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1  Die Er folgs lei ter vor Au gen

Hat ice Ak yün hat te mich neu gie rig ge macht. Der Jour na lis
tin und Buch au to rin war ich zwar schon ein paar Mal auf Ver
an stal tun gen be geg net, es hat te sich je doch bis lang nicht die 
Ge le gen heit er ge ben, ein mal län ger ins Ge spräch zu kom men. 
Mich in ter es sier te ihre Le bens ge schich te, ihr Weg als Toch
ter von so ge nann ten »Gast ar bei tern« bis zur Best sel ler au to
rin. Des halb war ich be son ders ge spannt dar auf, was sie mit 
ih ren Er fah run gen von der Idee ei nes Bu ches über die Auf
stiegs chan cen in un se rer Ge sell schaft, spe zi ell von Men schen 
mit Zu wan de rungs ge schich te, hal ten wür de. Ich nahm Kon
takt mit ihr auf, um mich mit ihr in ih rer Hei mat stadt Duis
burg zu tref fen, wenn sie dort ei nen Zwi schen stopp ein le gen 
wür de auf ih rer »AlizumDes sert«Le se tour.

In die sem zwei ten Buch fin det ihre zu vor schon in »Ein mal 
Hans mit schar fer Soße« tem pe ra ment und hu mor voll ge schil
der te Su che nach dem Traum mann ein über ra schen des und um 
so glück li che res Ende: Hat ice und ihr Ali ler nen sich bei ei
ner Le sung in mei ner Hei mat stadt Aachen ken nen, wer den ein 
Paar und we nig spä ter El tern der klei nen Mer ve Jo han na. Sie 
er zählt lie be voll von ih ren aus der Tür kei nach Deutsch land 
ge kom me nen El tern und ih ren fünf Ge schwis tern und lässt so 
ihre Le se rin nen und Le ser teil ha ben an ih rem bun ten Le ben 
in zwei Kul tu ren. De ren Ei gen ar ten ver mit telt sie au gen zwin
kernd, jon gliert mit bei der sei ti gen Vor ur tei len und emp fin det 
es ge ra de zu als Reich tum, schein ba re kul tu rel le Wi der sprü che 
in ih rer ei ge nen Per son ver ei nen zu kön nen. We gen die ser sym
pa thi schen und un ver krampf ten Auf ru fe zu ei nem re spekt vol
len Zu sam men le ben ist Hat ice Ak yün An fang 2009 mit dem 
Duis bur ger »Preis für To le ranz und Zi vil cou ra ge« aus ge zeich
net wor den. In der Stadt an Rhein und Ruhr le ben Men schen 
aus mehr als 140 Na tio nen. Je der Drit te hat  sei ne fa mi liä ren 
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Wur zeln in ei nem an de ren Land, bei den Kin dern im Vor schul
al ter fast schon je des zwei te.

Ver ab re det hat te ich mich mit ihr in ei nem neu en Ein kaufs
zen trum in der Duis bur ger In nen stadt, und zwar an der »Gol
de nen Lei ter«, ei nem kirch turm hoch in den Him mel ra gen den 
Kunst ob jekt. Ver an kert in der Tief ga ra ge, durch quert die Rie
sen lei ter alle Ge schäfts eta gen, durch stößt selbst das Glas dach 
und en det erst gut 35 Me ter dar über. Ihre Hol me und Spros
sen sind aus 32 Ton nen Stahl ge fügt, je nem Ma te ri al, das die 
Mon tan stadt wie kein an de res ge prägt hat. Je der ein zel ne Zen
ti me ter ist mit Blatt gold über zo gen wor den. Ihre Lei ter kün
de, so das Mün che ner Künst ler duo Jo han nes Brun ner und Rai
mund Ritz, ge nau wie Ja kobs ge träum te Him mels lei ter in der 
Bi bel vom sa gen haf ten Ver spre chen auf Se gen und Wohl fahrt. 
Mit ihr wol len sie in ei ner Stadt im Um bruch ein Zei chen set
zen und Auf bruch stim mung ver mit teln. Wäh rend ei ni ge Duis
bur ger sich über den Gold rausch im Kon sum tem pel auf re gen, 
wür di gen an de re hin ge gen die Lei ter als ge lun ge nes Wahr zei
chen für das neue Duis burg. So trägt auch Ober bür ger meis ter 
Adolf Sau er land stolz am Re vers sei nes Sak kos eine Mi nia tur
aus ga be der »Gol de nen Lei ter«.

Die sen mar kan ten Treff punkt kön nen Hat ice Ak yün und 
ich gar nicht ver feh len. Wir be grü ßen uns herz lich und neh
men Platz in den Ses seln ei nes Ca fés di rekt an der Lei ter. 
Durch diese hin durch bli cken wir auf das neue Cas ino und das 
Amts ge richt auf der Kö nigs al lee. Hat ice Ak yün er zählt, dass 
sie im Amts ge richt Duis burgHam born ihre Leh re als Jus tiz
ange stell te ab sol viert hat. »Mei ne El tern wa ren da mals mäch
tig stolz auf mich, denn sie wa ren sich nun si cher, dass ihre 
Toch ter es ein mal bes ser ha ben wür de.« Als Drei jäh ri ge war 
sie 1972 aus Ak pi nar Köyu, dem ana to li schen Hei mat dorf ih
rer El tern, nach Duis burgMarx loh ge kom men. Ihr Va ter hat
te am Tag ih rer Ge burt sei ne Hei mat ver las sen und spä ter sei ne 
Fa mi lie nach ge holt.

»In sei nem Dorf galt er als Held, als er sei ne Schaf her de ver
kauf te«, sagt Hat ice Ak yün, »um mit dem Geld nach Deutsch
land zu ge hen, wo er in ei ner gro ßen Stadt zum Berg mann aus
ge bil det wer den soll te. Was war das aber für eine Um stel lung 
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für ihn: Er, der von klein auf als Land wirt und Hir te nur drau
ßen in der Son ne war, steck te nun auf ein mal in ei nem dunk len, 
en gen Schacht in 1200 Me ter Tie fe.«

Hier sitzt nun also ein Berg manns kind ne ben ei nem an de
ren. Ich er zäh le Hat ice Ak yün, dass auch mein Va ter als Berg
lehr ling an ge fan gen hat, vor den To ren Aachens auf der Gru be 
Anna in Als dorf. Als ich 1961 zur Welt kam, hat te er es be reits 
bis zum Gru ben stei ger ge bracht, be vor er spä ter ei nen Neu an
fang wag te, noch stu dier te und dann Grund schul leh rer wur de.

»Wis sen Sie«, sagt Hat ice Ak yün, »es ist doch er staun lich: 
In un se rer Ze chen sied lung hat ten wir alle die glei chen Vor aus
set zun gen. Wir alle wa ren Ar bei ter kin der – ob wir Deut sche 
oder Tür ken wa ren, spiel te da mals kei ne Rol le. Und trotz dem 
sind die Wege in völ lig un ter schied li che Rich tun gen ge gan gen. 
Wie kommt es, dass es bei mir ge klappt hat, un ser Nach bars
kind aber heu te von Hartz IV lebt? Oder dass Mit schü le rin nen 
ein fach ihre Leh re ab ge bro chen ha ben, also trotz vor han de ner 
Chan cen nichts aus sich ge macht ha ben?«

Ich frage sie, wo durch denn ihre Ent wick lung be güns tigt 
wor den sei.

»Das war wohl eine gan ze Rei he von Zu fäl len. Wenn zum 
Bei spiel der städ ti sche Bü cher bus nicht im mer don ners tags in 
un se rer Stra ße ge hal ten hät te, wäre ich da viel leicht nie rein ge
gan gen.« Ihre El tern wa ren doch An al pha be ten. Sie er in nert 
sich noch ge nau: »Als ich mich das ers te Mal in den Bus schlich 
und mit ei nem Sta pel Bü cher wie der rauswoll te, hielt mich die 
Frau von der Stadt an und frag te nach mei nem Aus weis. Sie 
gab mir dann erst ein mal ei nen An trag mit, den mei ne El tern 
un ter schrei ben soll ten. Sie konn te ja nicht ah nen, dass das ein 
Pro blem sein wür de. Ich wuss te mir dann nicht an ders zu hel
fen, als selbst zu un ter schrei ben, ohne mei ne El tern zu fra gen.«

Mithil fe die ses Tricks konn te sie nun da mit be gin nen, heim
lich mit der Ta schen lam pe un ter der Bett de cke die Bü cher von 
»Han ni und Nanni« und den »Fünf Freun den« zu ver schlin
gen.

