomen, wenn
nicht die Unterstützung dieser Verknüpfung
durch die unglückliche Kombination von
angstbesetzten Themen mit Symbolen des
Islams noch begünstigt würde – wie man
exemplarisch an einigen Titelseiten von
Focus und Stern aus der jüngeren Ver
gangenheit sehen kann. So titelte etwa
der Focus mit einer kopftuchtragenden,
im Graffitistil abstrahierten Frau, der ein
Stempel „Die Mulitkulti-Lüge“ aufgedrückt
war (Focus 15/2006). Auf einem anderen
Titel – „Weltmacht Islam“ (Focus 40/2001)
– hob sich die geradezu bedrohlich an
mutende Silhouette einer Moschee vom
Hintergrund einer Weltkugel ab, unterlegt
mit Fotos von im Gebet versammelten
muslimischen Gläubigen sowie islamis
tischen Demonstranten. Der Stern wiederum beantwortete sich sozusagen selbst
die Titelfrage „Wie gefährlich ist der Iran?“
durch die gleichzeitige Abbildung des
iranischen Regierungschefs Mahmud
Ahmadinedschad in Verbindung mit
loderndem Feuer – und der Silhouette
einer Moschee …

Hier besteht also noch Handlungsbedarf
im Hinblick auf die Prüfung von Präsenta
tion und Relevanz sowie des Suggestionspotenzials, das aus Faktenselektion und
-kombination resultiert.
Die Verallgemeinerung von Untaten Ein
zelner auf eine ganze Gruppe scheint
ein nach wie vor dominierendes Muster
menschlicher Wahrnehmung zu sein. Ob
es weniger greifen könnte, wenn man bereits viele verschiedene Akteurinnen und
Akteure kennt, wäre ein lohnendes Expe
riment. Gerade durch die Medien kann
auch in Gegenden mit homogener Bevöl
kerungsstruktur mehr Vielfalt vorgeführt
werden. Der neue Hamburger Tatort-Kommissar in Gestalt des Schauspielers Mehmet Kurtulus ist ein gutes Beispiel hierfür.
Wenn Vielfalt zur Normalität geworden ist,
kann uns vielleicht auch der einzelne Amerikaner oder Türke oder Jude oder Moslem
oder Ossi nicht mehr dazu verleiten, sofort
von ihm auf alle zu schließen.
Und was ist mit den Frauen? Bei der Frage,
wie es gelingen kann, dass die real existierende Frauenunterdrückung, die es unter
Muslim(inn)en auch und nicht zu knapp
gibt, bekämpft werden kann, führt die antiislamische Argumentation von Lösungen
eher weg. Die Verschiebung der Problematik in einen bestimmten Kulturkreis hilft
dabei, den Status quo zu erhalten – und
nichts macht die Instrumentalisierung der
gesamten Thematik deutlicher.
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„Was heißt hier eigentlich Identität?“

Kurz nach neun Uhr morgens ist für mich
eine eher schwierige Zeit für einen Vortrag; denn für mich ist es noch recht früh.
Jetzt könnten Sie sagen: „Was heißt hier
früh?“. Das wäre ein plausibler kommunikativer Anschluss – zumindest bei uns in
Ostwestfalen. Ich weiß natürlich nicht,
wie es hier bei Ihnen ist, aber vielleicht
könnten auch Sie an dieser Stelle sagen:
„Was heißt hier eigentlich früh?“. Und
wenn Sie das sagten, käme darin Unterschiedliches zum Ausdruck. Mit dem Wort
„hier“ drückten Sie aus, dass Sie sich in
gewisser Weise von dem Thema distanzieren. Mit der Frage „Was heißt hier früh?“
würden Sie sozusagen auf Distanz gehen
zu der eben von mir formulierten Aussage,
dass es relativ früh für mich sei. Das ist
vielleicht eine Lesart der Überschreibung
unserer Tagung „Was heißt hier Identität?
Was heißt hier Integration?“. In dem Wort
„hier“ und in den Fragen selbst scheint sich
eine gewisse Distanzierung, eine gewisse
Skepsis auszudrücken. Die Überschrift der
Tagung verspricht also eine Befragung
des Begriffs „Identität“ und später – im
Vortrag von María do Mar Castro Varela –
des Begriffs „Integration“– zwei im Diskurs
über Migration, Einwanderung, Multikul
turalität, Interkulturalität usw. prominente,
wichtige, oft gehörte Begriffe.
Weil ich in der mir zugetragenen Formulierung „Was heißt hier eigentlich Identität?“
die erwähnte Distanzierung gespürt habe,
wird einer meiner behandelten Aspekte
sein, wie man das Wort Identität, verwendet

im Rahmen von „Multikulti“-Diskursen,
problematisieren kann. Dabei ist es auch
wichtig, „Was heißt hier eigentlich Iden
tität?“ in dem Sinne zu befragen, inwiefern der Begriff Identität angemessen ist
in der Beschäftigung mit Multikulturalität,
Migration und Diskriminierungsverhält
nissen und inwiefern er hier unangemessen ist.
Ein zweiter in der Formulierung „Was
heißt hier Identität?“ angesprochener
Aspekt ist eine Art Kontextualisierung
und Lokalisierung des Sprechens über
Identität. „Hier“ ist ein Ausdruck, der auf
einen Ort verweist, und zwar auf einen
unbestimmten. Sagt jemand „hier“, verrät
das Wort selbst noch nicht viel – eigentlich
ist unklar, was gemeint ist. Klar ist, dass
sich der/die Sprecher(in) offensichtlich in
diesem „Hier“ befindet – was und wo aber
dieses „Hier“ ist, ist nicht eindeutig. „Was
heißt hier Identität?“ bedeutet also auch:
Was heißt hier – in unserer gesellschaft
lichen Wirklichkeit, die unbestimmt ist –
„Identität“? Mit „gesellschaftlicher Wirklichkeit“ könnte zum Beispiel gemeint
sein: der Rahmen, den wir Deutschland
nennen, oder: der Rahmen, den wir Weltgesellschaft nennen. Das ist bereits eine
wichtige Auslegung der Frage „Was heißt
hier Identität?“, weil es verdeutlicht, dass
wir es mit Begriffen zu tun haben, deren
Bedeutung sich erst in bestimmten Zusammenhängen entfaltet. „Was heißt hier Identität?“ ist quasi die Aufforderung, darüber
nachzudenken, was in diesem Kontext – in
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um die Beschäftigung mit Individuen und
der gesellschaftlichen Wirklichkeit geht.
Vermutlich gab es auch vor dieser Zeit Vorstellungen von „Ich bin irgendwas“, doch
die Frage „Wer bin ich?“ wurde nicht so
häufig thematisiert und problematisiert –
auch nicht in den Wissenschaften. „Iden
tität“ ist also eine relativ junge Konzeption,
die eine erstaunliche Karriere gemacht hat.
Wenn Sie heute Zeitung gelesen und dabei
das Wort Identität entdeckt haben, hat es
Sie vermutlich nicht irritiert oder überrascht, weil es inzwischen – wie so viele
Wörter aus den Sozial- und den Humanwissenschaften – ins Alltagsvokabular
eingegangen ist. Wir benutzen, gerade
wenn wir etwa Brigitte-Leser oder Psycho
logie-heute-Leserinnen sind, das Wort
Identität mit großer Selbstverständlichkeit.
Doch wir sollten uns stets bewusst sein,
dass es sich dabei um einen relativ neuen
Begriff handelt. Dazu drei Punkte:

diesem migrationsgesellschaftlichen Kontext, den wir gelegentlich Deutschland
nennen – „Identität“ heißt.
Allgemein hat Identität etwas mit der Frage „Wer bin ich?“ zu tun. Dies behaupten
jedenfalls Lehrbücher beziehungsweise
sozial- und erziehungswissenschaftliche
Wörterbücher als Antwort auf die Frage,
was theoretisch unter Identität zu verstehen ist: Identität kann verstanden werden
als der Versuch, eine Antwort zu finden
auf die Frage „Wer bin ich?“. Einigen
Identitätstheorien zufolge ergibt sich aus
der Gesamtheit aller Versuche, diese Frage zu beantworten, so etwas wie Identität.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass –
historisch betrachtet – die Beschäftigung
mit dem Thema „Wer bin ich eigentlich?“
und damit auch der Identitätsbegriff relativ
junge Phänomene sind. In den Sozialwissenschaften wird der Begriff der Identität
seit etwa 60 Jahren verwendet, wenn es
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In Texten zum Thema Identität sind zum
einen Ansätze erkennbar, die sich mit
„personaler Identität“ beschäftigen: Die
Frage, wer ich bin, wird unter Bezugnahme auf individuelle Kennzeichen behandelt. Andere Ansätze beschäftigen sich
eher mit kollektiven Identitäten, also mit
Identitäten, die sich über die Zugehörigkeit zu größeren Gruppen definieren. Inte
ressant im Hinblick auf den Zusammenhang mit Migration und Interkulturalität
ist, dass, sobald „Migration“ oder – ge
nauer – sobald „Migranten“, „Migrantinnen“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ thematisiert werden, der Begriff
Identität sehr häufig im Sinne kollektiver
Identität benutzt wird. Das heißt: Geht es
um „Migration“, neigen wir dazu, Identität
als kollektive Identität zu behandeln – als
wäre die Frage der personalen oder individuellen Identität bei Menschen mit Migrationshintergrund – anders als bei Menschen
ohne Migrationshintergrund – nachrangig
oder gar irrelevant. Menschen mit Migra
tionshintergrund werden dann oft vorrangig als Wesen eines Kollektivs, manchmal

„Was heißt hier eigentlich Identität?“

sogar als „kollektive Deppen“ b
 ehandelt
und inszeniert, wohingegen Menschen
ohne Migrationshintergrund als indivi
duelle Wesen stilisiert werden.
Aus theoretischer Sicht ist im Hinblick sowohl auf personale als auch auf kollektive
Identität ein Aspekt bedeutsam: Man geht
davon aus, dass Identität etwas damit zu
tun hat, dass das betrachtete Objekt über
eine Zeitspanne hinweg gleich bleibt. Ein
Beispiel: Markierten wir diesen Stuhl mit
einem Strich aus einer Spraydose, kämen
morgen zurück und würden an der Markierung erkennen, dass der Stuhl immer noch
da steht, nähmen wir an, dass der Stuhl
der gleiche geblieben ist: „angesprühter
Stuhl Montag“ gleich „angesprühter Stuhl
Dienstag“. Dieses Beispiel veranschaulicht
vielleicht „Identität“ im eigentlichen, im
Wortsinne: Ein Gegenstand bleibt über
eine Zeitspanne hinweg der gleiche. Für
Menschen gilt dies interessanterweise
nicht. Markierten wir mit einer Spraydose
jemanden von Ihnen und begegneten wir
ihm oder ihr morgen erneut, müssten wir
eigentlich sagen, dass er/sie nicht der/die
gleiche geblieben ist. Er/sie hat sich – im
Gegensatz zu dem Stuhl – verändert, zum
Beispiel weil er/sie in der Zwischenzeit
neue Erfahrungen gemacht und sich dadurch verändert hat – dieser Mensch ist
heute nicht mehr der gleiche wie gestern.

Paul Mecheril

sagen: „Guck mal, das bin ich!“ – „Hab
dich gar nicht wiedererkannt“. Hier werden
Identitäten konstruiert. Anders formuliert:
Um eine Identität zu „besitzen“, müssen
wir selbst die große, vielleicht sogar großartige Leistung vollbringen, eine Vorstellung davon zu entwickeln, wir seien diejenigen, die wir vor 15 Jahren auch gewesen
sind – und dies auch unseren Freund(inn)
en vermitteln. Das gilt auf der Ebene personaler Identität und noch viel mehr auf
der Ebene kollektiver Identität. Identität
existiert also eigentlich nur als Imagination.
Die Behauptung, über Raum und Zeit hinweg der oder die Gleiche zu sein, gründet
sich nur auf Imaginationen und Konstruk
tionsprozesse, die es uns zum Beispiel
ermöglichen, ein Beziehung zu der heute
uns seltsam anmutenden Physiognomie
herzustellen, die vor 40 Jahren unsere

Doch gerade bei Menschen als nicht nur
veränderungsbegabten Wesen, sondern
als Wesen, die nicht anders können, als
sich fortwährend zu ändern – hier ist in
erster Linie gemeint: auf der Ebene von Erfahrungen, weniger auf zellulärer Ebene –,
wird Identität thematisiert. Dass Menschen
Wesen sind, die sich fortwährend verändern, verweist aber darauf, dass sie keine
Identität im eigentlichen Sinne ausbilden
können. Es gehört zum Menschsein dazu,
keine Identität im Sinne von „Ich bin immer noch der, der ich vor 15 Jahren war“
entwickeln zu können. Ein Beispiel: Sie
zeigen einer Freundin Fotos von sich und
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 ewesen sein soll. Der Begriff der Imagi
g
nation ist deshalb wichtig, weil Imagina
tionen – Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen ebenso wie Fremdzuschreibungen – ein eminent wichtiges Moment im
Zusammenhang mit Identität und „Multikulti“ sind und über Imagination als Machtpraxis – als machtvolle Formen der Erzeugung von „eigen“ und „fremd“ sozusagen:
Selbst- und Fremdpraxis – nachzudenken
ist. D
 amit komme ich zu der eingangs
angekündigten skeptischen, distanzierten
Behandlung des T
 hemas Identität.
Hierzu ein Dialog, der aufgezeichnet wurde
im Rahmen teilnehmender Beobachtung
in dem Seminarforschungsprojekt „Schule
als kultureller Raum“ an der Fakultät für
Pädagogik der Universität Bielefeld. Autor
dieser Sequenz, die auf einem Schulhof
stattgefunden hat, ist Sebastian Fleary.