Ich kann mir ein Schmun zeln nicht ver knei fen und be rich
te ihr, dass mich zwar nicht »Han ni und Nanni«, aber eben falls 
die »FünfFreun de«Bü cher von Enid Bly ton als Kind in ih ren 
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Bann ge zo gen ha ben. Ich hat te sie nicht in ei nem Bü cher bus, 
son dern in der »Bü cherIn sel«, ei ner eh ren amt lich or ga ni sier
ten Leih bü che rei der Pfar rei mei nes Hei mat stadt teils Burt
scheid, aus fin dig ge macht.

»Da ha ben wir wie der et was ge mein sam, Le sen wur de auch 
für mich zur Lei den schaft«, ent geg net Hat ice Ak yün. »Deutsch 
hat te ich ja schon vor her ge lernt, auch mithil fe von Tiffy aus 
der Se sams traße, die ich stän dig vor der Schu le ge guckt habe. 
Aber erst durch Bü cher habe ich das rich ti ge Sprach ge fühl 
ent wi ckelt. In Grimms Mär chen stan den ja Sa chen, die ich so 
nicht auf der Stra ße oder im Fern se hen auf schnap pen konn te.«

Sie be rich tet von wei te ren glück li chen Zu fäl len: Da war die 
Mut ter ei ner deut schen Schul freun din, die ihr im mer bei den 
Haus auf ga ben ge hol fen hat. Und da war vor al lem ihre Haupt
schul leh re rin Bri git te Kruse, mit der sie heu te eng be freun det 
ist. »Sie hat an mich ge glaubt und dar an, dass bei mir noch viel 
mehr mög lich ist. Da durch habe ich auch selbst an ge fan gen, 
das zu glau ben. Und wenn ich sah, wie sie mit ih rem Auto, ei
nem klei nen ro ten Flit zer, auf den Schul hof fuhr, woll te ich das 
auch schaf fen.«

Rück bli ckend be trach tet sind es of fen sicht lich im mer ein
zel ne Men schen, die durch ih ren be son de ren Ein fuss den ei ge
nen Le bens weg bei ent schei den den Wei chen stel lun gen ha ben 
prä gen kön nen: eine Leh re rin, eine Tan te, ein Pfar rer, ein Ju
gend lei ter oder ein an de rer en ga gier ter Eh ren amt ler. Bei mir 
zum Bei spiel hat den Wunsch, Jura zu stu die ren, ein Staats an
walt ge weckt. Er hat te un se rer Schul klas se ei nen nach mit täg
li chen Rechts kurs an ge bo ten und den so span nend ge stal tet, 
dass ich auf den Ge schmack ge kom men bin.

Ist sich jede Leh re rin und je der Leh rer be wusst, wie sehr 
von ih nen und ih rem Ur teil ab hängt, ob Po tenzi ale der Kin
der über haupt ent deckt und dann wei ter ge för dert wer den? 
Lau te te das Vo tum der Grund schul emp feh lun gen bei »Aus
län der kin dern« nicht über Jahr zehn te prin zi pi ell »Haupt schu
le«, weil die El tern den Kin dern bei ei nem gym na sia len Weg ja 
doch nicht wür den hel fen kön nen?

Wolf gang Schäu ble hat es bei ei nem Fest akt der Tür ki schen 
Ge mein de zu sech zig Jah ren Grund ge setz »ein ganz bit te res 
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Ka pi tel in un se rer Mi gra ti ons ge schich te« ge nannt, dass in den 
sieb zi ger und acht zi ger Jah ren vie le Kin der von Zu wan de rern 
nur we gen Sprach schwie rig kei ten an Son der schu len ver wie sen 
wur den. Aus mei ner Sicht ein be mer kens wer tes »Mea Cul pa« 
oder »No stra Cul pa« des Bun des in nen mi nis ters, ein Feh ler ein
ge ständ nis Deutsch lands ge gen über den Zu wan de rern. Es ist ja 
auch über haupt nicht zu leug nen: Wir ha ben uns durch jahr
zehn te lan ge Rea li täts ver wei ge rung lei der an den Auf stiegs
chan cen gan zer Ge ne ra tio nen von Zu wan de rern ver sün digt 
und ge ra de bei der Bil dung der Kin der not wen di ge Hil fe leis
tun gen un ter las sen.

Zum Glück ist Hat ice Ak yüns Po tenz ial recht zei tig er kannt 
und ge för dert wor den. Mit der Jus tiz leh re nach der Haupt
schu le war für sie lan ge noch nicht Schluss. Wie der sind es Zu
fäl le, die spä ter dazu füh ren, dass sie in den Lo kal jour na lis
mus hin ein schnup pert. Sie holt das Ab itur nach, vo lon tiert und 
stu diert. »Na tür lich war das nicht ein fach«, schil dert sie, »und 
das ging auch nicht ohne Rück schlä ge und Miss er fol ge. Ich hab 
mir nur im mer wie der ge sagt: Guck mal, was du schon al les ge
schafft hast, also packst du auch das Nächs te!«

Ihre op ti mis tisch zu pa cken de Ein stel lung be ein druckt mich. 
Ich fra ge, ob sie sich, heu te er folg rei che Buch au to rin, denn als 
Auf stei ge rin emp fin de.

»Hoch hin aus woll te ich schon als klei nes Kind«, sagt sie 
la chend und zeigt auf die Lei ter vor un se ren Au gen, »und es 
war wohl bes ser, dass ich da mals nicht wuss te, wie vie le Spros
sen auf so ei ner Er folgs lei ter vor ei nem lie gen, wie müh sam es 
ist und wie lan ge es dau ert, bis man oben ist. Aber ›Auf stei
ge rin‹? Ei gent lich nicht. Für mich ist eher mein Va ter mit sei
ner Bio gra fie so et was wie ein Auf stei ger. Ich hin ge gen füh
le mich le dig lich in ge wis ser Wei se pri vi le giert, weil sich mir 
im mer wie der, wenn auch zu fäl lig, Chan cen er öff net ha ben, 
 wei ter zu kom men. Und die habe ich dann wohl nut zen kön
nen.«

Ich fra ge nach, wel cher Aspekt des Kunst werks vor uns 
denn ih rer Mei nung nach im Sin ne der Sym bo lik ei ner Er folgs
lei ter über wie ge: Dass es sich um eine Lei ter han delt, diese Lei
ter sehr, sehr weit hin aufführt oder dass sie ver gol det ist? »Na 
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ja«, meint sie, »der Glanz des Gol des über strahlt ja nur, dass es 
bei Er folgs lei tern so ist wie bei ganz ge wöhn li chen: Es geht nur 
aus ei ge ner Kraft hin auf! Je der, der da hochwill, muss wis sen, 
dass er erst ein mal auf sich selbst an ge wie sen ist und ak tiv wer
den muss. Wenn man Glück hat, gibt es zu sätz lich je man den, 
der ei nen selbst oder we nigs tens die Lei ter fest hält und so das 
Auf stei gen er leich tert und ab si chert.«

Und trotz dem, gibt sie zu be den ken, kön ne es sein, dass die 
ei ge ne Leis tung nicht vom Er folg ge krönt wird. »Da ist man, 
bild haft ge spro chen, viel leicht ge ra de erst ein biss chen auf der 
Lei ter vor an ge kom men und merkt dann plötz lich, dass die 
nächs ten Spros sen ein fach feh len, sei es, weil sie nie da wa ren 
oder so gar, weil sie ent fernt wor den sind. Dann geht es nicht 
mehr wei ter auf wärts.«

Ich ver ra te Hat ice Ak yün, dass ich vor ha be, ein Buch zu 
schrei ben ge nau über diese Fra ge der Auf stiegs mög lich kei ten, 
also über die so zia le Mo bi li tät in un se rem Land, und dass ich 
da bei ei nen be son de ren Blick wer fen wol le auf die Men schen 
mit Zu wan de rungs ge schich te.