Der gute alte Sockendiskurs
(Ich werde gefragt, woher ich komme.)
– Aus Minden.
– Bist du Afrikaner? [Anmerkung des Verfassers: Minden ist eine westfälische
Kleinstadt; daher muss man in Ostwestfalen nicht unbedingt glauben, Minden
hätte etwas mit Afrika zu tun.]
– Nein, ich bin in Minden geboren und
da komme ich auch her. Das ist gar nicht
so weit weg von Bielefeld.
– Du bist doch kein Deutscher!
– Doch.
– Aber schau doch mal deine Haare an
und deine Haut!
– Ja, was ist denn damit?
– Du bist schwarz. Du bist kein Deutscher.
Wo kommst du denn so richtig her?
– Ich komme so richtig aus Deutschland.
– Nein, glaube ich nicht.
– Was hat es denn mit meiner Hautfarbe
zu tun, aus welchem Land ich komme?
– Schau mal, er ist Türke. Er sieht auch so
aus. (Einer zeigt auf seinen „Kollegen“.)
Schau mal, du hast gar keine Socken an,
du bist kein Deutscher.
– Ach so, alle Deutschen haben Socken
an, interessant. Zeig mal, hast du auch
Socken an? (Er zieht seine Hose hoch,
wir können seine Socken sehen.) Ja,
dann bist du auch ein Deutscher.

„Was heißt hier eigentlich Identität?“

Paul Mecheril

– Ich bin Deutscher. (Sagte dann ein Junge, den ich wegen vorausgegangener
Bemerkungen eher für einen Türken,
Albaner oder Ähnliches gehalten hätte,
weil er auch nicht ein typisch weißer
Typ war.)
– Nein, ich bin Türke. (Sagt der Socken
träger).
– Aber du hast doch auch Socken an,
dann bist du ein Deutscher.
– Wo kommen denn deine Mutter und
dein Vater her?
– Meine Mutter kommt aus Deutschland
und mein Vater kommt aus Trinidad.
Das ist in der Karibik.
– Na, siehst du!
– Seine Mutter ist Deutsche, also ist er
auch Deutscher. (Sagt einer in der
Gruppe.) Aber du siehst deinem Vater
ähnlicher. Also Pech gehabt.
Die Beschreibung dieser Situation passt
zu der Frage, inwiefern der Begriff Identität und die Frage „Wer bin ich eigentlich?“
im Kontext von „Multikulti“ angemessen
sind. Anhand von drei Aspekten sollen
einige Schwierigkeiten erläutert werden,
die entstehen, wenn das Thema Identität
unbedacht im Zusammenhang mit Migra
tion, Interkulturalität, kultureller Differenz
und ethnischer Vielfalt aufgebracht und
diskutiert wird.
Der erste Punkt ist, dass der Identitätsdis
kurs und die Identitätspraxis – das führt
obige Episode vielleicht vor –, häufig Bestandteile der Identifizierung der anderen
sind. Die im Hinblick auf Identität gestellten bekannten Fragen – „Welche Identität
hast du eigentlich?“, „Wo kommst du eigentlich her?“, „Wer bist du eigentlich?“,
„Fühlst du dich eher so oder fühlst du dich
eher so?“ –, spiegeln bekannte Themen im
Kontext von Migration und Interkulturalität
wider. Sie dienen häufig der Identifizierung
der anderen. Es gibt gewissermaßen ein
großes Interesse daran, die als „andere“
verstandenen auch als andere zu identifizieren und festzulegen.

Hierzu ein weiteres Beispiel. Die abgebil
dete Postkarte ist im Rahmen einer Postkartenaktion des Antidiskriminierungs
büros Leipzig gegen Alltagsrassismus
entstanden und verteilt worden. Sie illus
triert, dass die Frage nach Identität nicht
unschuldig ist. Fragen nach Identität sind
immer – vielleicht gerade im Kontext von
Interkulturalität, Multikulturalität und Migration, also „Multikulti“ – zu verstehen als
Praxen, die etwas bewirken. Die Frage „Wo
kommst du eigentlich her?“ bewirkt etwas.
Diese Frage bestätigt beispielsweise – dies
soll vermutlich durch die Postkarte prob
lematisiert werden – eine vorherrschende
Meinung, nach der klar ist, dass Menschen
wie Marco eigentlich woanders herkommen, nicht hierher gehören und eine an
dere Identität haben. Die Frage nach der
Identität ist – eine der Botschaften dieser
Karte – eine Frage, die anderen gestellt
wird und die, indem sie gestellt wird, die
anderen als andere feststellt, festlegt und
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produziert. Dies ist mein erster Kritikpunkt
an der Verwendung der Identitätsvokabel
im Rahmen von „Multikulti“: Mit „Identität“ werden häufig die anderen als andere
erkannt, imaginiert, bestimmt und fixiert.
Der zweite Punkt: Die Identifikation der
anderen funktioniert – das macht auch
der „Sockendiskurs“ deutlich – aufgrund
verschiedener Signale und Zeichen, die
als Hinweise auf Anderssein ausgelegt
werden. Das Aussehen, die Physiognomie,
ist offensichtlich ein bedeutsames Zeichen,
das die Frage „Wo kommst du eigentlich
her?“ nach sich zieht. Nicht nur der Begriff der Identität ist verhältnismäßig neu,
sondern ebenso die Verbindung, die Herstellung eines Zusammenhangs zwischen
Identität und Physiognomie. Aus historischer Sicht ist das Aussehen ein erst seit
Kurzem mit Bedeutung versehener Aspekt.
Das heißt nicht, dass sich die Menschen
früher nicht auch physiognomisch erkannt
hätten; vermutlich haben sie es. Aber die
heutige Bedeutung des Physiognomischen
ist doch von recht jungen Entwicklungen
abhängig. Hier kommen das Rassedenken
und das Ordnungsbedürfnis des Nationalstaates ins Spiel. Physiognomien als Hinweise auf das „Wer sind sie?“ werden
vor allem dann wichtig, wenn man genau
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wissen will, wer zu „uns“ und wer nicht zu
„uns“ gehört. In dem Moment, wo diese
Frage sozial und ordnungspolitisch wichtig
wird, werden Physiognomien bedeutsam.
So gewinnt die Identifikation Einzelner über
ihr Aussehen, ihren Pass, ihre Fingerabdrü
cke usw. mit der Erfindung des Nationalstaates an Bedeutung. Der Nationalstaat,
der seine Grenzen definiert und genau
unterscheiden muss, wer zu „uns“ und
wer nicht zu „uns“ gehört, ist ein politischer Zusammenhang der Erzeugung von
Subjekten und Praxen, in dem genau diese
physiognomische Identifikation derer, die
dazugehören, und derer, die nicht dazu
gehören, eine wichtige Rolle spielt. Dass
die Identität in dem „Sockendiskurs“ mit
dem Aussehen in Verbindung gebracht
wird, verweist also nicht auf etwas „Natür
liches“, etwas, das allen Menschen qua
Menschsein und qua Natur des Menschen
zu eigen wäre – die Herstellung einer engen
Verbindung zwischen Identität und Aus
sehen ist nicht „natürlich“. Dieser Zusammenhang – seine Entstehung, seine Legitimation und auch seine Naturalisierung –
muss (re-)historisiert werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass solche Diskurse
wie dieser kleine lokale „Sockendiskurs“
auf einem unbedeutenden westfälischen
Schulhof eingebunden sind in größere
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 iskurse, die alltagsweltlich vielleicht
D
selbstverständlich erscheinen, die aber
alles andere als unentbehrlich und notwendig sind.
Ein dritter Aspekt im Zusammenhang mit
dem „Sockendiskurs“: Worin besteht im
Fall des „Sockendiskurses“ das „Hier“?
Das „Hier“ im „Sockendiskurs“ ist ein
pädagogischer Kontext: Die Produktion
von Identität, die machtvolle Produktion
von anderen – von denen, die irgendwie
nicht so richtig dazugehören, wie Marco,
der afrikanische oder der karibische
Mindener, ein Afrikaner, der aus Trinidad
stammt und Pech gehabt hat (so genau
nimmt es Rassismus nicht, er will nur die
anderen, den großen Rest identifizieren) –
findet in einem pädagogischen Kontext
statt. Pädagogische Zusammenhänge
stehen immer vor der Aufgabe, sich mit
den aus anderen Zusammenhängen ein
gebrachten Unterscheidungen auseinanderzusetzen. Wenn Sie als Lehrerin am
ersten Schultag in eine erste Klasse kommen, werden Sie sich zum Beispiel mit
Geschlechterverhältnissen auseinander
setzen, weil diese in die Klasse eingebracht
werden, noch ehe die institutionalisierte
Pädagogik begonnen hat – zumindest in
jenen Zeiten und Räumen, die den Kindergarten noch nicht als Bildungs- und Disziplinierungsort entdeckt haben. So auch hier.
In den pädagogischen Zusammenhang
werden Unterschiede eingebracht, zum
Beispiel die Unterschiede zwischen den
Fremden und den Nicht-Fremden: Sie
sind Fremde und wir sind Nicht-Fremde,
obwohl diese Fremden genauso wenig
fremd und nicht fremd sind wie die NichtFremden, aber sie werden eben als Fremde
bezeichnet. An diesem Punkt stellt sich die
Frage, wie eine Pädagogik der Migrationsgesellschaft mit den in die pädagogische
Situation eingebrachten Unterscheidungen
umgehen sollte. Der zweite und in gewisser
Hinsicht noch wichtigere Punkt ist, dass
Pädagogik selbst diese Unterschiede und
Unterscheidungen produziert. Pädagogik
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reagiert nicht nur positiv oder kritisch auf
Unterscheidungen – und muss dies auch –,
sondern Pädagogik ist vielmehr selbst
Produzentin von Unterscheidungen und
Unterschieden, die biografisch entscheidend sind.
Dazu ein Beispiel aus einem Text von
Annita Kalpaka. Es handelt sich um eine
Beobachtungserfahrung an einer Grundschule: „Die Klassenlehrerin und die angehende Schulsozialarbeiterin möchten im
Rahmen eines interkulturellen Projektes
in der Klasse den Kindern die Vielfalt der
Kulturen nahebringen. Stichwort: fremde
Kulturen kennen lernen, Toleranz fördern,
und zwar lebensnah. Sie fordern alle
Kinder auf, am nächsten Morgen das in
ihren Herkunftsländern typische Frühstück
mitzubringen. Es soll gemeinsam gefrühstückt und über die Frühstücksgewohn
heiten der in der Klasse vertretenen Länder
geredet werden – so die Vorstellung der
Lehrerin. Das Frühstück wird liebevoll
vorbereitet, alle haben sich bemüht. Die
Stimmung ist gut. Die Lehrerin ist mit
dem Ergebnis zufrieden.“
Solche Aktionen sind vermutlich in pädagogischen Zusammenhängen unter dem
Stichwort „Interkulturalität“ häufig zu
finden. Nicht immer wird gefrühstückt,
manchmal wird auch etwas anderes gemacht – man muss Didaktiken ja auch an
den Entwicklungsstand der Schüler(innen)
anpassen. Jedenfalls finden sich solche
interkulturelle Bemühungen insbesondere
in pädagogischen Kontexten, in denen
Lehrer(innen) interkulturelle Fortbildungen
besucht und einen Sinn dafür entwickelt
haben, dass es wichtig ist, Unterschiede
wahrzunehmen, deutlich zu machen und
zu respektieren.
Kalpaka beschreibt auch die „Hinterbühne“
der Szene: „Doch die Hospitation und
die anschließenden Gespräche mit ein
zelnen Kindern, mit der Lehrerin und der
Berufspraktikantin werfen ein anderes Licht
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auf das Geschehen. Es stellt sich heraus,
dass mehrere Kinder die Herkunftsländer,
als deren Vertreter(innen) sie für die Leh
rerin und zum Teil auch für die Mitschüle
r(innen) gelten, gar nicht kennen oder
höchstens nur aus einzelnen Urlaubsauf
enthalten. Ferner berichten zwei Kinder,
dass weder sie selbst noch die Eltern noch
ihre Oma im Herkunftsland der Eltern frühstücken würden. Sie würden selbst nicht
frühstücken, um morgens eine Viertel
stunde länger schlafen zu können. In den
interkulturellen Schulunterricht hätten sie
Schafskäse und Oliven mitgebracht, weil
sie nicht ohne etwas dastehen wollten,
wenn alle etwas mitbringen und die Leh
rerin das so gerne möchte. Auch die neue,
die Berufspraktikantin, sei so nett zu ihnen,
dass sie ihr den Wunsch nicht haben abschlagen wollen. Außerdem: Geschmeckt
habe es allen.“
Pädagogik reagiert also nicht nur auf
Unterschiede, sondern sie produziert diese
auch. Allgemein und formal ausgedrückt:
ohne Unterschiede keine Identitäten. Identitäten brauchen Unterschiede. Wir müssen
differenzieren, um Identitäten zu erzeugen.
Hier wird differenziert – wohlmeinend,
sensibel, interkulturell geöffnet – auf der
Ebene von Herkunft, auf der interkultu
rellen Ebene: „Wir sind verschiedenen
ethnischen, nationalen, kulturellen Kon
texten zugehörig und in diesen Kontexten
werden wir das, was wir sind“. So könnte
die dem pädagogischen Tun in dieser
Szene zugrunde liegende Annahme umschrieben werden. Und nachdem unsere
„kulturellen“ oder „ethnischen“ Identi
täten produziert worden sind, sollen wir
doch bitteschön zivil, freundlich, liebevoll
mit den Identitätsunterschieden umgehen.
Wenn eine Lehrerin dies möchte, dann
heißt das für die Kinder zunächst, dass
sie sich inszenieren müssen als Kinder,
die bestimmte Identitäten haben – selbst
wenn sie sie eigentlich nicht haben. Genau
das passiert hier. Dieses Geschehen hat
etwas Amüsantes; es belustigt uns – wohl
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deshalb, weil erstens die Absurdität der
Situation deutlich wird. Eine Absurdität,
die nochmals intensiviert wird durch das
Wohlmeinen, das diese Absurdität erst
hervorbringt. Zweitens sind wir amüsiert
darüber, wie souverän die Kinder mit der
absurden Aufgabe umzugehen scheinen.
Sie gehen auf die Angebote der Lehrerin
ein und spielen das Spiel mit, weil dieses
Spiel zu spielen aufgrund der sozialen
Verhältnisse und Machtasymmetrien
angeraten ist, zugleich aber auch Spaß
macht. Darin kommt eine hohe Kompetenz der Schüler(innen) zum Ausdruck.
Schüler(innen) müssen lernen, sich auf
diese Identitätsspiele in gewisser Weise
einzulassen, ohne sie wirklich ernst zu nehmen. Im Zusammenhang des „interkulturellen Frühstücks“ müssen die Kinder also
insofern kompetent sein, als sie mit den
Zuschreibungen der statushöheren Person
so umgehen müssen, dass sie deren Zuschreibungen entsprechen, ohne sie ernst
zu nehmen. Diese ironische Kompetenz ist
das, was „interkulturelle Kompetenz“ in
der Migrationsgesellschaft, „interkulturelle
Kompetenz“ von Menschen mit Migrations
hintergrund auszeichnet. Allgemein wäre
es eine interessante Forschungsaufgabe,
der Frage genauer nachzugehen, wie in
pädagogischen Arrangements Spiele
gespielt werden, ohne dass diese Spiele
von den Adressat(inn)en pädagogischer
Angebote ernst genommen werden.
Weniger erfreulich sind die Zahlen, denen
zu entnehmen ist, wie es sich mit dem
Anteil von Schüler(inne)n mit Migrationshintergrund an Schulen für Schüler(innen)
mit besonderem Förderbedarf, Sonderschulen sowie Schulen für lernbehinderte
und lerngestörte Kinder verhält. Die pädagogische Praxis der Zuschreibung von
Identitäten ist in dem Frühstücksbeispiel
ganz amüsant, aber alles andere als harmlos: Sie ist enorm folgenreich – für alle
Beteiligten. Insbesondere für diejenigen,
die als „andere“ identifiziert werden. Zwei
Gründe könnten für die meines Erachtens