Sie holt tief Luft, be vor sie mir zu ver ste hen gibt, dass ich 
mir da ja wohl Ei ni ges vor ge nom men habe: »Als Mi nis ter kön
nen Sie es sich ja nicht leis ten, sich mit der Be schrei bung zu be
gnü gen, was in un se rem Land schiefäuft und was ei gent lich 
mal ge macht wer den müss te. Vom Buch ei nes Politikers er war
tet man zu Recht mehr. Wel che Kon se quen zen zieht er denn 
dar aus? Wel che Ide en hat er, um die Pro ble me zu lö sen? Und 
vor al lem: Was hat er schon da für ge tan und was wird er noch 
tun?«

Oben drein, so schärft sie mir ein, hät te ich noch eine zu sätz
li che Her aus for de rung zu meis tern: Wer im mer die ses Buch 
lese, müs se für sich dar in ei nen Grund für eine rea lis ti sche 
Hoff nung fin den. »Ich glau be, das ist das Schwers te, aber auch 
das Wich tigs te, was Po li ti ker leis ten müs sen: den Men schen 
Hoff nung ge ben! Ge ra de vie le jun ge Men schen, de ren El tern 
oder Groß el tern zu ge wan dert sind, sind lei der ohne Hoff nung. 
Sie ha ben schon zu häu fig die Er fah rung ge macht, dass es of
fen sicht lich gar nicht vor ge se hen ist, dass sie eine Chan ce be
kom men.«
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Und dann gibt sie mir auch noch et was an de res mit auf den 
Weg: »Ich weiß ja, dass Sie es gut mei nen – aber mich stört 
ein we nig die ser ›be son de re Blick auf Mi gran ten‹, von dem Sie 
spre chen. Als ich hier in Duis burg leb te, hat te ich noch kei
nen ›Mi gra ti ons hin ter grund‹. Da war ich ein fach Hat ice. Das 
macht diese Stadt für mich so be son ders. Hier ist je der Duis
bur ger, egal, wel che Her kunft, Na tio na li tät oder Re li gi on er 
hat. Wäre es nicht an der Zeit, dass wir das auch vom gan zen 
Land sa gen kön nen? Dass je der bei uns in Deutsch land selbst
ver ständ lich dazuge hört, egal, wo her er kommt, wel chen Pass 
er hat oder an wel chen Gott er glaubt?«

Ich nahm mir vor, ih ren Fra gen in mei nem Buch nach zu ge
hen. Denn Hat ice Ak yün hat ja völ lig recht. Das Ge fühl, will
kom men zu sein, ak zep tiert zu wer den und da zu zu ge hö ren, 
ist die Grund vor aus set zung da für, dass sich Men schen, wo
her sie auch stam men, in un se rem Land und in un se rer Ge sell
schaft zu Hau se füh len kön nen. Wer da ge gen aus ge grenzt und 
aus ge schlos sen wird, fühlt sich fremd im ei ge nen Land. Das 
geht so ge nann ten Zu ge wan der ten nicht an ders als so ge nann ten 
Ein hei mi schen. Wer bei uns nicht ak zep tiert wird, wird sich 
sei ner seits schwer tun, un se re Ge sell schafts und Wirt schafts
ord nung zu ak zep tie ren.

Und wer in Deutsch land – wo durch auch im mer – dar an 
ge hin dert wird, sich wei ter zu ent wi ckeln, nach oben zu kom
men und Er folg zu ha ben, wird zum ge mein sa men Er folg we
der bei tra gen wol len noch kön nen. Je er folg rei cher hin ge gen 
je der Ein zel ne sein kann, umso er folg rei cher wer den wir zu
sam men sein.

»Wir«, da mit mei ne ich tat säch lich uns alle: so wohl selbst
ver ständ lich jene von uns, die schon län ger in Deutsch land le
ben, als auch ge nauso selbst ver ständ lich jene, die »et was spä ter 
da zu ge kom men« sind, wie es der Kie ler Schrift stel ler Feri
dun Zai mo glu so fein aus drückt. »Wir«, da mit mei ne ich also 
»Alt deut sche« plus »Neu deut sche«. Sech zig Jah re nach Grün
dung der Bun des re pu blik und zwan zig Jah re nach dem Fall der 
Mau er ist es höchs te Zeit, nun end lich da mit zu be gin nen, die 
Ein heit al ler zu voll en den, die in Deutsch land le ben.

Ri chard von Weiz sä cker mahn te am 3. Ok to ber 1990 in den 
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Stun den der Wie der ver ei ni gung in wei ser Vor aus sicht: »Sich zu 
ver ei nen, heißt tei len ler nen.« Zur Her stel lung ei ner in ne ren 
Ein heit Deutsch lands, die weit über die Ver ei ni gung von Ost 
und West deut schen hin aus geht, müs sen wir heu te an fan gen, ge
recht tei len zu ler nen. Erst dann er mög li chen wir al len Teil ha be: 
Teil ha be an der po li ti schen Ge stal tung, an Bil dung, am wirt
schaft li chen Er folg so wie am so zia len Auf stieg. Teil ha be, das ist 
für mich die tie fe re Be deu tung von In te gra ti on. So ver stan den, 
muss je der, der ein Teil Deutsch lands ist, auch alle Mög lich kei
ten be kom men, Teil ha ber in Deutsch land zu wer den.

Un se re Wirt schafts ord nung, die So zia le Markt wirt schaft, 
muss in Zei ten wie die sen so man che Be wäh rungs pro be be ste
hen. Ganz ent schei dend wird sein, ob es uns ge lingt, die »Wohl
standfüralle«Ver hei ßung aus der Grün der zeit un se rer Bun
des re pu blik neu for mu liert als »Auf stiegs chan cen für alle« auf 
die heu ti ge Ge ne ra ti on zu über tra gen und mit Le ben zu fül len. 
Die wei te re Ak zep tanz der So zia len Markt wirt schaft hängt da
von ab, ob wir so han deln, dass alle, die in Deutsch land le ben, 
dar auf ver trau en kön nen, jeg li che Un ter stüt zung zu be kom
men, da mit sie ih ren in di vi du el len Auf stieg schaf fen kön nen.

Jede Maß nah me, die wir er grei fen, um mit ei ner en ga gier
ten In te gra ti ons po li tik Men schen mit Zu wan de rungs ge schich
te den Auf stieg zu er mög li chen, ist auch eine Maß nah me, die 
Men schen ohne Zu wan de rungs ge schich te neue, ei ge ne Auf
stiegs chan cen er mög licht, bei spiels wei se Kin dern, de ren El tern 
viel leicht schon in der zwei ten Ge ne ra ti on in So zi al hil fe be zie
hungs wei se von Hartz IV le ben.

Auf stieg muss wie der zum po li ti schen Pro gramm wer den 
und zum po li ti schen Ver spre chen: Du bist Deutsch land – und 
des we gen wer den wir al les tun, da mit du auf der Er folgs lei ter 
ganz si cher so weit wie mög lich nach oben kommst!

Ma chen wir uns da her zum sech zig sten Ge burts tag der Bun
des re pu blik ein sinn vol les und not wen di ges Ge schenk: Ma
chen wir uns auf den Weg zu rück zur Auf stei ger re pu blik!
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2  Auf stei ger re pu blik Deutsch land

»Die Auf stei ger re pu blik« – ein sol ches Buch in die ser Zeit von 
Wirt schafts kri se und Ab stiegs ängs ten? Der ar ti ge Nach fra gen 
mit skep ti schem Un ter ton sind we der zu fäl lig, noch ste hen sie 
al lei ne. Un se rer Ge sell schaft sind der Glau be und die Zu ver
sicht an den Auf stieg in wei ten Tei len ab han denge kom men. 
Über so zia len Auf stieg zu re den und zu schrei ben liegt nicht 
im Trend. Man setzt sich da bei so gar dem Vor wurf von Uto pis
mus und Wirk lich keits ver ken nung aus. Wie kommt das? Gibt 
es kei ne Auf stei ger mehr? Ist un ser Ge dächt nis so schlecht, 
dass wir die Er in ne rung an die fünf zi ger und sech zi ger Jah
re verloren ha ben? Eine kaum zu rück lie gen de Epo che, als das 
»Wirt schafts wun der« für vie le Deut sche den ge lun ge nen Auf
stieg be deu te te, als sich »Wohl stand für alle« auf die tat kräf ti ge 
Mit ar beit und das Fort kom men vie ler grün de te? Als in di vi du
el ler und ge sell schaft li cher Stolz auf das selbst Ge leis te te und 
das dar aus re sul tie ren de Selbst be wusst sein das Er geb nis har ter 
Ar beit wa ren? Da mals war West deutsch land, die alte Bun des
re pu blik, eine »Auf stei ger re pu blik«.

Doch, um es un ver blümt zu sa gen, diese Zei ten sind vor bei – 
un wie der bring lich. Die pro spe rie ren de Nach kriegs ge sell schaft 
mit ih rer »gol de nen Ge ne ra ti on«, sie ist Ge schich te, und die
se Auf stiegs ge sell schaft, ihre so zia len Struk tu ren und ihre Dy
na mik kön nen in die ser Form nicht wie der auf er ste hen. Heu
te und in der Zu kunft ist eine neue Auf stiegs ge sell schaft nö tig, 
die die Men schen von heu te und mor gen an spricht und er
reicht, ih nen Mög lich kei ten bie tet, die diese er grei fen und nut
zen.

Ich bin si cher: Deutsch land wird wie der eine Auf stei ger re
pu blik! Der so zia le Auf stieg für vie le ist mög lich, und – das 
Wich tigs te – so zia le Mo bi li tät und Auf stie ge sind un er läss
lich für un se re Re pu blik. Eine sta gnie ren de, durch  fes te gesell
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schaft li che Struk tu ren ge präg te Ge sell schaft, egal, ob durch 
so zia le Kas ten oder eth ni sche Zu ge hö rig keit be grün det, ist we
der wün schens wert, noch kann sie den Fort be stand oder die 
wei te re po si ti ve Ent wick lung un se res Staa tes er mög li chen. Die 
Bun des re pu blik Deutsch land als frei heit lichde mo kra ti sches 
Ge mein we sen braucht so zia le Dy na mik, um ih rem po li ti schen 
Selbst bild ge recht zu wer den. Nur so kann sie ih ren frei heit li
chen Selbst an spruch ein lö sen.

Na tür lich wird auch eine zu rück ge won ne ne Auf stei ger
gesell schaft kein Ut opia ohne so zia le Un ter schie de sein. Auch 
in ei nem de mo kra ti schen Rechts und So zi al staat wer den und 
dür fen so zia le Un ter schie de be ste hen. Ent schei dend ist al
lein, wor in sie be grün det sind und dass in der Ge sell schaft eine 
Über ein kunft dar über be steht, wie groß die Un ter schie de sein 
dür fen, ohne dass das Ge mein we sen sei ne Le gi ti ma ti on und 
sei nen Zu sam men halt ver liert. Das Maß und die Be grün dung 
von Un gleich heit sind ent schei dend. Un gleich heit darf nicht 
durch die dau er haf te Be to nie rung ei ner Schicht oder gar Klas
se, durch das Ge schlecht oder durch die Zu ge hö rig keit zu ei
ner eth ni schen Grup pe be grün det sein. Un se re of fe ne Ge sell
schafts ord nung ge paart mit der So zia len Markt wirt schaft ist 
des halb Ga rant für die Ent fal tungs mög lich kei ten des Ein zel
nen und die So li da ri tät mit je nen, die es aus ei ge ner Leis tungs
fä hig keit nicht schaf fen kön nen. Es sind also Struk tu ren der 
Of fen heit, des Ermö gli chens und der För de rung zu schaf fen, 
da mit je der und je dem die Chan ce ge ge ben wird, sei ne Ta len
te und Mög lich kei ten er folg reich ein zu set zen und aus zu schöp
fen. Die Po li tik der Chan cen ge rech tig keit ist das Fun da ment 
für die Auf stei ger re pu blik.

Die je ni gen, die sich an stren gen, sich aus und wei ter bil den 
oder stu die ren, schaf fen maß geb lich Wer te für un se re Ge sell
schaft – wirt schaft li che wie kul tu rel le. Eine Ge sell schaft ohne 
diese Auf stei ger, ihre Men ta li tät und ihre ge glück ten Auf stie ge 
wür de auf ver häng nis vol le Wei se ge ra de die Men schen ver lie
ren, die Deutsch land im mer vor an ge bracht ha ben.

Den je ni gen von uns, die auf eine Zu wan de rungs ge schich te 
zu rück bli cken, kommt beim The ma Auf stieg zu künf tig eine 
Schlüs sel rol le zu. Sie müs sen in Deutsch lands Zu kunft in te
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griert wer den – und sie soll ten es selbst auch wol len und an
neh men. Nur mit ih nen, ih ren Po tenz ia len, ih rem En ga ge
ment, ih rer En er gie wird es eine Zu kunft ge ben. Nur wenn 
jene von uns, die spä ter zur Bun des re pu blik hin zu ge kom men 
sind, ein star ker und noch ak ti ve rer Teil der Auf stei ger re pu blik 
Deutsch land wer den, wird un ser Staat wei ter hin durch Frei
heit, Wohl stand und So zi al staat lich keit ge prägt sein kön nen.

Die The men In te gra ti on, Fa mi lie, Bildung, Kin der und Ju
gend, Frau en, diese an geb lich »wei chen« und von Alt kanz ler 
Ger hard Schrö der als »Ge döns« dif fa mier ten The men – das 
sind heu te die zen tra len Po li tik fel der. Hier wird die Zu kunfts
fä hig keit un se rer Ge sell schaft ent schie den. Hier ge lingt oder 
schei tert die Auf stei ger re pu blik. »Denn in der Wis sens ge sell
schaft der Zu kunft« – so die Öko no men Mi cha el Hü ther und 
Tho mas Straub haar – »ent schei den nicht mehr Be sitz, Klas
sen oder Schich ten zu ge hö rig keit oder der Grad so zia ler Ab si
che rung über die ge sell schaft li che und wirt schaft li che Stel lung 
des Ein zel nen, son dern sei ne Bil dung.« Feh len der Zu gang zu 
Bil dung so wie man geln de Be reit schaft oder Fä hig kei ten pro
du zie ren »so zia le Ver lie rer«. In no va ti ve Ge sell schafts po li tik – 
und dazu zäh len die Integrat ions, Frau en, Fa mi li en und Ge
ne ra tio nen po li tik zu vor derst – hin ge gen nimmt sich vor, 
Auf stei ger zu ermöglichen.

Mein Va ter – vom Berg ar bei ter zum Schul lei ter

Um die da ma li ge, die alte Auf stei ger re pu blik der fünf zi ger und 
sech zi ger Jah re zu fin den, be darf es für mich zu nächst kei ner 
his to ri schen oder so zio lo gi schen Stu di en. Mein ei ge ner Va
ter, Heinz Las chet, arbeitete zu nächst im Berg werk Anna des 
Aache ner Re viers, dem äl tes ten Stein koh le re vier Eu ro pas und 
mit über 30 000 Be schäf tig ten der be stim men de Wirt schafts
fak tor in den fünf zi ger Jah ren in der Aache ner Re gi on. Von 
dort, von der Gru be Anna I in Als dorf des Esch wei ler Berg
werksVer eins, ar bei te te er sich em por. Ei ge ner An trieb – tags
über un ter Tage, abends im Se mi nar – brach te ihn in ei nen 
»Wei ßenKra genJob«. Mein Va ter wur de Leh rer, er ließ Koh
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le staub, Staub lun gen ge fahr und die an de ren Ri si ken der Ar beit 
un ter Tage in ei ner zu neh mend kri seln den Bran che hin ter sich. 
Als Leh rer, spä ter auch als Schul lei ter kämpf te er ab den frü hen 
sieb zi ger Jah ren ge gen den »Bil dungs not stand«. In Nord rhein
West fa len hat te der da ma li ge Kul tus mi nis ter Paul Mi kat in den 
sech zi ger Jah ren ein Pro gramm auf ge legt, das den Schul dienst 
durch eine ver kürz te Aus bil dung auch für Que rein stei ger – 
die im Volks mund »Mi kätz chen« ge nann ten Neu leh re rin nen 
und leh rer – öff ne te. Heu te wür de man neu deutsch von ei ner 
»WinWinSi tua ti on« spre chen. Es gab nur Ge win ner: Die Ge
sell schaft schaff te Auf stiegs mög lich kei ten und konn te so den 
Leh rer man gel ent schär fen so wie die Bil dung ver bes sern. Mein 
Va ter wie der um wag te den Wech sel, streng te sich kräf tig an, 
und mei ne Mut ter küm mer te sich um uns da mals drei Kin der. 
So wur den ge sell schaft li che Chan cen er öff net und in di vi du ell 
ge nutzt. Und: Bil dung wur de an schlie ßend »ver erbt«. Mei ne 
Brü der und ich, wir ha ben stu diert. Für uns ist die aka de mi sche 
Aus bil dung be reits nichts Au ßer ge wöhn li ches mehr ge we sen, 
wir emp fin den sie als Nor ma li tät – auch wenn wir tat säch lich 
die ers ten Aka de mi ker in un se rer Fa mi lie und Kin der der Bil
dungs ex pan si on der sech zi ger und sieb zi ger Jah re sind.