„Was heißt hier eigentlich Identität?“

äußerst erläuterungsbedürftige Tatsache
verantwortlich sein, dass es in Deutschland
seit Jahrzehnten ein Sonderschulwesen
gibt, in dem Menschen mit Migrations
hintergrund überproportional repräsentiert
sind, und auf der Gegenseite anerkanntere
Schulformen, in denen diese Menschen
unterrepräsentiert sind. Eine Erklärung
wäre: Menschen mit Migrationshintergrund
sind dümmer. Tatsächlich existieren Forschungsanstrengungen in dieser Richtung.
So gibt es zum Beispiel aktuelle – nicht
veraltete! – entwicklungspsychologische
Untersuchungen, die behaupten, dass
Familien mit türkischem Hintergrund im
Durchschnitt einen geringeren Intelligenzquotienten aufweisen. Über diesen Erklä
rungsansatz ist noch zu diskutieren – und
auch darüber, dass er meiner Ansicht nach
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schule schicken?“ – „Die Eltern von Ali
sind doch gar nicht dazu in der Lage, ihm
die Unterstützung zu geben, die notwendig
wäre, um auf der Realschule irgendwie
über die Runden zu kommen.“ – Also erhält Ali oder Hassan oder Abdhullah oder
Emir die Hauptschulempfehlung. Diese
Praxis, die zum Beispiel in der Studie Institutionelle Diskriminierung – Die Herstellung
ethnischer Differenz in der Schule von
Mechtild Gomolla und Frank-Olaf Radtke
beschrieben wird, kann nur funktionieren,
weil es den Identitätsdiskurs und ethnisierende Identifizierungspraxen gibt.
Das Reden über kulturelle Identität, Interkulturalität und Migration thematisiert eine
sehr grundsätzliche Dimension gesellschaft
licher, aber auch individueller Realität. So

r assistisch ist. Die zweite Erklärung geht in
die andere Richtung und weist darauf hin,
dass mit dem Bildungssystem in Deutschland etwas nicht stimmt: Nicht mit den
Menschen mit Migrationshintergrund ist
etwas nicht in Ordnung, sondern mit dem
System formaler Bildung. Denn dieses
hochgradig selektive System nimmt nicht
nur Ungleichheiten auf und transportiert
sie weiter, sondern produziert Ungleich
heiten, und zwar unter der Identitäts- und
der Identifizierungsperspektive. „Sollen
wir Ali auf die Realschule oder die Haupt-
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ist etwa die Unterscheidung zwischen dem
„Wir“ und dem „Nicht-Wir“, die im Zuge
der Problematisierung von Identität angesprochen wurde, eine Unterscheidung, die
durch Migration und durch das, was nicht
so sehr „interkulturelle Bildung“ genannt
werden sollte, s ondern eher „Bildung (in)
der Migrationsgesellschaft“, herausge
fordert und infrage gestellt wird. Meines
Erachtens muss jeder Bildungsansatz, der
bezogen ist auf die M
 igrationsrealität (ob
nun mit oder ohne das Wort „interkulturell“ – ich plädiere für die Variante ohne,
aber das ist vielleicht vornehmlich eine
strategische Frage), diese Unterscheidung
zwischen dem „Wir“ und dem „Nicht-Wir“
problematisieren und infrage stellen. Tun
Bildungsansätze dies nicht, sondern be
jahen sie die Unterscheidung, sind sie vor
allem Bestandteil einer machtvollen gesellschaftlichen Realität, aber keine Alternative zu ihr. Deshalb geht es mit Fragen der
„Bildung (in) der Migrationsgesellschaft“
gewissermaßen „ans Eingemachte“.
Migrationspädagogik, wie ich sie sehe,
problematisiert Verhältnisse in zumindest
dreierlei Hinsicht:
1. Durch migrationspädagogische Bildungs
angebote des angesprochenen Typs
werden gesellschaftliche Realitäten im
Hinblick auf die „Wir“- und „Nicht-Wir“Unterscheidungen grundsätzlich prob
lematisiert.
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2. Auch die institutionalisierten Routinen
der Bildungsinstitutionen werden prob
lematisiert. In Deutschland ist in den
letzten drei Jahrzehnten eine zunehmende Multilingualisierung zu beobachten,
eine zunehmende Vervielfältigung von
Sprachen, die etwa in der Schule gesprochen werden. Zugleich wurde diese
Entwicklung von offizieller Seite mehr
oder weniger ignoriert. Überspitzt ausgedrückt: Jedes Schuljahr öffnen die
Lehrer(innen) die Tür zur Schulklasse
neu, schlagen die Hände vors Gesicht
und rufen: „Oh, schon wieder so viele
Migrantenkinder!“. Doch dies ist nicht
die Schuld der Lehrer(innen) – sie wären
genau die falschen Adressat(inn)en der
Problematisierung. Vielmehr sind grundlegende Versäumnisse der Bildungspo
litik dafür verantwortlich. Wir sind eine
Migrationsgesellschaft, in der viele Sprachen gesprochen werden, und Bildungsinstitutionen tun gut daran, diese Realität
wahrzunehmen und auf sie durch Ver
änderung ihrer institutionellen (Sprach-)
Routinen zu reagieren.
3. Problematisiert werden auch persönliche
Positionen. Wir alle nehmen in der Migrationsgesellschaft eine bestimmte Position ein. Die jeweilige Position hat nicht
nur, aber auch damit zu tun, wer wir sym
bolisch sind; ob wir zum Beispiel „weiß“
sind, ob wir Mehrheitsangehörige sind,
ob wir einen Pass haben, ob wir einen
EU-Pass haben usw. Die nicht hinterfragte individuelle Positionierung im migrationsgesellschaftlichen Raum wird durch
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migrationspädagogische Bildungs
angebote problematisiert – so wie die
geschlechtersensible Pädagogik etwa
Geschlechterpositionierungen problematisiert. Privilegienverhältnisse und
Identifizierungspraxen werden problematisiert. Denn die Menschen, die in
Deutschland als selbstverständlich
Deutsch Sprechende gelten, selbst
verständlich als deutsch Aussehende
gelten, selbstverständlich auf eine in
Deutschland stattgefundene Biografie
zurückblicken, sind durch diese Position
faktisch-materiell, aber auch habituell
und symbolisch privilegiert. Diese
Privilegierung wird durch Migrations
pädagogik problematisiert.
Was bedeutet dies nun auf der Ebene von
Handlungsperspektiven? Aus den Ausführungen folgen meines Erachtens vor allem
reflexive Konsequenzen für pädagogische
Professionalität.
1. Institutionen können sich fragen, wie
durch pädagogisches Tun und pädagogische Institutionen die „anderen“ ausgeschlossen werden. Welche Sprachen
werden zum Beispiel in den Institutionen
gesprochen, welche werden nicht
gesprochen? Wie findet über Sprach
lichkeit Ausschluss statt? Wie viel Kompetenz, so könnte man Lehrer(innen)
fragen, besitzt Ihre Schule im Hinblick
auf „Deutsch als Zweitsprache“? Wie
viel didaktisches Know-how ist hier
vorhanden? Und wenn dieses gering
ist: Wie wird dadurch Ausschluss pro
duziert? Wie viel Reflexion und Kritik
findet in den Schulen statt im Hinblick
auf eigene Versetzungs- und Überweisungspraxen? Findet diese Reflexion
und Kritik an deutschen Schulen auch
unter einer rassismuskritischen Perspektive statt? Vielleicht würde die „deutsche
Schule“ dadurch zu einer „Schule in
Deutschland“. Sie können sich aber
nicht nur fragen, wie die anderen aus
geschlossen werden, sondern …
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2. … Sie können auch fragen, in welcher
Weise die anderen in und durch päda
gogische Arrangements produziert
werden, zum Beispiel durch interkulturelle Angebote. Dies sind zwei Formen,
die sich in gewisser Weise ausschließen
und in einem Spannungsverhältnis
zueinander stehen. Dieses Spannungsverhältnis ergibt sich daraus, dass
Diskriminierung sowohl durch Gleich
behandlung wie Ungleichbehandlung
vonstattengehen kann. Deshalb gibt es
keinen „Königsweg“, sondern nur eine
Reflexion des eigenen Handelns.
3. Dies führt zum dritten, etwas pathetischen Punkt, dessen Pathos aber am
Ende des Vortrags vielleicht sogar angebracht ist: Wie könnte an dem je rele
vanten pädagogischen Ort ein Einbezug
der anderen aussehen, der sie nicht nö
tigt, sich als andere darzustellen, sondern ihnen die Freiheit dazu gewährt?
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„Was heißt hier Integration?“:
Integrationsdiskurse und Integrationsregime

Wer heute über Migration spricht, spricht
fast unweigerlich über Integration. Der
Integrationsdiskurs ist zum dominierenden
Migrationsdiskurs geworden, was ist nicht
ohne Folgen geblieben ist. Nicht selten
ist innerhalb der unterschiedlichen Migra
tionscommunitys zu hören, dass es ihnen
– seitdem die Bundesregierung offiziell
Deutschland als Einwanderungsland bezeichnet hat – schlechter geht als vorher.
Subjektiv betrachtet ging es ihnen besser,
als Deutschland keine offizielle, groß an
gelegte Integrationspolitik betrieben hat.
Wie ist eine solche Aussage zu bewerten?
Haben nicht gerade Migrant(inn)en darauf
gewartet und, ja, gedrängt, dass Deutschland sich dazu bekennt, ein Einwanderungsland zu sein? Sind Islamkonferenz,
Integrationsgipfel, die Etablierung von
Integrationsbeauftragten und die Erar
beitung von Integrationskonzepten in
zahlreichen Kommunen nicht Indizien
für eine Wende in der Migrationspolitik?
In meinem Beitrag möchte ich eine Analyse
des Integrationsdiskurses wagen und die
Konsequenzen für diejenigen aufzeigen,
die unter das Integrationsregime fallen.
Damit wird auch die Funktionalität und
besondere Rationalität des Diskurses
transparent. Nicht alle profitieren nämlich
vom Sprechen über Integration.
Diskurse sind Michel Foucault zufolge
„als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen
sie sprechen“ (Foucault 1981, S. 74). Sie