Die Ge schich te mei nes Va ters und un se rer Fa mi lie wäre le
dig lich eine An ek do te, wenn die ser Auf stieg ei nes Ein zel nen 
nicht zu gleich ex em pla risch für den Auf stieg der Vie len, also 
für die da ma li ge Ge sell schaft ty pisch ge we sen wäre.

Nach dem Auf stieg: Sta gna ti on und Ero si on

Nam haf te Wis sen schaft ler wie der His to ri ker Paul Nolte oder 
der So zio lo ge Ste fan Hra dil dia gnos ti zie ren für die Bun des re
pu blik man geln de ge sell schaft li che Durch läs sig keit, gar eine 
ge sell schaft li che »Skle ro se«. Hra dil schreibt: »Deutsch land ist 
in mehr fa cher Hin sicht im Be griff zu er star ren.« Er hat da bei 
Or ga ni sa tio nen und recht li che Re ge lun gen so wie die viel zu 
ge rin ge so zia le Mo bi li tät im Blick. »Be son ders von Er star rung 
ge kenn zeich net sind hier zu lan de Auf und Ab stie ge.« Die
se be un ru hi gen de Dia gno se kön nen wir nicht mit ei nem Ach

Laschet_CS4.indd   20 19.08.2009   16:50:57



| 21

sel zu cken quit tie ren, denn, so Hra dil wei ter: »Für die Ge sell
schaft sind so zia le Auf stie ge eine Quel le der In te gra ti on, der 
Pro duk ti vi tät und der In no va ti on.« Kurz um: Die Zu kunfts fä
hig keit Deutsch lands, die Ent wick lungs chan cen und das Le
bens glück zu künf ti ger Ge ne ra tio nen sind mit der Mög lich keit 
und der Wahr neh mung von ge sell schaft li chen Auf stie gen un
trenn bar ver knüpft.

Der Be fund der ge sell schaft li chen Er star rung wiegt vor al
lem des halb so schwer, weil er ge ra de zu im Ge gen satz zum Er
folgs mo dell Bun des re pu blik und zur Ge schich te un se res Lan
des steht. Die Grün dungs pha se der Bun des re pu blik war von 
ei nem deut li chen An stieg der Mit tel schicht ge prägt. Ei ner Mit
tel schicht, die von auf stre ben den un te ren Schich ten er neu
ert wur de. Auch Ar bei ter und Bau ern stie ßen in diese Schicht 
vor, eine Schicht, die sich zum Mo tor des Wirt schafts wun ders 
ent wi ckel te. Was als in di vi du el ler Auf stieg mil lio nen fach er
lebt wur de, be schreibt ei nen ge sell schaft li chen »Auf stiegs
sog«, den die So zio lo gen auch als »Fahr stuhl ef fekt« be zeich
nen. Nicht bei al len – das wäre na tür lich über trie ben –, doch 
bei ei nem sehr gro ßen Teil der Be völ ke rung lie ßen sich bei ent
spre chen dem Fleiß, bei Ziel stre big keit und Durch hal te ver mö
gen die Auf stie ge rea li sie ren. Aus Ar bei tern wur den Fach ar
bei ter oder Meis ter, aus Tech ni kern wur den gra du ier te oder 
Di plomIn ge nieu re. Aus ei nem Stei ger wur de ein Leh rer und 
spä ter Schul lei ter. Die jun ge Re pu blik war für Selbst stän di ge 
und Un ter neh mer ein El do ra do für den so zia len und fi nan zi
el len Auf stieg.

Selbst die klas si sche so zia le Fra ge, die die Ge sell schaft, die 
Par tei en und auch die ka tho li sche So zi al leh re oder die pro tes
tan ti sche So zi al ethik seit dem 19. Jahr hun dert um trieb, sie wur
de ge löst. Der Ar bei ter, des sen Le ben über ein hun dert Jah re lang 
von Ar mut, Krank heits ri si ken und frü hem Tod be droht war, 
nahm nun Teil am Wohl stand. Die Mas sen mo to ri sie rung und 
der Ur laub, die Bre chung zu vor ari sto kra ti scher und bür ger
li cher Mo bili täts und Frei zeit pri vi le gi en, sie sind Teil des sen, 
was His to ri ker un ter »Ent pro le ta ri sie rung« zu sam men fas sen. 
Durch Auf stieg wur de die ge sell schaft li che Mit te ver brei tert; 
sie eta blier te sich als die cha rak te ris ti sche so zia le Trä ger schicht 
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der Bun des re pu blik. Die sem Auf stieg der ei nen zur neu en Mit
te der Bun des re pu blik war zu vor der dra ma ti sche Ab stieg al
ter Eli ten, wie den preu ßi schen Jun kern, als Fol ge des Zwei ten 
Welt krie ges vor aus ge gan gen. Auf und Ab stie ge sorg ten für ei
nen neu en Ge sell schafts mix in der jun gen Bun des re pu blik.

Be reits in der zeit ge nös si schen Ge sell schafts ana ly se fand 
dies sei nen Nie der schlag: 1953 stellte der So zio lo ge Hel mut 
Schel sky den Trend zur »ni vel lier ten Mit tel stands ge sell schaft« 
fest. Der El tern wunsch »Mei ne Kin der sol len es ein mal bes ser 
ha ben« wur de durch die Er fah rung des ei ge nen Auf stiegs be
stärkt.

Die So zia le Markt wirt schaft und der Wohl fahrts staat wa
ren die Ga ran ten da für, dass Le bens ri si ken ge sell schaft lich ab
ge si chert wur den und nie mand von der ra san ten Wohl stands
entwick lung in der Bun des re pu blik ab ge hängt wur de. Die 
Ade nau er ’sche Ren ten re form des Jah res 1957 und die da durch 
er reich te deut li che Ein däm mung der klas si schen Al ters ar mut 
ist ein Bei spiel da für, dass die Bun des re pu blik nie man den zu
rück ließ.

Kurz um: Ein güns ti ges welt wirt schaft li ches Kli ma, das Er
öff nen und Nut zen von Chan cen so wie eine klu ge und auf 
so zia len Aus gleich ori en tier te Po li tik sorg ten für eine hohe 
Ak zep tanz für den jun gen de mo kra ti schen Rechts staat, die So
zia le Markt wirt schaft und den Wohl fahrts staat und da mit für 
den Zu sam men halt der Ge sell schaft. Die Auf stei ger und die 
sich aus deh nen de Mit tel schicht ad ap tier ten die bür ger li chen 
Men ta li tä ten. Eine bür ger li che Kul tur, die für die Bil dungs 
und Auf stiegs ori en tie rung der nächs ten Ge ne ra ti on, der ge
bur ten star ken »BabyBoo mer«Jahr gän ge der Nach kriegs zeit 
maß geb lich sein soll te.

Viel leicht ist dies bei der Be trach tung der Un ter schie de zwi
schen der er folg rei chen Bon ner und letzt lich ge schei ter ten Wei
ma rer Re pu blik ein ent schei den der Punkt: Das Ge fühl, dass 
Auf stieg mög lich ist und ge sell schaft li che Struk tu ren nicht ze
men tiert sind, hat si cher die Ak zep tanz der jun gen De mo kra tie 
nach dem Zu sam men bruch der NSDik ta tur ge stärkt.

Men schen sind nicht von Na tur aus De mo kra ten. Die Lei
te rin des In sti tuts für De mo sko pie in Al lens bach, Re na te Kö

Laschet_CS4.indd   22 19.08.2009   16:50:57



| 23

cher, hat erst kürz lich die an fangs ge rin ge Ak zep tanz der jun
gen deut schen Nach kriegs de mo kra tie be schrie ben, die erst 
mit stei gen dem Wirt schafts wachs tum und stei gen den Auf
stiegs per spek ti ven ge wach sen ist. Was es für den Zu sam men
halt der Ge sell schaft und ihre Sta bi li tät be deu tet, wenn gro ße 
Tei le der Be völ ke rung nicht mehr das Ge fühl ha ben, dass ein 
Auf stieg prin zi pi ell mög lich wäre, ist im Um kehr schluss leicht 
ver ständ lich. Die Journalistin Inge Kloe pfer er läu tert in ih rem 
Buch »Auf stand der Un ter schicht«, wie per spek tiv los ge wor
de ne Mas sen zur Ge fahr für die öf fent li che Ord nung wer den.