etablieren Wahrheiten, indem sie bestimmte Aussagen beständig wiederholen und
anderes verschweigen oder marginalisieren. Ein erster Blick auf den aktuellen Integrationsdiskurs zeigt auch rasch, dass die
Bezeichnung „Migrant“ beziehungsweise
„Migrantin“ einer Bedeutungsverengung
unterzogen worden ist: Zumeist sind lediglich die ehemaligen „Gastarbeiter(innen)“
und ihre Nachfolgegenerationen gemeint –
insbesondere jene, die aus sogenannten
„muslimischen Ländern“ eingewandert
sind. Flüchtlinge dagegen sind kaum
ein Thema. Flüchtlinge werden auch in
Deutschland in immer größeren und unmenschlichen Aufnahmeeinrichtungen
untergebracht und müssen dort weitgehend isoliert leben. Konsequenz hiervon
ist unter anderem eine fortdauernde Kri
minalisierung von Asylsuchenden und die
Entsolidarisierung der Mehrheitsbevölkerung von denselben. Ausreisepflichtige
Flüchtlinge wiederum werden in „Ausreisezentren“ gebracht, wo sie so lange festgehalten werden, bis sie entweder freiwillig ausreisen oder ihre Abschiebung durchgesetzt werden kann. Im Übrigen werden
Flüchtlingsorganisationen nicht müde,
darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen Ausreisezentren um quasi rechtsfreie
Räume handelt, in denen Flüchtlinge der
Willkür von Behörden hilflos ausgesetzt
sind. Gänzlich unerwähnt bleiben selbst
redend undokumentierte Migrant(inn)en.
Damit wird eine neue Zielgruppe geschaffen: „Die-zu-Integrierenden“. Franzosen
und Französinnen, Spanier(innen) oder
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US-Amerikaner(innen) brauchen nicht
integriert zu werden, Flüchtlinge sollen
nicht integriert werden, während türkische
Migrant(inn)en integriert werden müssen
– und dafür müssen sie sich integrierbar
zeigen.
Zur Bedeutungsverengung gesellt sich hier
eine Bedeutungsverschiebung im Hinblick
auf den Begriff „Integration“: Zwar wird
immer betont, Integration sei ein zwei
seitiger Prozess, tatsächlich jedoch richten
sich die Integrationsmaßnahmen und
Forderungen – ganz gemäß dem Slogan
„Fordern und Fördern“ – ausschließlich
an die Migrant(inn)en. Diese sollen sich
„integrationsbereit“ zeigen und ihre „Integrationsfähigkeit“ unter Beweis stellen.
Die Mehrheitsbevölkerung dagegen soll
lediglich tolerant und offen sein. Konkrete
Integrationsmaßnahmen, die sich an die
Mehrheitsbevölkerung richten, finden sich
daher nicht im Nationalen Integrationsplan. Und so bleibt alles beim Alten: Die
Mehrheitsbevölkerung definiert, bestimmt,
erlässt – die Migrant(inn)en nehmen in
Empfang und richten sich nach dem
Vorgegebenen.
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Der Unterschied ist, dass heute mehr
denn je Migrant(inn)en im Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses stehen. Die
Dramatisierung und Skandalisierung und
daseifrige Integrationstun haben dafür
gesorgt, dass sie unter ständigem Beweisdruck stehen: Alles, was sie tun oder unterlassen, wird registriert: Was ziehen sie an?
Sind sie religiös? Wie steht es mit dem
Familienfrieden? Wer kommt zu Besuch?
Wie stehen sie zu Bildung? Welche Fußballmannschaft wird unterstützt? Wird für
die deutsche oder die türkische Nationalmannschaft gejubelt? Alles Indizien für
eine positive oder negative Integrations
bilanz. Dabei ist immer noch nicht geklärt,
was Integration eigentlich bedeutet beziehungsweise wie Integration messbar ist.
Ist der ehemalige türkische Gastarbeiter,
der eine deutsche Frau geheiratet hat,
besonders gut integriert oder muss er
dafür auch eine deutsche Zeitung abon
nieren? Ist es wichtig, in deutschen Supermarktketten einzukaufen und auch mal
Kartoffeln und Schnitzel zu essen? Müssen
sich die Kinder alle fleißig und strebsam
zeigen? Wer definiert, wann sich eine
erfolgreiche Integration vollzogen hat?
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Integration und
Gouvernementalität
Nehmen wir das Foucault’sche Konzept
der Gouvernementalität als Analysefolie,
wird das Integrationsgeschäft deutlicher.
Gouvernementalität bezeichnet eine Re
gierungskunst, deren Machttechniken weit
über den Herrschaftsbereich des S
 taates
hinausreichen. Sie wird gebildet aus In
stitutionen und Verfahren, die es ermöglichen, eine Macht auszuüben, w
 elche die
Bevölkerung zur Zielscheibe hat. Die Bevölkerung, ihre Arbeitskraft, ihre Lebensformen, ihr Konsum, ihre Vorlieben und
ihr Wachstum werden hier zum Gegenstand von Intervention und r egulierender
Kontrollen (vergleiche F
 oucault 2000). Damit zielt sie auf alle Teile der Gesellschaft
von der Wirtschaft bis zur Wissenschaft,
von der Familie bis zur Religion. Es lässt
sich damit zeigen, wie die Regierung ihre
Macht entfaltet, ohne dabei nur auf die Androhung von Strafe zu rekurrieren, und wie
die Bevölkerung sich formen lässt, ohne
dass sie b
 emerkt, in welcher Art und Weise
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sie gelenkt wird. Die Macht der Regierung
wird mithin nicht auf staatliche Gewalt
reduziert. Im Gegenteil, gerade die Pro
zesse der Normalisierung und die darin
eingebetteten Disziplinierungstechniken
werden berücksichtigt.
Unter einer solchen Perspektive können
Integrationsregime beschrieben werden
als ein Bündel (sozial-)politischer Maß
nahmen, welche für die hiervon Regierten
ein beständiges Mehr an Ausschluss und
Kontrolle bedeuten. Integrationspolitik
kann dann als „Normalisierungs- und Disziplinierungsregime“ beschrieben werden,
das all jenes, welches sich nicht in eine
Vorstellung des „Normalen“ und mithin
„Richtigen“ fügen lässt, ausschließt und/
oder marginalisiert. So wird verständlich,
warum der zunehmenden Exkludierung
von Eingewanderten eine Akkumulation
von Integrationsforderungen gegenübersteht, die über sich verschärfende staat
liche Kontrollregime erzwungen werden.
Wer beispielsweise keine Garantie erhält,
auf Dauer in einem Land leben zu dürfen,
kann sich schwer eine Zukunft in diesem
vorstellen. Eine Integration von Menschen,
die etwa nur über eine Duldung verfügen,
ist damit unmöglich. Die sozialen Folgen
hiervon sind gravierender, als es auf den
ersten Blick scheinen mag: Menschen, die
nur auf Zeit in einem Land leben dürfen,
unterziehen sich verständlicherweise nur
mit Mühen den geforderten Integrationsmaßnahmen. Warum sich assimilieren,
wenn der Aufenthalt morgen schon gewaltsam beendet werden kann – ist eine
Duldung doch offiziell nur eine „Aufschiebung der Abschiebung“. Die sogenannte
„Härtefallregelung“ hat hier nur wenig
zur Verbesserung der sozialen Lage beige
tragen. Doch auch das im Zusammenhang
mit der Arbeitsmigration bis Mitte der
1980er-Jahre noch gültige Rotationsver
fahren und die nach wie vor bei der Ver
gabe von Aufenthaltstiteln sehr restriktiv
vorgehenden Ausländerbehörden haben
hier Unrühmliches geleistet.
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Für die meisten Migrant(inn)en bietet die
eigene Community auch deswegen einen
Raum der „Sicherheit“. Die Diffamierung
schwer erarbeiteter sozialer Netze als
„Parallelgesellschaften“ erscheint hier als
ein gewaltsamer Diskurs, der dazu führt,
dass auch gut funktionierende Selbst
organisationen – die viel dazu beigetragen
haben, eingewanderte Menschen zu unterstützen und ihnen die notwendigen Infor
mationen zukommen zu lassen, die ihnen
die weithin interkulturell verschlossenen
staatlichen Institutionen vorenthalten
haben – diskreditiert werden. Gleichzeitig
ist innerhalb der Communitys die (Re-)
Konstruktion sogenannter „Traditionen“
zum bestimmenden Faktor geraten. Die
Soziologin Ursula Apitzsch spricht in
diesem Zusammenhang von „Traditions
bildung“ und macht darauf aufmerksam,
dass „Tradition offenbar sehr viel mehr
mit ‚invention’ zu tun hat als mit ‚Altem’
und ‚Hergebrachtem’“ (Apitzsch 1999,
S. 11). Communitys konstituieren sich in
der Migration neu und geben sich dafür
Regeln, die vor allem die Aufgabe übernehmen, die Abgrenzung von der Mehrheit nun selbst zu steuern, das heißt,
Handlungsmacht zu entwickeln. In den
dabei entstehenden Räumen ist Platz für
eine Vielfalt politischer Positionierungen,
die nur eines gemeinsam haben: Sie sind
eben neu und nicht althergebracht. Unter
dieser Prämisse können auch die unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Alltagspraxen untersucht werden (vergleiche
Castro Varela und Dhawan 2006).
Die Integrationsforderungen der Regierung
übersehen diese Konstituierungsprozesse
und naturalisieren und homogenisieren
stattdessen nicht nur die heterogenen
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 igrationskollektive, sondern beschreiben
M
auch Integration lediglich als einen linear
fortschreitenden Prozess, der keine Brüche,
keine Widersprüche zu benennen zulässt.
Darüber hinaus unterlaufen die staatlichen
Maßnahmen selbst immer wieder die pos
tulierten Integrationsziele. So ist es vollkommen unverständlich, warum das Zuwanderungsgesetz kurz vor dem Zweiten
Integrationsgipfel im Juli 2007 verschärft
wurde. Das Gesetz legt nun das Mindestalter für den Nachzug von Ehepartner(inne)n
auf 18 Jahre fest und verlangt zumindest
einfache Deutschkenntnisse des nachkommenden Partners oder der Partnerin. Ausgenommen sind bemerkenswerterweise
Eingewanderte aus Staaten wie den USA,
Japan und A
 ustralien, von denen es heißt,
dass sie „wenig Integrationsbedarf“ hätten.
Wer die Werte des Grundgesetzes missachtet, kann künftig ausgewiesen werden.
Außerdem wurden einige Visaregelungen
aus angeblichen Sicherheitsgründen
verschärft.
Migrantenverbände haben diese Verschärfungen vehement kritisiert und einige sind
aus diesem Grund dem Integrationsgipfel
ferngeblieben. Von Regierungsseite wurde
dies als unzulässiges Druckmittel dargestellt und die Forderung der Verbände,
die Gesetzesänderungen zurückzunehmen,
wurde zurückgewiesen. Doch auch wenn
es richtig ist, dass Gesetzesänderungen
nicht nur über Forderungen von Nicht
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regierungsorganisationen zustande kommen, macht dies deutlich, dass bei der
Frage nach Integration zweigleisig gefahren wird. Zu den offiziellen Integrations
gipfeln wurden einige Repräsentant(inn)en
der Migrantenseite eingeladen, die über
Integrationsmaßnahmen und - forderungen
diskutieren durften, während der Staat
gleichzeitig ohne vorherige Rücksprache
mit den Migrantenverbänden f olgenreiche
Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht
hatte. Demokratisch ist das nicht. Und auch
die Repräsentationsfrage wurde undemokratisch gelöst. Die Repräsentant(inn)en
der Migrant(inn)en wurden nicht gewählt,
sondern von Regierungsvertreter(inne)n
bestimmt und eingeladen. Die Folge ist,
dass sich eine Mehrheit der in Deutschland
lebenden Migrant(inn)en von diesen verständlicherweise nicht wirklich repräsentiert fühlt. Die Vertretenden haben zwar die
staatliche Legitimation, aber kein Mandat
von denen, die sie dort vertreten.

Parzellierung und
Kategorisierung
Gouvernementalität operiert mit einer Kategorisierung und Parzellierung der Bevöl
kerung, die nicht nur spezifische Einwan
derungspopulationen diskursiv produziert,
sondern diesen auch unterschiedliche
Rechte gewährt und unterschiedliche
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 äume zuweist. Die Praktiken der Katego
R
risierung und Parzellierung sind dabei
unter anderem insoweit produktiv, als sie
einigen wenigen mehr Chancen zuteilen,
während andere dafür vehementer ausgegrenzt werden. In diesem Zusammenhang
ist es notwendig, sich den zunehmenden
antimuslimischen Rassismus zu verge
genwärtigen, der die Integrationsdiskurse
überlagert (vergleiche auch Attia 2007).
Die Botschaft richtet sich hier auch an
die Mehrheitsbevölkerung, der deutlich
gemacht wird, dass sie es ist, die bestimmt,
wie Integration stattzufinden hat. So kann
man im offiziellen Konzept der Integrationskurse den etwas zweifelhaften Punkt „Kultur“ finden. Inhalte dieser Lerneinheit sind
das deutsche „Zeitverständnis“ und „Menschenbild“ (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge 2005, S. 22). Dies legt nahe,
dass migrierte Menschen in ebendiesen
Punkten Nachholbedarf haben. Das Stereo
typ von Pünktlichkeit als deutscher Tugend
steht wieder einmal dem Vorurteil gegenüber, dass Menschen „südländischer Herkunft“ immer zu spät kämen und deshalb
auch nicht effektiv seien.

Leere Verpflichtungen
Im Nationalen Integrationsplan verpflichten
sich die Bundesregierung sowie die Länder
und Kommunen, Migrant(inn)en beruflich
besser zu integrieren, die Sprachförderung
vor und in der Schule auszubauen, die
Stundenzahl in den Integrationskursen zu
erhöhen und sich auch um den akademischen Nachwuchs nichtdeutscher Herkunft
zu bemühen. Vorgesehen ist auch, dass
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Sportverbände in Regionen mit überdurchschnittlich hohem Anteil an Menschen mit
Migrationshintergrund mehr Trainer(innen)
mit Migrationshintergrund ausbilden sowie
die Entwicklung integrativer Programm
formate für das Fernsehen im Rahmen von
Ideenwerkstätten (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2007). Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte anlässlich der Vorstellung des Integrationsplans,
in Deutschland gebe es 15 Millionen Menschen mit Zuwanderungshintergrund und
einigen m
 üsse bei der Integration noch
„geholfen werden“. Auch deren eigene
Mitarbeit sei erforderlich: Sie müssten
natürlich die deutsche Sprache erlernen
und unsere Rechtsordnung akzeptieren,
so Merkel. Was sich hier erneut durchsetzt,
ist nicht nur ein ständiges Reden von „wir“
und „den anderen“, sondern auch die Kon
solidierung des Ausschlusses. Migrant(inn)en soll durch die Integrationsmaßnahmen „geholfen“ werden, sagt Merkel
und entwirft damit ein infantilisierendes
Bild von Migrant(inn)en. Sie sollen nicht
auf Integrationsmaßnahmen zurückgreifen
können, sondern es soll ihnen geholfen
werden. Zudem müssen sie lernen, die
geltende Rechtsordnung zu akzeptieren –