Und mög li cher wei se ist der my thi sche »Ame ri can dream«, 
nach dem an geb lich ein Tel ler wä scher Millionär wer den kann, 
der Grund, dass eine viel stär ker als die eu ro päi schen Ge sell
schaf ten von ei ner Kluft zwi schen Arm und Reich ge präg te 
Na ti on trotz dem zu sam men hält und zu im mer neu en In no va
tio nen in der Lage ist.

Seit den sieb zi ger Jah ren ge riet diese Auf stei ger ge sell schaft 
der frü hen Bun des re pu blik, so die über ein stim men den Be fun
de der Wis sen schaft, in die Kri se. Die Bil dungs ex pan si on zog 
ei nen deut li chen Be deu tung zu wachs der for ma len Bil dung 
und Aus bil dung nach sich. Wer nicht über hö he re (Aus)Bil
dungs ab schlüs se ver füg te, für den be stan den nun kaum noch 
Hoff nun gen, in die Mit te der Ge sell schaft zu ge lan gen. Ei ner
seits wur den mit dem Aus bau des zwei ten Bil dungs wegs die 
Po tenzi ale des ehe ma li gen Pro le ta ri ats und Klein bür ger tums 
ge för dert, an de rer seits zeig te sich, dass trotz die ser (Teil)De
mo kra ti sie rung des Zu gangs zu Bil dung die Kin der aus den 
un te ren so zia len Schich ten wei ter hin und bis heu te deut lich 
schlech te re Chan cen für das Er rei chen hö he rer Bil dungs ab
schlüs se ha ben. Der Auf stieg nahm nun nicht mehr alle so zia
len Schich ten mit und ver lor an Dy na mik.

Seit Mit te der neun zi ger Jah re wächst die Mit te der Ge sell
schaft nicht mehr, die Dienst leis tungs schich ten sta gnie ren, und 
die Glo bali sie rung und der tech no lo gi sche Wan del, die Ge
sell schaft und Märk te vor gro ße Her aus for de run gen stel len, 
sor gen in ner halb der Mit tel schicht für strah len de Sie ger und 
für ver bit ter te Ver lie rer. Zu den »Aus ge schlos se nen« – so der 
So zio lo ge Heinz Bude – ge hö ren nun durch aus  ver schie de ne 
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 ge sell schaft li che Schich ten; »alle Mi lieus tei len sich in Ge win
ner und Ver lie rer«: ne ben der so zia len »Un ter schicht« und äl
te ren Men schen ohne Be schäf ti gung und ge sell schaft li chem 
An schluss ge hö ren nun auch gut qua li fi zier te Per so nen, die 
un ver schul det den be ruf i chen An schluss ver lie ren und in 
eine so zia le und öko no misch pre kä re Le bens si tua ti on ge ra
ten, dazu. Die Fol ge: Erst mals in der Ge schich te der Bun des re
pu blik »klet tern Ängs te die Bü ro tür me hoch« (Ste fan Hra dil). 
Stei gen de Un si cher hei ten ge paart mit der sehr ho hen Ar beits
be las tung und Ab ga ben last: Die Zu ge hö rig keit zur Mit tel
schicht als ge sell schaft li ches Leit ziel und als sub jek ti ve Mo ti
va ti on, sie ist zu se hends ver blasst.

Nun, im Jahr 2009, ist die Mit te eine schrump fen de Schicht, 
die zwi schen ver schärf ter Ar mut und ob szö nem Reich tum 
auf ge rie ben zu wer den droht. Be reits in den Jah ren vor der 
ak tu el len Welt wirt schafts kri se stell ten Wis sen schaft ler die
sen Trend fest. Nach ei ner Stu die des Deut schen In sti tuts für 
Wirt schafts for schung aus dem Jahr 2008 ver rin ger te sich der 
pro zen tua le An teil der Be zie her mitt le rer Ein kom men von 
62 Pro zent im Jahr 2000 auf 54 Pro zent im Jahr 2006. Wenn 
heute der Aus stieg aus der Mit tel schicht er folgt, so eher durch 
Ab als durch Auf stie ge. Und: Die ver blie be ne Mit te ist we
nig dy na misch. Die Mit tel schicht re kru tiert und re pro du ziert 
sich so zi al na he zu aus schließ lich aus sich selbst. Schon diese 
Art »so zio lo gi scher In zucht« ei ner Schicht scha det der ge sell
schaft li chen Dy na mik, doch zu künf tig wird der de mo gra fi
sche Wan del, also eine schrump fen de, al tern de Ge sell schaft, in 
der ge ra de auch die Mit tel schich ten nur re la tiv we ni ge Kin der 
be kom men, dazu füh ren, dass diese Schicht wei ter und ra sant 
ab schmel zen wird. Diese Ent wick lun gen, jetzt noch über wie
gend schlei chend und ab strakt, wer den je doch be reits in na her 
Zu kunft of fen sicht lich und ra di kal ver lau fen.

Des halb: Die frei  wer den den Po si tio nen müs sen durch so
zia le Auf stei ger wie der be setzt wer den. Wenn nicht jetzt und 
am bes ten so fort mit ei ner zu kunfts wei sen den Auf stiegs po li tik 
be gon nen wird, dann ver spie len wir die Zu kunft un se rer Re
pu blik. Und »Wir«, das sind jetzt und na tür lich in der Zu kunft 
wir alle ge mein sam – so wohl die je ni gen von uns mit als auch 

Laschet_CS4.indd   24 19.08.2009   16:50:58



| 25

jene ohne Zu wan de rungs ge schich te. Die ver pass ten Chan cen 
ma chen da kei nen Un ter schied.

Die Lö sungs stra te gi en und kon kre ten po li ti schen Maß nah
men, die wir er grei fen müs sen, sind nach mei ner Ein schät zung 
so ein fach, ra di kal wie auch un ge wohnt: Schran ken müs sen 
ein ge ris sen, Mög lich kei ten er öff net und neue Trä ger so zia len 
Fort schritts in der Mit te der Ge sell schaft in te griert wer den. Die 
Kin der und Kin des kin der der ehe ma li gen »Gast ar bei ter«, von 
Flücht lin gen und an de ren Zu wan de rern, sie alle ver die nen ihre 
Chan ce in un se rer Ge sell schaft. Wir brau chen ein an der. Nur 
wenn die gro ße Grup pe der Men schen mit Zu wan de rungs ge
schich te, die heu te bun des weit fast zwan zig Pro zent der Be völ
ke rung aus macht und in man chen Groß städ ten be reits fünf zig 
Pro zent ei nes Ge burts jahr gan ges stellt, eine gute Chan ce be
kommt und sieht, dass es auch für sie mög lich ist, in der Mit te 
der Ge sell schaft an zu kom men, nur dann hat Deutsch land eine 
Chan ce, die Dy na mik der ers ten Jahr zehn te wied erzu er lan
gen und im glo ba len Wett streit der In for mat ions, Dienst leis
tungs und Wis sens ge sell schaf ten zu be ste hen. Des halb nimmt 
die ses Buch in ers ter Li nie die Ge schich te, Ge gen wart und Zu
kunft je ner von uns in Deutsch land, die eine Zu wan de rungs ge
schich te ha ben, in den Blick. Ihre Auf stiegs chan ce ist die Gret
chen fra ge un se rer Zeit. Hier schlum mert zu gleich das größ te 
Po tenz ial un se rer äl ter wer den den Ge sell schaft.

Die Hälf te der Re pu blik

Auch wenn sich die His to ri ker wei test ge hend über den »Er
folgs cha rak ter« der Bun des re pu blik ei nig sind, so wa ren die 
Chan cen in den ers ten Jahr zehn ten zwar breit, aber eben nicht 
gleich ver teilt. Diese Un gleich heit der Chan cen traf vor al lem 
die Frau en, denn das da mals herr schen de Ge sell schafts, Fa
mi li en und Frau en bild sah die Frau, ei ner poin tier ten For
mu lie rung fol gend, bei den drei Ks: bei »Kü che, Kir che, Kin
dern«. Ein Rol len mus ter und ver ständ nis, dass zwar auch zu 
so zia lem Auf stieg, aber eben über wie gend an der Sei te ei nes 
er folg rei chen Man nes (»Gu ten Mor gen, Frau Dok tor!«) füh
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ren konn te, das je doch für die gro ße Mehr heit der Frau en bes
ten falls be glei ten de Er werbs ar beit, aber nicht die Rea li sie rung 
ei nes ge sell schaft li chen Auf stiegs durch Er werbs ar beit vor sah. 
In den ers ten Jahr zehn ten der Bun des re pu blik ent spra chen die 
Auf stiegs chan cen von Frau en nicht dem, was wir heu te – nach 
den Er run gen schaf ten der zwei ten deut schen Frau en be we gung 
seit den sieb zi ger Jah ren – für eine of fe ne, eman zi pier te Ge sell
schaft für rich tig und an ge mes sen hal ten. Bis weit in die sech zi
ger Jah re hin ein spie gel ten sich diese Rol len er war tung und ihre 
Wahr neh mung in den cha rak te ris tisch schlech ten Bil dungs ab
schlüs sen von Frau en und Mäd chen wi der. Ralf Dah ren dorfs 
Kunst fi gur für not wen di ge Bil dungs re for men (1965) war das 
»ka tho li sche Ar bei ter mäd chen vom Lan de«. Seit den De bat
ten der sieb zi ger Jah re und ei nen dar an an knüp fen den ver än
der ten recht li chen Gleich stel lungs rah men ha ben sich die Auf
stiegs chan cen von Frau en deut lich ver bes sert.

Wir ha ben heu te die best qua li fi zier te Frau en ge ne ra ti on al
ler Zei ten in der Bun des re pu blik, Frau en sind auf al len Ebe nen 
die Bil dungs ge win ne rin nen. Al ler dings: Ein nüch ter ner Blick 
zeigt, dass sich diese Rol le noch nicht in Po si tio nen, Gre mi
en oder im Geld beu tel aus drückt. Frau en ge hö ren ne ben Men
schen mit Zu wan de rungs ge schich te nach wie vor zu dem Teil 
un se rer Be völ ke rung (der Mehr heit!), des sen Po tenzi ale noch 
im mer nicht hin rei chend ge se hen und ge nutzt wer den. Das 
be deu tet aber auch, beim Blick auf Men schen mit Zu wan de
rungs ge schich te nicht alte Feh ler zu wie der ho len, hier nur die 
Män ner zu se hen und die Frau en mit Igno ranz zu be han deln. 
Im Ge gen teil: Es gibt An lass zu der Ver mu tung, dass ge ra de 
Frau en das Zeug ha ben, den Auf stieg in die ser Re pu blik zu 
schaf fen. Vie le pro mi nen te Bei spie le zei gen das. Nicht zu letzt 
in der Ent wick lungs zu sam men ar beit hat sich längst er wie sen, 
dass die Frau en ent schei dend sind, will man ei nen Staat vor an
brin gen. Eine Er kennt nis, die zu lan ge braucht, sich auch auf 
an de ren Po li tik fel dern durch zu set zen!

His to risch ging es bei Men schen mit Zu wan de rungs ge
schich te zu nächst über haupt nicht um Auf stieg, das war er
klärt er ma ßen nicht das Pro gramm. Ver rä te risch al lein schon 
der Sprach ge brauch vom »Gast ar bei ter«. An wer be kri te ri um 

Laschet_CS4.indd   26 19.08.2009   16:50:58



| 27

für diese Men schen war, dass sie un qua li fi ziert sein muss ten. 
Fach ar bei ter oder gar Aka de mi ker wur den nicht an ge wor ben. 
In Deutsch land schuf te ten die »Gast ar bei te rin nen« und »Gast
ar bei ter«, sie leb ten aus ge spro chen spar sam und in sehr be
schei de nen Ver hält nis sen. Auf diese Wei se mar kier ten sie über 
Jahr zehn te hin weg den un te ren Rang in der bun des deut schen 
Ge sell schaft. An ders in den Her kunfts ge bie ten: Dort wa ren 
die »Deutsch län der«, wie die »Gast ar bei ter« etwa in der Tür
kei ge nannt wur den, die so zia len Auf stei ger. Der Ford Tran sit 
oder gar ein Mer ce des so wie der spä ter häu fig rea li sier te Haus
bau im Her kunfts dorf sym bo li sier ten den Auf stieg ehe ma li ger 
Bau ern oder Sai son ar bei ter aus Apu lien oder Ana to li en. Aus 
Sicht ih rer frü he ren Nach barn und si cher lich auch häu fig in 
ih rer ei ge nen Wahr neh mung hat ten sie ih ren so zia len Auf stieg 
rea li siert.

Für die Ver hält nis se in Deutsch land kom men So zio lo gen zu 
ei nem an de ren Be fund: Sie stel len ein deu tig die »Un ter schich
tung« der bun des deut schen Ge sell schaft durch die Ar beit smi
gran ten aus den süd eu ro päi schen Län dern fest. Kon kret: Un ter 
die Selbst stän di gen, An ge stell ten und Ar bei ter schob sich ver
stärkt seit den sech zi ger Jah ren die Schicht der »Gast ar bei ter«, 
der Grün der ge ne ra ti on der bun des deut schen Ein wan de rungs
ge sell schaft. Sie er le dig ten – wäh rend vie le deut sche Ar bei ter 
und An ge stell te nun in bes se re Po si tio nen auf stei gen konn
ten – wei ter hin die schwe ren, dre cki gen, teil wei se ge fähr li chen 
und deut lich schlech ter be zahl ten Jobs.

Mein Va ter Heinz und der Va ter von Hat ice Ak yün, Ra
fet Ak yün, sind sich nie be geg net. Bei de wa ren Berg leu te. Der 
eine im Aache ner Re vier, der an de re im Pütt an Rhein und 
Ruhr. Doch aus so zio lo gi scher Sicht ver bin det sie ge nau das 
ge ra de Be schrie be ne: Der eine rea li siert im Rah men von Bil
dungs ex pan si on und För der pro gram men sei nen Auf stieg aus 
dem Berg bau in die Mit tel schicht. Der an de re kommt aus Ana
to li en und wird in Duis burg Berg mann. Aus ana ly ti scher Dis
tanz be trach tet ha ben diese bei den Berg leu te ein an der sym
bo lisch die Gru ben lam pe zum Schicht wech sel in die Hand 
ge drückt. Da nach ent fer nen sie sich von ein an der und le ben in 
un ter schied li chen ge sell schaft li chen Schich ten. Wäh rend in der 
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Fa mi lie Las chet schließ lich spä ter die vier Söh ne »nor ma len« 
Bil dungs ver läu fen der Mit tel schicht fol gen, ist die Kar rie re der 
Toch ter von Ra fet Ak yün eine gro ße Aus nah me und von zahl
rei chen Zu fäl len ge prägt. Es gibt also auf der ei nen Sei te Zu fäl
le, Glück und Tüch tig keit Ein zel ner, die eine Bil dungs kar rie re 
rea li sie ren konn ten. Aber auf der an de ren Sei te – und viel eher 
die Re gel – gibt es gan ze ver lo re ne Ge ne ra tio nen von Kin dern 
aus Fa mi li en mit Zu wan de rungs ge schich te, die Bil dung und 
ih ren Auf stieg nicht rea li sie ren konn ten.

Wenn der Auf stieg ver hin dert wird

In te gra ti on be deu tet im ge sell schafts po li ti schen Kon text 
(ideal ty pisch) nichts an de res, als dass sich alle Mit glie der ei ner 
Teil grup pe – neh men wir an die ser Stel le ein mal bei spiels wei se 
pro tes tan ti sche oder ka tho li sche Chris ten – ent spre chend ih
res An teils auch in den ver schie de nen Tei len und Or ga ni sa tio
nen der Ge sell schaft wied er fin den und da durch ge sell schaft
li che Teil ha be er lan gen. Ist dies nicht der Fall, so kann man 
von Nicht in te gra ti on oder gar von Dis kri mi nie rung spre chen. 
Für das Deut sche Kai ser reich (1871–1918) ist klar die Nicht
inte gra ti on der Ka tho li ken zu er ken nen. Das Reich wur de von 
den pro tes tan ti schen preu ßi schen Kai sern ge führt. Die Pro
tes tan ten wa ren in der Mehr heit, die Ka tho li ken füch te ten 
sich po li tisch in die Arme des »Zen trum«, also ih rer kon fes
sio nell aus ge rich te ten Par tei, und zwi schen zeit lich tob te so gar 
der »Kul tur kampf« (1871–1887) zwi schen preu ßi schem Staat 
und ka tho li scher Kir che. Erst die Bun des re pu blik er reich te die 
voll stän di ge In te gra ti on der Ka tho li ken. Vor al lem die christ li
chen Par tei en ach ten bis heu te auf die an ge mes se ne Ver tre tung 
der bei den Kon fes sio nen in den Gre mi en von Par tei und Staat. 
Heu te las sen sich auch kei ne kon fes sio nel len Un ter schie de bei 
den Bil dungs oder Be rufs er fol gen der christ li chen Kon fes sio
nen mehr nach wei sen.