eine Aussage, die Migrant(inn)en als po
tenziell undemokratisch darstellt, während
das Bild gezeichnet wird, dass die Mehrheitsbevölkerung per se demokratisch sei.
Von Integration als Demokratisierung ist
nicht die Rede.
De facto ist es allerdings so, dass die
sogenannte „Gastarbeitergeneration“
in der neu gegründeten Bundesrepublik
Deutschland deutliche Demokratisierungsprozesse in Gang gesetzt hat – indem sie
etwa gewerkschaftlich aktiv war oder sich
auch in „wilden Streiks“ gegen Ungerechtigkeiten am Arbeitsplatz zur Wehr setzte
(vergleiche etwa Motte und Ohliger 2004).
1961 streikten zum Beispiel in der Kölner
Schokoladenfabrik Stollwerck 76 der 17bis 18-jährigen spanischen Arbeiterinnen,
weil sie weniger Lohn erhielten als die
20-jährigen, obwohl sie dieselbe Arbeit
erledigten. Ein „wilder Streik“, der erst
nach Tagen beendet w
 erden konnte und
der zeigt, dass es keineswegs so war, dass
die Frauen der ersten Einwanderergeneration lediglich brav ihre Arbeit getan hätten,
ohne sich um die Bedingungen zu kümmern, unter denen diese verrichtet werden
musste (vergleiche Mattes 2005, S. 109).
Gleichzeitig verdeutlicht gerade die Fokussierung auf Migrationsfragen deutliche
Demokratiedefizite in der Bundesrepublik.
Von w
 irklichen politischen Partizipationsmöglichkeiten für Migrant(inn)en kann
wohl kaum gesprochen werden, wenn die
Mehrheit nicht einmal über ein kommu
nales Wahlrecht verfügt und viele auslän
derrechtliche Bestimmungen nach wie
vor der willkürlichen Auslegung der Be
amt(inn)en in den Behörden unterliegen.
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Migration und
nationale Sicherheit
Im Zuge der Integrationsdebatten kommt
es aber auch zu einer Bedeutungsfixierung,
die letztlich in eine folgenreiche Exklusion
der „anderen“ mündet und einem natio
nalen Chauvinismus in die Hände spielt,
der nicht zufällig während der Fußball
weltmeisterschaft 2006 und der Fußball
europameisterschaft 2008 medial zelebriert
wurde. Das Bild der „doppelten Herzen“,
die angeblich in der Brust von eingebürgerten Spielern schlagen, scheint mir hier
symptomatisch.
Der Integrationsdiskurs wiederholt darüber
hinaus immer wieder, dass es unüberwindbare Differenzen gibt, wobei sowohl angeb
liche kulturelle Differenzen als auch Moder
nitätsdifferenzen hervorgehoben werden
(vergleiche etwa Erel 2004). Migrant(inn)en,
insbesondere diejenigen, die nicht aus
europäischen oder als „westlich“ geltenden Staaten stammen, können ihre Integration letztlich nur unter Beweis stellen,
indem sie zeigen, dass sie „modern“ sind
und vorgeben, das Phantasma der „deutschen Kultur“ zu kennen und anzuer
kennen. Wer allerdings nicht christlich
oder etwa Staatsbürger(in) eines post
kolonialen Landes ist, bleibt beständig
verdächtig – ein Sicherheitsrisiko.
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verfestigt, welches nicht nur aus Begriffen
wie „Integration“ und „Einbürgerung“
gebildet wird, sondern auch „Sicherheit“,
„demografischer Wandel“ und „Fremdheit“ beinhaltet. Durch die Kopplung von
Sicherheitsfragen und Fragen des demografischen Wandels an die Diskussion um
Integration werden die Subjekte der Migration gleichermaßen zu Objekten der Angst
und der Hoffnung. In der Folge werden sie
unter die Beweislast der gelungenen Integration gestellt. Einerseits heißt es, Deutschland benötige Migration, während andererseits Migration nicht affirmiert, sondern als
bedrohlich beschrieben wird. Daraus ergibt
sich eine für viele Migrant(inn)en unerträgliche Double-Bind-Situation. Da Einwande
rung aus demografischen Gründen hingenommen werden muss, so die offiziellen
Verlautbarungen, setzt gleichzeitig eine
konkrete Steuerung derselben ein. So lautet der Untertitel des am 1. Januar 2005 in
Kraft getretenen Zuwanderungsgesetzes
unmissverständlich „Gesetz zur Steuerung
und Begrenzung der Zuwanderung und
zur Regelung des Aufenthalts und der

Der Nationale Integrationsplan stellt nicht
nur ein Resümee der thematischen Fokussierungen innerhalb der Migrationspolitik
der Bundesrepublik Deutschland der vergangenen Jahre dar, sondern kann auch
als offizielle Positionierung und bedeutsame Inszenierung der Regierung zum Thema Migration gelesen werden. Vorbereitet
und begleitet wurde diese durch zahlreiche
öffentliche Verhandlungen und Darlegungen, an der die gesamte Bevölkerung der
Bundesrepublik mehr oder weniger (an-)
teilnahm und -nimmt. Auffällig ist, wie
sich hier ein semantisch-diskursives Feld
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rung. Die Aussage, „die Zunahme der
ausländischen Bevölkerung begünstigt
die Ausbreitung von Kriminalität und
Terrorismus“ fand bei 61,8 Prozent
Zustimmung, nur 17,8 Prozent stimmten
nicht zu. Ebenso wird von der deutschen
Bevölkerung kaum unterstützt, dass
Ausländer(innen) nach fünf Jahren ein
kommunales Wahlrecht bekommen (nur
37,8 Prozent Zustimmung) und schnell
die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten
können (45,4 Prozent) (BIB 2005, S. 51).
Migrant(inn)en müssen quasi beweisen,
dass sie die angebliche postulierte soziale
Harmonie nicht gefährden. Dass dies unmöglich ist, veranschaulicht hervorragend
die Figur des „Schläfers“: Je besser inte
griert dieser scheint, desto größer ist die
potenzielle Gefahr, die von ihm ausgeht.
Hierbei geht es nicht nur um die Angst
vor terroristischen Anschlägen, sondern
auch die Angst vor einer „schleichenden
Überfremdung“ wird immer wieder beschworen, weswegen nicht einmal die
erleichterte Einbürgerung mehrheitsfähig
ist. Gleichzeitig werden bestehende soziale
Probleme quasi ethnisiert. So haben zum
Beispiel die Ergebnisse der PISA-Studie
gezeigt, dass es längst nicht nur Migrantenkinder sind, die über schwache Lesekompetenzen verfügen, wie die Bildungsdiskurse vermuten lassen. Auch a
 ndere
Kinder aus s ogenannten „bildungsschwachen Familien“ werden nicht optimal
gefördert und verlieren den Anschluss.

Integration von Unionsbürgern und
Ausländern“ – was wohl keiner weiteren
Kommentierung bedarf.
Kaum zufällig zeigen die Ergebnisse der
Population Policy Acceptance Study in
Deutschland von 2005 denn auch, dass
„die ausländische Bevölkerung stärker
mit Kriminalität und Terror in Verbindung
gebracht“ wird als die deutsche Bevölke-
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Für Foucault stellt Sicherheit sozusagen
einen Mittelwert des sozialen Funktionierens dar, das über Strafe, Disziplinierung
und das Sicherheitsdispositiv modelliert
wird. Sicherheit ist kein sozialer Idealzustand, sondern lässt durchaus Abweichungen zu. Das Sicherheitsdispositiv legt
dabei einerseits den Durchschnitt und
andererseits die Grenzen des Akzeptablen
fest. Das Eintreten des Nichtakzeptablen
wird insoweit berücksichtigt, als es kon
tinuierlich berechnet wird (Foucault 2006,
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S. 19 f.). Das staatlicherseits bekundete Anliegen, Sicherheit gewährleisten z u wollen,
verlangt damit unweigerlich nach immer
neuen und „besseren“ Überwachungstechniken. Die „Abweichung“ wird kon
sequenterweise auch beim Nachdenken
über Integration immer mitberechnet;
gleichzeitig werden Überwachungs- und
Kontrolltechniken entwickelt, die das Risiko des „selbst gewählten Ausschlusses“
minimieren. Im selben Atemzug mutiert
das Subjekt der Migration zu einem
kalkulierbaren S
 icherheitsrisiko.
Im Integrationsdiskurs wird die „Angst vor
dem Fremden“ geschürt und damit das
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung irritiert,
was zur Folge hat, dass selbst unliebsame
staatliche Eingriffe mehrheitlich a
 kzeptiert
werden (vergleiche Müller-Heidelberg et al.
2007). Der Integrationsdiskurs führt dabei
ganz wichtige neue Unterscheidungsmomente ein. Migrant(inn)en werden nun in
die eingeteilt, die sich als „integrations
fähig und -willig“ z eigen, und solche, die
sich einer Integration „verweigern“. Infolgedessen wird auch die Selbstwahrnehmung der „zu integrierenden Subjekte“
modelliert, die sich nun des Integrationsvokabulars bedienen. So wird etwa die
Frage nach der eigenen „Integrationsfähigkeit“ zu e
 inem identitätsbestimmenden
Moment. Über mediale Praktiken werden
die phantasmatischen Selbstverhältnisse
„integrierter Subjekte“ geformt und dabei
auch der neue Typus des oder der „un
integrierten rebellischen Migranten oder
Migrantin“ produziert. Um nun die Sicherheit zu garantieren, werden zahlreiche
Überwachungs- und Disziplinartechniken
in Gang gesetzt. So umschreibt auch der
Integrationsdiskurs dezidiert die zu integrierenden Subjekte und legt denselben
immer mehr sie disziplinierende Aufgaben
nahe – Sprachkurse, Integrationskurse,
aber auch Sport- und Erziehungskurse etc.
Ergebnisse hiervon sind Erzieher(innen),
die migrantischen Müttern nahelegen, mit
ihren Kindern Deutsch zu sprechen, selbst
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wenn ihre Deutschkenntnisse nur fragmentarisch sind, oder Sozialarbeiter(innen), die
geradezu missionarisch versuchen, Mütter
zum Sporttreiben zu bewegen.
Kaum eine andere Frage wird in der Inte
grationsdebatte so heiß und kontrovers
diskutiert wie die der „Gleichberechtigung
von Mann und Frau“. Fast unmöglich ist
es, über Migrationsprozesse zu sprechen,
ohne die angebliche Unterdrückung der
Frau zu thematisieren. Die Fragen, die
während der unzähligen Diskussionen
zum Thema Migration von der mehr
heitsdeutschen Öffentlichkeit zumeist
gestellt werden, verlangen dabei eher
nach Bestätigung der „eigenen Wahrheit“
als nach Klärung der durch die Medien
entstandenen Konfusionen. Im Nationalen
Integrationsplan dagegen werden Migrantinnen in erster Linie als „Mütter“ und
als „Opfer von Zwangsverheiratungen“
genannt. Dies ist ein bereits aus Kolonialzeiten bekanntes Muster (vergleiche Castro
Varela und Dhawan 2006), das als hervorragende Legitimationsstrategie für die
Durchsetzung staatlicher Gewalt dient. Die
Logik lautet: „Weil Frauen in den Migrantenkollektiven Gewalt erfahren, müssen
wir gewaltsam gegen diese vorgehen“.

Schlussbetrachtungen
Eine staatlich gesteuerte Integrationspolitik
verfolgt einerseits „nationale Interessen“
und macht andererseits deutlich, wie die
Nation imaginiert wird und wessen Inte
ressen tatsächlich vertreten werden. Die
Innenpolitik wird damit umrahmt von klaren Grenzen, die notfalls unter Einsatz des
staatlichen Gewaltmonopols durchgesetzt
werden. Der Nationale Integrationsplan
dagegen liest sich, als gäbe es keine Dis
kriminierung und als wäre Integration eine
Sache des Willens der zu integrierenden
Individuen. Freilich unterstützt die Regierung die „Integrationswilligen“ – die Disziplinierten – durch staatlich geförderte Maß
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nahmen. Doch der dominante Diskurs, der
sich auch im Nationalen Integrationsplan
wiederfindet, bleibt an wichtigen Stellen
merkwürdig unklar: Die Qualifikationsstruktur von Migrant(inn)en im Verhältnis
zur übrigen Bevölkerung ist nur in wenigen
Ländern so ungünstig wie in Deutschland.
Und selbst hoch qualifizierte Zugewanderte
tun sich schwer auf dem hiesigen Arbeitsmarkt. So liegt laut aktueller OECD-Studie
die Beschäftigungsquote bei Zugewander
ten mit Hochschulabschluss nur bei 68 Pro
zent gegenüber einer Beschäftigungsquote
von 84 Prozent bei in Deutschland geborenen Akademiker(inne)n. Selbst für in der
Bundesrepublik geborene Kinder aus Migrantenfamilien, die ihre komplette Ausbildung in Deutschland absolviert haben,
sind die Beschäftigungschancen geringer
als für Personen ohne Migrationshintergrund mit dem gleichen Bildungsniveau
(vergleiche OECD 2007). Gemessen an
diesen Ergebnissen scheint die im Nationalen Integrationsplan gewählte Formulierung, dass hierfür „möglicherweise auch
gesellschaftliche Wahrnehmungen“ verantwortlich sind, bestenfalls verharmlosend. Ein Sprechen über Integration bei
gleichzeitiger Verwischung und Verharm
losung der aktuellen rassistischen Verhält-

nisse, die dazu führen, dass nicht allen in
Deutschland lebenden Menschen dieselben Chancen auf „Selbstverwirklichung“
zugestanden werden, muss soziale Konsequenzen nach sich ziehen. Ein Nationaler
Integrationsplan, der diesen Diskurs weiterführt, büßt an Glaubwürdigkeit ein und
konterkariert bis zu einem gewissen Grad
die eigene Intention.
Der deutsche Integrationsdiskurs scheint
eingebettet in das, was Foucault einmal
als „den Kampf um den Status der Wahrheit und ihre ökonomisch-politische Rolle“
bezeichnete (Foucault 1978, S. 53). Daher
scheint es mir auch dringend geraten, die
Diskurse um Integration und Migration
einer permanenten Kritik zu unterziehen,
wobei die Rolle der Theorieproduzierenden als auch derjenigen aus der psycho
sozialen und pädagogischen Praxis hier
nicht zu unterschätzen ist.
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Podium: Rassismus und Diskriminierung

Anja Weiß

Was ist Rassismus?

Kritik am
Vorurteilsmodell
Der Vorurteilsforscher Gordon Allport definiert Vorurteile so: Ein „ethnisches Vorurteil [ist] (...) eine Antipathie, die sich auf
eine fehlerhafte und starre Verallgemeinerung gründet“. Solche Verallgemeinerun
gen sind vor allem dann problematisch,
wenn jemand von „anderen ohne aus
reichende Begründung schlecht“ (Allport
1971, S. 20) denkt. Allport war sehr einflussreich. Heute gehen die meisten Menschen davon aus, dass Rassismus so richtig definiert ist (Wetherell und Potter 1992).
Sein Ansatz wird aber auch kritisch gesehen. Während meiner Doktorarbeit habe
ich mit antirassistisch engagierten Gruppen
gearbeitet (Weiß 2001) und dabei hat sich
gezeigt, dass das „Vorurteilsmodell“ –
wie ich es nenne – einige Nachteile hat.
So hatte ich beispielsweise mit einer Gruppe von Flüchtlingssozialarbeiter(inne)n zu
tun, die durch eine Umschulung – also mit
wenig Ausbildung und Supervision – zu
ihrem Beruf gekommen waren. Eine von
ihnen sagte im Rückblick über den Beginn
ihrer Berufstätigkeit: Ich muss „ehrlich
sagen: Vorurteile hatte ich keine. Primitiv
ausgedrückt: ,Alle Ausländer sind lieb und
allen muss geholfen werden und jeder hat
das Recht, hier zu leben.‘ Und das denke
ich jetzt auch noch. Jeder hat das Recht,
hier zu leben.“ Sie fuhr fort: „Aber (...)
irgendwo hat man vielleicht auch Dank

barkeit erwartet. Nicht unbedingt, aber
das war schon ein Beweggrund.“
Damit klingt bereits an, dass die Sozial
arbeiterin und ihre Kolleg(inn)en mit
zunehmender Berufserfahrung enttäuscht
feststellen, dass einige ihrer Klient(inn)en
ihren positiven Erwartungen nicht entsprechen. Hier führt das Vorurteilsmodell zum
ersten Mal in die Sackgasse: „Fehlerhafte
und starre Verallgemeinerungen“, bei denen „ohne ausreichende Begründung“ gut
von anderen gedacht wird – also etwas mo
derner ausgedrückt „idealisierende Rassis
men“ –, werden in der Alltagspraxis nicht
als Vorurteile wahrgenommen. Doch auch
sie ordnen eine rassistisch konstruierte
Gruppe der eigenen Wahrnehmung unter.
Und wenn die so konstruierte Gruppe den
positiven Vorurteilen nicht entspricht, ist
die Verärgerung groß.
Mit der Zeit wird für die Flüchtlingssozial
arbeiter(innen) deutlich, dass ihre alltäg
lichen Erfahrungen einfach nicht zu ihrer
positiven Voreingenommenheit passen.
Ihre Gruppendiskussion enthält zahlreiche
Berichte über undankbare, betrügerische,
stehlende und verantwortungslose Klien
t(inn)en. Der krasse Gegensatz zwischen
Erwartung und Erfahrung führt zu nega
tiven Voreingenommenheiten – neben der
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weiterhin hohen Motivation, die Klient(inn)en positiv zu sehen. Doch auch posi
tive Vorurteile oder das Tabuisieren von
Konflikten führen langfristig zu interkul
turellen Problemen.
Sobald die Gruppenmitglieder bei sich
selbst „Vorurteile“ b
 emerken, befinden sie
sich in einer schwierigen Lage. Sie selbst
widersprechen s tändig den „Vorurteilen“
ihrer Umgebung, der Behörden, der Me
dien und ihrer rechten Verwandten. Zum
Beispiel distanziert sich Christa von einer
Öffentlichkeit, die von einem Dieb auf eine
ganze Gruppe schließt: „Wenn da einer
beobachtet wird in der Kaufhalle, der dort
klaut, dann sind das gleich alle Araber, die
da klauen.“ Z
 ugleich fügt sie hinzu, dass
sie zwar „nicht so primitiv, aber in einer
anderen Art und Weise ja doch auch“ voreingenommen ist. Das merkt sie im Gespräch mit rechten Verwandten: „Meine
eigene Voreingenommenheit gebe ich
zum Beispiel in Diskussionen in der Verwandtschaft nicht unbedingt gerne zu,
weil da der Hase anders läuft, weil die Verwandtschaft teilweise (...) eher dem rechten Spektrum zuzuordnen (...) [ist], und wo
ich natürlich dann um Gottes willen möglichst nicht zugebe, dass ich s elber solche
Voreingenommenheiten [habe], sondern
immer so in dieser Verteidigerrolle bin. (...)
Also, sich dort hinzusetzen und zu sagen:
,Jaja, ihr habt ja recht, es gibt ja wirklich
solche‘, das würd ich möglichst gerade dort,
wo’s hart auf hart geht, nicht zugeben.“
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Ich nenne das in Anlehnung an Wetherell
und Potter (1992) „Dilemma der Verallgemeinerung“: Würde Christa zugeben, dass
sie selbst über schwierige Klient(inn)en
frustriert ist, würde sie rechten Ideologien
in die Hände spielen. Daher schämt sie
sich für ihre Voreingenommenheiten, kann
im Rahmen des Vorurteilsmodells jedoch
nur konstatieren, dass sie jetzt auch ein
wenig so wird wie die Öffentlichkeit und
die Verwandten. Handlungsmöglichkeiten
jenseits beschämter Selbstbeschuldigungen eröffnet ihr dieses Modell nicht. Die
einzige antirassistische Strategie, die das
Vorurteilsmodell nahelegt, besteht darin,
den Vorurteilen keinesfalls zu entsprechen.
Da aber immer irgendjemand den Vorur
teilen entspricht, behalten die Vorurteile
immer recht. So werden diejenigen, die
sich gegen Vorurteile wenden, allmählich
immer unsicherer. Denn es gibt immer
Gegenbeispiele für eine pauschale Ver
allgemeinerung. Spätestens, wenn sie
selbst feststellen, dass nicht alle Auslän
der(innen) lieb sind, wissen sie nicht
mehr, was sie tun sollen.

Rassismus als Struktur
sozialer Ungleichheit
Bei Rassismus handelt es sich um ein
gesellschaftliches Dominanzverhältnis,
das in vielerlei Hinsicht über die Vorurteile
einzelner Menschen hinausgeht. So muss
beispielsweise eine Hausbesitzerin keine
Vorurteile haben, um zu erkennen, dass
sie von „Ausländer(inne)n“ hohe Miet
einnahmen für schlechte Wohnungen
bekommen kann.

Was ist Rassismus?

Ich habe im Englischen ein schönes Zitat
eines britischen Antidiskriminierungs
politikers über den Unterschied zwischen
Rassist(inn)en und Diskriminierer(inne)n
gefunden:
„You can be a racialist but still not dis
criminate, because you’ve got no power
to discriminate: you’re not a boss; you
haven’t got a house to sell; so you shout
abuse at children and hold racist views.
But you are not a discriminator. (...) You
can be a discriminator even though you
don’t personally hold racist views; you do
it out of sheer ignorance. Or it has always
been done this way, so you continue to
do it this way, as a lot of institutions do,
because you are responding to the racism
of the people you are with, the people
you employ or the people you house. (...)
Unfortunately many people in positions
that affect the lives of others respond to
racist views of others in what they do.“
(Howitt und Owusu-Bempah 1994)
In einer der ersten Arbeiten zu institu
tionalisiertem Rassismus von Joe und
Clairece Feagin (1986), einem amerikanischen Soziologenpaar, werden vier Arten
von Rassismus unterschieden: Von ver
einzelter Diskriminierung und Kleingrup
pen-Diskriminierung sprechen sie, wenn
etwa Gewalttaten verpönt sind, e
 inzelne
Personen oder kleine Gruppen aber rassistische Gewalttaten verüben. Bei der insti
tutionalisierten Diskriminierung unter-

Anja Weiß

scheiden sie direkte von indirekten Formen.
Indirekte Diskriminierung findet zum Beispiel statt, wenn selbstverständlich ist, dass
Polizist(inn)en eine bestimmte Körpergröße
haben müssen. Dadurch haben manche
ethnischen Gruppen sehr schlechte Chancen, zur Polizei zu gehören, obwohl sie
nicht explizit diskriminiert werden. Indirek
te institutionalisierte Diskriminierung kann
entstehen, wenn ein an sich neutrales System bestimmte Gruppen überproportional
beeinträchtigt, weil sie schlechtere Chancen haben, die Ausgangsvoraussetzungen
zu erbringen. Ein Beispiel ist unser Rentensystem: Indem das Rentensystem davon
ausgeht, dass man Zeit seines Lebens in
einem Land lebt, haben Migrant(inn)en,
die erst später im Laufe ihres Leben hierher gekommen sind, von vornherein
schlechte Chancen auf eine hohe Rente.
Durch die Einteilung der Welt in Nationalstaaten wurde eine massive indirekte
Diskriminierung institutionalisiert. Natio
nalismus ist in die Grundlagen des politischen Systems eingeschrieben. Die extremen Ungleichheiten zwischen Staaten und
der Umstand, dass Bürger(innen) an ihren
Staat gebunden bleiben, auch wenn sie
in ihm kaum überleben können, sind
handfeste Grundlagen für „Vorurteile“.
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Man kann sich das an einer in Deutschland
sehr wichtigen indirekten Institutionalisie
rung vor Augen führen: Die öffentlichen
Schulen haben über Jahrzehnte ignoriert,
dass manche Kinder ohne Deutschkenntnisse in die Schule kommen. Hier bringt
institutionalisierte Diskriminierung direkt
Vorurteile hervor und verstärkt sie. Denn
die Lehrer(innen) stellen schnell fest,
dass „zu viele ausländische Kinder“ den
Klassenschnitt senken. Viele Lehrer(innen)
werden entsprechende „Vorurteile“ ent
wickeln und sich entweder besonders um
die „Problemkinder“ bemühen oder sich
von ihnen abwenden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass Praktiken und institutionalisierte
Diskriminierung meist nicht mit einer
Absichtserklärung oder expliziten Vorur
teilen einhergehen. Allerdings erzeugen
diskriminierende und benachteiligende
Strukturen fast zwangsläufig Vorurteile,
welche die negativen Auswirkungen der
Diskriminierung auf die Betroffenen verschärfen und legitimieren. Daher würde
es nicht ausreichen, wenn alle Lehre
r(innen) ihre Einstellung änderten und
nun gut von ausländischen Kindern dächten. Solange sich das Schulsystem nicht
ändert, bliebe die Gefahr groß, dass die
Mehrheit der Wohlmeinenden irgendwann an ihren „negativen Erfahrungen“
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scheiterte und dann „mit gutem Grund
und aus Erfahrung“ behaupten würde,
dass die ausländischen Kinder eben ein
Problem sind.
Für eine Definition von Rassismus heißt
das, dass man sich nicht auf die Definition
von Vorurteilen beschränken kann. Zwei
wichtige Aspekte von Rassismus werden
von Allport angesprochen:
1. Kategorisierungen, die eher stabil und
nicht beliebig sind.
2. Hierarchisierung, die auch als idealisierende Hierarchisierung zum Problem
wird.
Darüber hinaus gehört jedoch dazu, dass
eine Gruppe die Definitionsmacht über
eine andere hat oder dass eine Gruppe
institutionalisiert schlechter gestellt ist
beziehungsweise regelmäßig schlechtere
Chancen hat.
Kurz gesagt: Österreicherwitze sind in
Bayern zwar unhöflich, aber kein Rassismus. Vieles, was in der Zeitung über „den
Islam“ und „die Muslime“ zu lesen ist,
entwickelt sich hin zu einer Form des
Rassismus, auch wenn Musliminnen und
Muslime nicht durch ihre Hautfarbe oder
Vererbung zu Muslim(inn)en gemacht
werden.

Was ist Rassismus?

Thesen für
die Diskussion
Werden institutionalisierte Diskriminierung
und Ungleichheit bekämpft, v
 erschwinden
rassistische Vorurteile von selbst. Dafür
spricht der historische Rückblick auf Diskurse, die einst sehr mächtig waren, aber
heute fast schon vergessen sind. Über Fin
n(inn)en dachte ganz Europa im 19. Jahr
hundert voller Verachtung. Dieser Diskurs
ist vollständig verschwunden, weil das
entsprechende Hegemonieverhältnis fehlt.
Werden institutionalisierte Diskriminierung
und Ungleichheit erfolgreich bekämpft,
nehmen rassistische Vorurteile zunächst
zu. Es gibt verfestigte Ungleichheitsver
hältnisse, die für die Opfer schlimm, aber
für die Unterdrücker(innen) so selbstverständlich sind, dass sie wenig aggressive
Fantasie entfalten. Diese Ungleichheits
verhältnisse werden meist auch von entsprechenden Vorurteilen begleitet, die
allerdings eher selbstverständlich geäußert werden. Wehrt sich nun die unterdrückte Gruppe, können die Vorurteile
zunächst einmal offensichtlicher werden.
Sie w
 erden aggressiver geäußert und
münden vermehrt in Gewalt beziehungsweise ihre Gewalt wird sichtbarer.
Bei der Bekämpfung von Rassismus muss
man also darauf achten, keine unerwünschten Nebenwirkungen hervorzurufen – allerdings sind sie sind nicht immer zu vermeiden. Und manchmal können sie sogar ein
Zeichen von Erfolg sein.

Anja Weiß
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Uwe Wenzel

Gleichstellung für Sinti und Roma

Die etwa 70.000 deutschen Sinti und
Roma sind in Deutschland eine altein
gesessene nationale Minderheit und seit
jeher Bürger(innen) dieses Staates. Sie
gehören in Deutschland zu den traditio
nellen Minderheiten mit eigener Kultur
und Sprache – ebenso wie die dänische
und die friesische Minderheit in Norddeutschland und das Volk der Sorben
in Sachsen und Brandenburg.
60 Jahre nach dem Holocaust, dem neben
sechs Millionen Juden auch 500.000 Sinti
und Roma im besetzten Europa zum Opfer
fielen, ist die Minderheit auch heute noch
Ausgrenzung, Diskriminierung und Ungleichbehandlung ausgesetzt. Nach Um
fragen des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin gemeinsam
mit den Meinungsforschungsinstituten
Allensbach und Emnid geben 64 beziehungsweise 68 Prozent der Angehörigen
der Mehrheitsbevölkerung offen zu, dass
sie Sinti und Roma als Nachbar(inne)n
grundsätzlich ablehnen und auch sonst
mit ihnen nichts zu tun haben möchten.
Von gleichberechtigter Anerkennung im
gesellschaftlichen Leben, von Chancengleichheit hinsichtlich Bildung, Beruf und
Wohnen kann unter diesen Umständen
nicht ausgegangen werden. Deshalb
verleugnen heute wieder viele Minder
heitenangehörige ihre Identität. Zudem
sind Sinti und Roma erneut Ziel rechts
extremistischer Übergriffe und rassis
tischer Propaganda, insbesondere auf
Internetseiten von Neonazis.

Verweigerte Anerkennung
und Mobilisierung der
Bürgerrechtsbewegung
Im Gegensatz zu den propagandistischen
Klischees der Nationalsozialisten waren
Sinti und Roma in Deutschland bis zur
sogenannten „Machtergreifung“ als deutsche Staatsbürger(innen) ebenso Bestandteil dieser Gesellschaft wie Jüdinnen und
Juden. Sie übten und üben auch heute die
Berufe der Mehrheitsbevölkerung aus und
hatten ihren festen Platz im gesellschaft
lichen Leben. Die mit Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft einsetzende Aussonderung und Entrechtung beendete für
lange Zeit dieses bis dahin selbstverständliche Leben als deutsche Bürger(innen).
Nachdem Himmler bereits im Dezember
1938 die „endgültige Lösung“ der sogenannten „Zigeunerfrage“ angekündigt und
mit der Verschleppung in Konzentrationslager schon davor begonnen hatte, rollten
im März 1943 die letzten großen Deporta
tionszüge mit 23.000 Sinti und Roma aus
elf europäischen Ländern in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Auschwitz
wurde zum Mittelpunkt einer mörderischen
Ausrottungspolitik, welche die vollständige
Vernichtung der Minderheit zum Ziel hatte.
Aufgrund ihrer bloßen biologischen Existenz wurden Sinti und Roma – alte Menschen ebenso wie Kleinkinder – zu Opfern
des Holocaust. Der historische Bruch des
Holocaust hat sich tief in die Erinnerung
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der Sinti und Roma eingegraben und wird
die Identität und das B
 ewusstsein auch
künftiger Generationen prägen.
Die Mehrheit der schätzungsweise 70.000
deutschen Sinti und Roma lebt in den
Hauptstädten der alten Bundesländer
Deutschlands einschließlich Berlin und
Umgebung sowie in den Ballungsgebieten
des Raums Hamburg, des Rhein-Ruhr-
Gebiets mit dem Zentrum Düsseldorf-Köln,
des Rhein-Main- und des Rhein-NeckarBallungszentrums sowie im Raum Kiel.
In ihren Familien verwenden die deutschen
Sinti und Roma neben Deutsch als zweite
Muttersprache ihre eigene Minderheitensprache Romanes. Dabei handelt es sich
um eine eigenständige, aus dem Sanskrit
stammende Sprache, die von den Sinti
im deutschen Sprachraum gesprochen
wird und sich von anderen in Europa
gebrauchten Romanes-Sprachen unterscheidet. Die Sprache lässt sich historisch
einer größeren Zahl von Regionen in
Deutschland zuordnen, in denen Sinti und
Roma traditionell seit Jahrhunderten hei
misch waren oder noch sind. Die Rassen
politik des nationalsozialistischen Gewaltregimes mit ihrer Stigmatisierung und
Diskriminierung, der Verfolgung und dem
Völkermord auch an den Sinti und Roma
hat zudem die historischen Strukturen der
Minderheit in Deutschland und auch die
Sprachgemeinschaften zerstört. Deshalb
sehen wir eine besondere Verpflichtung
des Staates darin, dazu beizutragen, dass
die für den Fortbestand der Sprache entstandenen Probleme gemindert und die
Entwicklungsmöglichkeiten für Sprache
und Kultur der Sinti und Roma ausgebaut
werden.
Während die neu gegründete Bundes
republik die jüdischen Opfer – als Voraussetzung für die Wiederaufnahme in die
internationale Staatengemeinschaft –
schon bald anerkannte und ihnen eine
zumindest materielle „Wiedergutmachung“
für die erlittenen Qualen gewährte, wurde
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der Völkermord an der Minderheit der
Sinti und Roma jahrzehntelang geleugnet.
Man betrog die Überlebenden um ihre
moralische Anerkennung als Opfer der
nationalsozialistischen „Rassenpolitik“
und um ihre Ansprüche auf Entschädigung. Selbst das von den Nazis geraubte
Vermögen wurde in den meisten Fällen
nicht zurückerstattet. Gesundheits- und
Ausbildungsschäden erkannten die zuständigen Behörden oder die medizinischen
Gutachter(innen) nicht als verfolgungs
bedingt an. Dabei vertraten sie unverhohlen rassistische Auffassungen, die in der
Kontinuität nationalsozialistischer Rassen
ideologie standen.
Viele der Täter(innen), die für den Völkermord an den Sinti und Roma mitverantwortlich waren, konnten bei Behörden
oder in der Privatwirtschaft ungehindert
Karriere machen. Die Deportationen in die
Vernichtungslager wurden als vorgeblich
„kriminalpräventiv“ gerechtfertigt und
dieses Denken fand sogar Eingang in die
Urteile höchster deutscher Gerichte. Auch
in der Wissenschaft und an den ehemaligen
Orten der Verfolgung, den Mahn- und
Gedenkstätten, blieb der Völkermord an
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den Sinti und Roma ein Randthema, das
allenfalls eine Fußnote wert war. Dies
begann sich erst allmählich zu ändern
mit der politischen Selbstorganisation
der B
 etroffenen und der Gründung einer
Bürgerrechtsbewegung, die seit Ende der
1970er-Jahre durch öffentliche Veran
staltungen auf ihr Anliegen aufmerksam
macht. Insbesondere der Hungerstreik
in der KZ-Gedenkstätte Dachau an Ostern
1980, der sich unter anderem gegen die
Methoden rassistischer Sondererfassung
unserer Minderheit bei Justiz- und Polizeibehörden – auf der Grundlage der Akten
der NS-Zeit und zum Teil sogar mit dem
ehemaligen SS-Personal – richtete, fand 
in der Berichterstattung weit über die
deutschen Grenzen hinaus Beachtung.
Im Februar 1982 erfolgte die Gründung des
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma mit
Sitz in Heidelberg. Diese Dachorganisation,
der 16 Mitgliedsvereine (Landesverbände
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und regionale Vereine) angehören, vertritt
seither auf nationaler wie internationaler
Ebene die Interessen der in Deutschland
lebenden Sinti und Roma. Eine entscheidende Zäsur in der Bürgerrechtsarbeit
war der 17. März 1982, als der damalige
Bundeskanzler Helmut Schmidt eine
Delegation des Zentralrats empfing und
in völkerrechtlich bedeutsamer Weise die
NS-Verbrechen an den Sinti und Roma als
Völkermord aus Gründen der sogenannten
„Rasse“ anerkannte. Dies wurde durch
seinen Amtsnachfolger, Bundeskanzler
Helmut Kohl, im Rahmen einer Bundestagsdebatte im November 1985 noch
einmal bestätigt.
Nach mehr als 20 Jahren beharrlicher
Bürgerrechtsarbeit durch den Zentralrat
und die Landesverbände hat in vielen
gesellschaftlichen Bereichen ein spürbarer
Wandel im Umgang mit der Minderheit
eingesetzt. Dies gilt auch für die Frage
der Wiedergutmachung: Seit Mitte der
1980er-Jahre konnte der Zentralrat für
unsere überlebenden KZ-Opfer eine grundlegende Änderung der diskriminierenden
Entschädigungspraxis bewirken und in
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mehreren Tausend Einzelfällen Neuentscheidungen der zuständigen Behörden
zugunsten der Betroffenen durchsetzen.
Darüber hinaus leistet der Zentralrat seit
seiner Gründung eine systematische
Aufarbeitung und Dokumentation des
Völkermords an den Sinti und Roma. Ein
wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist die
Einrichtung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma in
Heidelberg im Jahr 1997, in dem die erste
dauerhafte Ausstellung zur Geschichte
dieser Minderheit präsentiert wird.
Zu den bedeutendsten Erfolgen der
Bürgerrechtsbewegung auf politischem
Gebiet zählt die Anerkennung der Sinti
und Roma als nationale Minderheit,
wie auch die in Deutschland lebenden
Dän(inn)en, Fries(inn)en und Sorb(inn)en
als solche anerkannt sind. Daraus leiten
sich konkrete Ansprüche auf besonderen
Schutz und Förderung ab, festgeschrieben
unter anderem in internationalen Verträgen
wie dem „Rahmenübereinkommen zum
Schutz nationaler Minderheiten“ und der
„Europäischen Charta für Regional- oder
Minderheitensprachen“. Gravierende Probleme bestehen allerdings noch hinsichtlich der Umsetzung dieser Abkommen
in den einzelnen Bundesländern.
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Aktuelle Formen
der Diskriminierung
Trotz dieser bedeutenden politischen
Erfolge werden Sinti und Roma auch mehr
als 60 Jahre nach dem Ende des „Dritten
Reichs“ immer wieder zu Opfern von
rassistisch motivierter Gewalt und von
Diskriminierungen in allen Lebensbereichen. So gaben in einer repräsentativen
Umfrage des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma unter mehr als 500 Angehörigen der Minderheit in der Bundesrepublik
vom Herbst 2006 76 Prozent der Befragten
an, bei ihrer Arbeit, durch Nachbar(inne)n
oder in ihrem sozialen Umfeld konkrete
Erfahrungen mit Diskriminierungen gemacht zu haben. 54 Prozent wurden schon
einmal bei der Wohnungssuche benach
teiligt und 44 Prozent der befragten Sinti
und Roma hatten Diskriminierung aufgrund ihrer Minderheitenzugehörigkeit
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bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz
erlebt. Ausgrenzung und Benachteiligung
müssen bereits die Jüngsten in der Schule
erleiden: 40 Prozent der Befragten berichteten von solchen negativen Erfahrungen
ihrer Kinder, verursacht durch Mitschüle
r(innen) oder Lehrkräfte.
In einer Zusatzfrage wurde um persönliche
Schilderungen von Diskriminierungsfällen
gebeten. Am häufigsten wurde hier von
Bedrohungen und Beleidigungen berichtet,
häufiger wurden Angriffe durch Neonazis
erwähnt. Als nächsthäufiger Bereich fanden
sich Beleidigungen und Diskriminierungen
von Kindern durch Mitschüler(innen) in der
Schule, teilweise auch durch Lehrer(innen).
Dass solch ein Gefühl von Angst bei einem
Teil der Minderheit herrscht, ist erschreckend. Besonders schlimm ist, dass es bei
einer Bevölkerungsgruppe auftritt, d
 eren
Angehörige entweder selbst noch von na
tionalsozialistischer Verfolgung b
 etroffen
waren oder als Kinder oder Enkel die körperlichen und seelischen Folgen von KZHaft und anderen Verfolgungsmaßnahmen
hautnah miterlebten.
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von Roma und Sinti – erleben wir immer
wieder in der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie auch in vielen anderen
Staaten Europas. Dies geschieht besonders durch die rassistische Kennzeichnung
von Beschuldigten einer Straftat als „Sinti“,
„Roma“, „Zigeuner“ oder die Bezeichnung
mit anderen Synonymen in Berichten von
Behörden und der Polizei, die von den Medien übernommen und verbreitet werden.
Durch eine solche Minderheitenkennzeichnung einzelner Beschuldigter, für die kein
zwingender Sachbezug besteht, wird Kri
minalität zu einem Merkmal der gesamten
Volksgruppe gemacht.
Beispielhaft ist ein Artikel in der deutschen
Boulevardzeitung Bild vom 28. September
2002 mit der Überschrift: „Zigeuner-
Reinhardt geschnappt: Bilder gefälscht
und teuer verkauft“. Zusätzlich zur Her
vorhebung in der Überschrift wurde der
Beschuldigte im Text des Artikels dann
noch viermal als „Zigeuner“ bezeichnet.
Dazu bestand weder ein zwingender

Ein bedeutender Grund für die fortgesetzte
Ausgrenzung und Diskriminierung von
Roma und Sinti ist das Fortbestehen jener
Vorurteilsstrukturen und rassistischer
Klischees, die maßgeblich von der menschenverachtenden Rassenideologie
der Nationalsozialisten und der mit ihnen
verbündeten faschistischen Regime geprägt wurden. Bei der Verbreitung rassis
tischer Hetze über die Minderheit spielen
vor allem die Medien eine zentrale Rolle.
Rassistische Berichterstattung – insbe
sondere die pauschale Kriminalisierung
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ein Sinti- und Roma-typisches „Äußeres“
gibt noch eine entsprechende besondere
Kleidung, wie es der Fahndungsaufruf
suggerieren will.

 achbezug für das Verständnis des berichS
teten Vorgangs noch war die Kennzeichnung anderweitig begründbar. Straftaten
wie das Fälschen von Kunstgegenständen
werden von Angehörigen aller Bevölkerungsgruppen begangen und sind nichts
Typisches für die Minderheit der Sinti und
Roma. Durch eine Minderheitenkennzeichnung wie in dem genannten Artikel wird
Kriminalität zu einem Merkmal der gesamten Volksgruppe gemacht, wodurch bestehende rassistische Vorurteile gegenüber
den Sinti und Roma v
 erstärkt werden.
Ein weiteres Beispiel für die massive Diskriminierung der Minderheit in den Medien
ist ein Fernsehbericht in Deutschland vom
16. November 2003. In einer Sendung des
Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) wurde
ein Fahndungsaufruf der Polizei mit dem
Titel „Diebstahlserie in Görlitz“ veröffentlicht. Zu den gesuchten Täter(inne)n mehrerer Diebstähle hieß es in dem Bericht:
„Dem äußeren Anschein und der Bekleidung nach könnte es sich um Sinti und
Roma handeln“. Durch diesen Aufruf
werden Klischees und Stereotype über
die Minderheit wiederbelebt. Einer Ausgrenzung und negativen Stimmungs
mache gegenüber den Sinti und Roma
wird Vorschub geleistet. Ein solcher Fahndungsaufruf ist sachlich durch nichts
gerechtfertigt, da es tatsächlich weder
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Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
hat für die Bundesrepublik Deutschland
in insgesamt 554 Fällen von Presse- und
Agenturmeldungen im Zeitraum zwischen
1995 und Juli 2006 diese diskriminierende
Form der Minderheitenkennzeichnung
dokumentiert. In der überwiegenden Zahl
der Fälle wurde die Berichterstattung von
der Polizei und anderen Behörden veranlasst. Der Presserat als Selbstkontrollorgan
der deutschen Medien hat einen eigenen
Richtlinienkodex für die Art und Weise
der Berichterstattung entwickelt, mit dem
solche diskriminierenden Kennzeichnungen eigentlich ausgeschlossen werden
sollten. Leider mussten wir immer wieder
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erleben, dass der Presserat unsere Beschwerden entweder nicht in das Beschwerdeverfahren aufgenommen hat oder aber
nur sehr wenige Berichte durch einen
wirkungslosen „redaktionellen Hinweis“
verurteilte.
Veranlasst werden solche diskriminie
renden Fahndungsaufrufe meist von den
Strafverfolgungsbehörden. Diese Praxis
erinnert in erschreckender Weise an die
Rassenpolitik der Nationalsozialisten. In
einem Erlass des damaligen Reichsinnenministers Frick vom 7. Dezember 1935
hatte dieser angeordnet, „bei allen Mitteilungen an die Presse über Straftaten von
Juden die Rassenzugehörigkeit hervor
zuheben“. Mit solchen Maßnahmen versuchten die Nationalsozialisten, die schrittweise Ausgrenzung, Entrechtung und
Deportation von Juden sowie von Sinti
und Roma öffentlich zu rechtfertigen.
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setzes und dessen Ausdehnung auf den
Bereich der Behörden und Beamt(inn)en
des Bundes und der Länder. Damit soll
erreicht werden, dass in Berichten über
Beschuldigte einer Straftat oder eines anderen Fehlverhaltens nicht auf die mögliche Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen oder sexuellen Minderheit oder auf
die Hautfarbe hingewiesen werden darf,
ohne dass für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein zwingender Sachbezug
besteht. Dass ein solches Diskriminierungs
verbot dringend notwendig ist, zeigt auch
die zuvor erwähnte Umfrage des Zentralrats unter deutschen Sinti und Roma, in
der über 90 Prozent der Befragten ihre
Angst vor wachsenden Vorurteilen durch
eine solche Presseberichterstattung zum
Ausdruck brachten.

Aufgrund der Untätigkeit und Wirkungs
losigkeit des Presserats, die immer wieder
auch von internationalen Organisationen
wie dem Europarat beklagt wird, verlangt
der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
eine gesetzliche Regelung als Ergänzung
des Allgemeinen Gleichbehandlungsge

101

„Alle anders – alle gleich?“

Podium 2. Tag

Ein Beispiel für die in Teilen der deutschen
Polizei verbreiteten Stereotype über Sinti
und Roma stellt der Artikel eines bayerischen Kriminalbeamten im Fachblatt der
kriminalist des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) vom Oktober 2005 dar. Der
Autor unterstellte Sinti und Roma pauschal
kriminelles Verhalten und behauptete unter
anderem zynisch, „Sinti“ hätten selbst erklärt, „dass man sich als ,Made im Speck‘
der bundesrepublikanischen Wohlfahrts
gesellschaft“ fühle. Derartige Tiervergleiche
mit „Maden“ und „Ungeziefer“ gehörten
schon zum gängigen Vokabular der NSPropaganda. Besonders erschreckend ist,
dass sich keines der 20.000 Mitglieder des

102

BDK, die diese Zeitschrift im Rahmen ihrer
Verbandsmitgliedschaft beziehen, von diesem diskriminierenden Artikel distanzierte.
Der Zentralrat hat nach der Veröffentlichung dieses empörenden Beitrags bei
den zuständigen Länderjustizbehörden
Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet.
Nachdem die deutschen Gerichte unsere
Klagen zurückgewiesen hatten, legten wir
im September 2006 in Genf Beschwerde
gegen die Bundesrepublik Deutschland
nach Artikel 14 des Internationalen Ab
kommens zur Beseitigung der Rassendiskriminierung der Vereinten Nationen ein.
In seinem Urteil vom 3. März 2008 befand
der Ausschuss, dass die Aussage in der
BDK-Zeitschrift von „diskriminierender,
beleidigender und diffamierender Natur“
sei, die „besonders schwer wiegt, wenn
sie von einem Polizeibeamten gemacht
wird, dessen eigentliche Aufgabe die Hilfe
und der Schutz für die Bürger“ sei (Ziffer 9
des Urteils).
Bei der Verbreitung von Hasspropaganda
gegen unsere Minderheit – wie auch gegen
Juden – entwickelt sich das World Wide
Web immer mehr zu einer Plattform, die
gerade von Rechtsextremen gezielt genutzt
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wird, da es bislang keine international
wirksamen rechtlichen Instrumente dagegen gibt. Insbesondere die Leugnung des
Holocaust ist integraler Bestandteil der
neonazistischen Ideologie, die über unzählige Internetseiten immer wieder reprodu
ziert wird. Der Zentralrat Deutscher Sinti
und Roma hat gegenüber dem deutschen
Bundesjustizministerium eine Vielzahl von
Einzelbeispielen solcher rassistischer Internetforen dokumentiert. Unsere Initiativen
für eine wirkungsvolle Kontrolle des Internets wurden allerdings immer wieder mit
dem Hinweis zurückgewiesen, dass solche
Foren über Betreiberfirmen im Ausland,
vor allem in den USA, gesteuert würden
und eine Kontrolle somit nicht möglich
sei. Wir fordern daher von den n
 ationalen
Regierungen und den internationalen Organisationen die Durchführung einer internationalen Regierungskonferenz zur Festlegung grenzüberschreitender R
 egelungen
mit dem Ziel, den Hassparolen im Internet
wirkungsvoll zu begegnen.
Um Antiziganismus zu bekämpfen und
tradierte Stereotype über unsere Minderheit zu überwinden, ist die Aufklärung über
die historischen Tatsachen des Holocaust
an den Sinti und Roma – einschließlich
seiner ideologischen und gesellschaftlichen
Grundlagen – eine fundamentale Voraus-
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setzung. Diesem Ziel widmen wir uns in
unserer Arbeit beispielsweise mit der Erstellung einer transportablen Ausstellung
zum Holocaust an den Sinti und Roma, die
bereits in mehr als 100 deutschen Städten
gezeigt wurde, sowie im Rahmen einer
neuen englischsprachigen Ausstellung, die
auch auf den aktuellen Rassismus gegenüber der Minderheit eingeht und seit 2006
in zahlreichen europäischen Metropolen
und bei den Vereinten Nationen in New
York präsentiert wurde. Die Ausstellungen
wollen nicht allein dazu beitragen, ein jahrzehntelang verdrängtes Völkermordverbrechen des 20. Jahrhunderts im kollektiven
Gedächtnis der Nationen zu verankern, sondern sie wollen gleichzeitig das Bewusstsein der politischen Entscheidungsträge
r(innen) für die besondere historische Verantwortung gegenüber der Minderheit der
Sinti und Roma schärfen.

Uwe Wenzel …
… ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma. Er ist promovierter Politologe
und hat zuvor an den Universitäten in Frankfurt am Main
und Chemnitz gearbeitet.
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Was heißt hier Identität? Was heißt hier Integration?

Programm der Fachtagung

14.00 bis 16.00 Uhr
Podium: Welches Bild von Integration und
Identität verbreiten Medien?

1. Fachtag: Montag,
8. Oktober 2007
9.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung
durch Hep Monatzeder, 3. Bürgermeister
der Landeshauptstadt München
9.15 Uhr Auf der Suche nach einer
gemeinsamen Identität
Mehr als 15 Prozent der Menschen in
Deutschland haben einen Migrations
hintergrund. In Städten liegt dieser Anteil
noch wesentlich höher. Das Eingangs
referat geht der Frage nach, welche Basis
die gemeinsame Identität in der Zuwanderungsgesellschaft Bundesrepublik Deutschland haben kann.
Prof. Dr. Dieter Oberndörfer, Freiburg
11.00 Uhr „EinBÜRGERung“
Das Referat spürt den vielfältigen Motiven
nach, die Menschen dazu veranlassen, den
deutschen Pass zu beantragen oder ihren
alten zu behalten. Was geht in Menschen
vor, die sich entschließen, diesen Schritt
zu wagen? Welche Beweggründe gibt es,
sich gegen einen Wechsel der Staatsangehörigkeit zu entscheiden? Aus ihrer eigenen
Erfahrung sowie zahlreichen Interviews
präsentiert die Journalistin ein Kaleidoskop
an Ansichten, Einsichten und Einblicken
zum Thema Deutsch-Werden.
Canan Topçu, Journalistin, Frankfurter
Rundschau

Die Konstruktion „des Anderen“
in den Medien
Wie wird in den Medien über Migrant(inn)en und Ausländer(innen) berichtet?
Werden durch die Medien Bilder einer
gemeinsamen Identität – eines „Wir“ –
und des Fremden – dem „Anderen“ –
konstruiert? Und wem nutzen diese Bilder?
Der Vortrag wird auf diese Fragen
Antworten geben.
Prof. Dr. Klaus Geiger, Kassel
Die Konstruktion „des Islam“
in den Medien
Über den Islam wird vor allem dann
berichtet, wenn es Spektakuläres und
Negatives zu berichten gibt. Die Normalität
dieser Weltreligion ist kein Thema, das
sich in den Medien wiederfindet. Der
Vortrag sucht eine Antwort auf die Frage,
inwieweit diese mediale Konstruktion
des Islam die Integration erschwert.
Dr. Sabine Schiffer, Institut für
Medienverantwortung, Erlangen
Moderation: Dr. Margret Spohn,
Stelle für interkulturelle Arbeit der
Landeshauptstadt München
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14.00 bis 16.00 Uhr
Podium: Rassismus und Diskriminierung

2. Fachtag: Montag,
15. Oktober 2007
9.00 Uhr Eröffnung 
durch Uschi Sorg, Stelle für interkulturelle
Arbeit der Landeshauptstadt München
9.15 Uhr Was heißt hier Identität?
Sobald der Begriff Identität im Zusammenhang mit Themen wie Migration, multi
kulturelle Gesellschaft, Einwanderung,
ethnische Minderheiten etc. benutzt wird,
richtet sich der Blick auf die Identität von
Gruppen, nicht mehr auf die Identität von
Individuen. Der Vortrag wird diese Verschiebung kritisch betrachten und darauf
aufbauend Konsequenzen für einen an
gemesseneren Umgang mit der Perspek
tive Identität im migrationsgesellschaft
lichen und migrationspädagogischen
Kontext skizzieren.
Prof. Dr. Paul Mecheril, Pädagogische
Fakultät der Universität Bielefeld
11.00 Uhr Was heißt hier Integration?
Integration ist ein politisches Modewort.
Doch was heißt eigentlich Integration –
und vor allem: Was sind die politischen
Folgen der diskursiven Explosion rund um
die Idee der Integration? In dem Vortrag
sollen der Integrationsdiskurs und seine
Konsequenzen nicht nur für diejenigen
aufgezeigt werden, die unter das Integra
tionsregime fallen, sondern auch für die
Integrationsfordernden. Wer profitiert
vom Sprechen über Integration? Was
hat Integration mit Demokratisierung zu
tun? – dies sind nur einige der Fragen.
Prof. Dr. María do Mar Castro Varela,
Alice-Salomon-Hochschule Berlin
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Was ist Rassismus?
Diskriminierung kann mittelbar entstehen,
wenn Institutionen Ungleiches gleich
behandeln. Beispielsweise fällt die Rente
höher aus, wenn man viele Jahre in eine
nationale Rentenkasse eingezahlt hat.
Dadurch werden Menschen, die erst später
ins Land gekommen sind, benachteiligt.
Am Begriff der institutionellen Diskriminierung wird besonders deutlich, dass Rassismus nicht nur als Vorurteilsbeladenheit zu
verstehen ist. Man sollte also nicht (nur)
extremistische Personen und Meinungen
bekämpfen, sondern vor allem auch
institutionalisierte Ungleichheit.
Prof. Dr. Anja Weiß, Soziologisches Institut,
Ludwig-Maximilians-Universität München
Gleichstellung für Sinti und Roma
Sinti und Roma stellen eine seit über 600
Jahren in Deutschland beheimatete nationale Minderheit dar. Früher übten sie die
gleichen Berufe wie die Mehrheitsbevöl
kerung aus, waren Arbeiter(innen), Angestellte, Beamt(inn)e(n), Handwerker(innen),
Künstler(innen), Geschäftsinhaber(innen)
und hatten ihren festen Platz im gesellschaftlichen Leben. Die Völkermordpolitik
der Nationalsozialisten beendete ihr bis
dahin selbstverständliches Leben als deutsche Bürger(innen). Aufgrund überkom
mener Vorurteile und der nicht aufgearbeiteten Geschichte des NS-Völkermordes erleben Sinti und Roma noch heute massive
Diskriminierungen – auch durch staatliche
Stellen. Wie kann die Gesetzgebung den
Schutz vor Diskriminierung befördern?
Welche Handlungsmöglichkeiten haben
Kommunen und Zivilgesellschaft?
Dr. Uwe Wenzel, Zentralrat Deutscher
Sinti und Roma
Moderation: Uschi Sorg,
Stelle für interkulturelle Arbeit der
Landeshauptstadt München
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Teilnahmekosten
Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben.
Zielgruppen 
Mitarbeiter(innen) der Stadtverwaltung,
der freien Träger, interessierte Ehren
amtliche, Lehrende und Studierende
Anmeldung
Die Tagung besteht aus zwei thematisch
zusammenhängenden Fachtagen, die aber
auch einzeln besucht werden können. Bitte
geben Sie den (die) gewünschten Tag(e)
bei Ihrer Anmeldung an:
per Post mit beiliegender Karte oder
per Fax: +49 89 23340543 oder
per E-Mail:
interkulturellearbeit.soz@muenchen.de
Sie erhalten keine Anmeldebestätigung.
Nur im Falle einer Überbelegung erhalten
Sie eine Benachrichtigung.
Anmeldeschluss: 1. Oktober 2007

Veranstaltet von
Stelle für interkulturelle Arbeit, Sozialreferat
InitiativGruppe – Interkulturelle Begegnung
und Bildung e.V.
In Kooperation mit
Staatliche Fachhochschule München
Katholische Stiftungsfachhochschule
München
Veranstaltungsort
Großer Sitzungssaal, Rathaus
Anfahrt
alle S-Bahnen, U 3 und U 6, Haltestelle
Marienplatz
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Atelier La Silhouette
Anziehend und ausbildend

Die in dieser Dokumentation verwendeten
Fotos entstammen dem Wirken des Mün
chner Atelier La Silhouette.
Das Atelier La Silhouette ist eine Damenmaßschneiderei der gehobenen Kategorie
mit eigenen Modellentwürfen und Modekollektionen, individueller Modellberatung
und interkulturellem Design. Ziel des 1987
gegründeten Ateliers ist es, Nachwuchs
förderung, Internationalität und einzigar
tige kommunikative Inspiration mit handwerklicher Kunst zu verbinden. Als Ausbildungsbetrieb mit 16 Ausbildungsplätzen
bietet La Silhouette Mädchen und jungen
Frauen, die auf dem Lehrstellenmarkt keine
Chance haben, besondere Möglichkeiten.
Insbesondere Ausländerinnen, die vielfäl
tigen Benachteiligungen ausgesetzt sind,
finden in diesem Frauenprojekt ein Netzwerk für den beruflichen Ein- und Aufstieg
und ihre Qualifizierung. Multikulturalität
wird hier unter dem A
 spekt betrachtet,
dass Nationalität und kulturelle Herkunft
kein Grund zur Benachteiligung, sondern –
im Gegenteil – Bereicherung und Inspira
tion für g
 emeinsames Leben und Arbeiten
sind.
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