Ganz an ders sieht die Si tua ti on heu te bei den Men schen mit 
Zu wan de rungs ge schich te aus. Sie sind hin sicht lich Bil dungs
ni veau, be ruf i cher Stel lung und Re prä sen tanz in den Par tei

Laschet_CS4.indd   28 19.08.2009   16:50:58



| 29

en und Par la men ten – ein Cem Özd emir al lein ist da lei der nur 
die Aus nah me von der Re gel – nicht ih rem Be völ ke rungs an teil 
ent spre chend ver tre ten, ha ben nicht die glei chen Chan cen und 
sind dem nach nicht aus rei chend in te griert. Diese struk tu rel le 
Des in te gra ti on schmä lert nicht al lein die Zu kunfts chan cen von 
Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te, son dern die un se rer 
ge sam ten Ge sell schaft.

Be reits zu ei nem frü hen Zeit punkt, Ende der sieb zi ger Jah re, 
mahn te eine bun des deut sche Re gie rungs stel le nach drück lich 
die In te gra ti on der »aus län di schen Kin der und Ju gend li chen« 
an und be ton te die dra ma ti schen Fol gen, die die Nicht in te gra
ti on die ser Grup pe für die Bun des re pu blik ha ben wür de. Dort 
heißt es: »Der alar mie ren de Be fund, ins be son de re im Hin blick 
auf die Zu kunfts per spek ti ven von rund ei ner Mil lion aus län
di scher Kin der und Ju gend li cher im Bun des ge biet, macht um
fas sen de Maß nah men dring lich, um größ ten in di vi du el len und 
ge samt ge sell schaft li chen Scha den ab zu wen den. Die be reits 
vor han de nen und erst recht die sich ohne eine ent schei den de 
Wen de für die nahe Zu kunft ab zeich nen den Pro ble me stel len 
eine Auf ga be dar, die, wenn sie nicht als bald ge löst wird, un
lös bar zu wer den droht und dann ver häng nis vol le Kon se quen
zen be fürch ten lässt.«

Es war der ers te Aus län der be auf trag te der Bun des re gie rung, 
der ehe ma li ge nord rheinwest fä li sche Mi nis ter prä si dent Heinz 
Kühn, der im Sep tem ber 1979 diese War nung an den An
fang sei nes Me mo ran dums stell te. Da mals also galt es be reits, 
»größ ten in di vi du el len und ge samt ge sell schaft li chen Scha den« 
und »ver häng nis vol le Kon se quen zen« ab zu wen den.

Drei ßig Jah re nach der Ver öf fent li chung des Me mo ran dums 
gibt es zwar zahl rei che Bei spie le von Men schen mit Zu wan
de rungs ge schich te, die es ge schafft ha ben, die ih ren Mann und 
ihre Frau in die ser Ge sell schaft ste hen. Doch jen seits der An er
ken nung und Wür di gung der Leis tung die ser Min der heit stellt 
Klaus J. Bade, der Do yen der deut schen Mi gra ti ons wis sen
schaft, ein deu tig fest: »Vie le Ein wan de rer und – über die Ver
er bung der so zia len Start po si ti on – auch ihre Kin der ha ben bei 
der stil len An pas sung ohne zu rei chen de Ori en tie rungs hil fen, 
ge schwei ge denn ziel ori en tier te För de rung im In te gra ti ons
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pro zess auf ih ren Le bens we gen ei nen ho hen Preis ge zahlt. (…) 
So ha ben vie le im Zuge je ner weit hin zu be ob ach ten den ›Un
ter schich tung‹ der ein hei mi schen Er werbs be völ ke rung, die de
ren be ruf ichso zia len Auf stieg er mög lich te, selbst den Fahr
stuhl ›nach oben‹ ver passt.«

Heu te ste hen wir – im mer noch – vor ganz ähn li chen Her
aus for de run gen, wie sie im KühnMe mo ran dum ge nannt wer
den. Na tür lich kann die Denk schrift heu te nicht »eins zu eins« 
über nom men wer den. Mit dem In kraft tre ten des Zu wan de
rungs ge set zes von 2005 wur de die Not wen dig keit von In te gra
ti ons po li tik an er kannt. Es lie gen Kon zep te auf dem Tisch, und 
mit ih rer Um set zung wur de be gon nen. Deutsch land sieht sich 
als Ein wan de rungs land mit mo der nem Staats bür ger schafts
recht und ent spre chen der In te gra ti ons po li tik. Beim The ma 
In te gra ti on wur de das Tem po mas siv er höht und die Qua li tät 
der In te gra ti ons po li tik und der För der in stru men te ver bes sert. 
Aus druck und Mo tor die ses Pro zes ses wa ren die In te gra ti ons
gip fel in den Jah ren 2006, 2007 und 2008. De ren Er geb nis se 
sind im »Na tio na len In te gra ti ons plan« fest ge hal ten, der nun 
schritt wei se um ge setzt wird. In te gra ti on ist zur Sa che der Che
fin ge wor den, und so setz te An ge la Mer kel als Bun des kanz le
rin ein wich ti ges Zei chen.

Doch die De fi zi te beim ak tu el len In te gra ti ons stand fal len 
lei der noch deut lich ins Auge. Vor al lem was die Be deu tung 
von Bil dung und da mit zu sam men hän gen den Auf stiegs chan
cen an geht, lag das Me mo ran dum rich tig. Des halb ist die Dia
gno se für die bun des deut sche Ge sell schaft wei ter hin ak tu el ler 
und re le van ter, als es uns lieb sein kann: »Ins ge samt wird deut
lich, dass un ter den der zei ti gen Ge ge ben hei ten der grö ße re Teil 
der aus län di schen Ju gend li chen auf dem Ar beits markt für eine 
qua li fi zier te und mit Auf stiegs er war tun gen ver bun de ne Tä tig
keit na he zu ohne Chan cen ist.«

Ge sell schafts po li tisch ste hen wir heu te im Ver gleich zu den 
spä ten sieb zi ger Jah ren je doch an ei nem ganz an de ren Punkt. 
Der heu ti ge in te gra ti ons po li ti sche Kon sens, der in den letz ten 
Jah ren er ar bei tet und er kämpft wur de, ist – mit den Wor ten 
von Klaus J. Bade – von der Ein sicht ge prägt, dass »die so zia
len Fol ge kos ten un zu rei chen der In te gra ti on bei Wei tem hö her 
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sind als die Kos ten recht zei tig ge währ ter In te gra ti ons hil fen«. 
Diese Ein sicht, so Bade wei ter, sei ge paart mit dem Be fund, 
dass die Be nach tei li gung der Zu wan de rer be völ ke rung in punc
to Bil dung, Aus bil dung und be ruf i cher Qua li fi ka ti on bzw. 
Wei ter qua li fi ka ti on das zen tra le In te gra ti ons pro blem dar stel
le, das die Grund la ge bil de für eine oft un ver schul de te, aber 
le bens lang wir ken de Be nach tei li gung, aus der sich zahl rei che 
An schluss pro ble me er gä ben. »Die Fol gen schwä chen uns wirt
schaft lich und im Blick auf die So zi al sys te me: Die Stu die der 
Ber tels mannStif tung vom Ja nu ar 2008 über die ›Ge sell schaft
li chen Kos ten un zu rei chen der In te gra ti on von Zu wan de rin
nen und Zu wan de rern in Deutsch land‹ be stä tigt schon früh
zei tig vor ge tra ge ne War nun gen: Be zo gen auf die Be völ ke rung 
mit Mi gra ti ons hin ter grund im er werbs fä hi gen Al ter er gibt sich 
eine jähr li che Ge samt sum me an Fol ge kos ten un zu rei chen der 
In te gra ti on in Höhe von bis zu rund 16 Mil li ar den Euro.« 16 
Mil li ar den Euro jähr lich, die Bund, Län dern, Kom mu nen und 
So zi al ver si che run gen je des Jahr an Kos ten ent ste hen. Je des 
Jahr 16 Mil li ar den Euro, die an an de rer Stel le be nö tigt wer den. 
16 Mil li ar den Euro Jahr um Jahr, die die in di vi du el len Ein bu
ßen und Min der ein nah men der Men schen mit Zu wan de rungs
ge schich te noch gar nicht be rück sich ti gen.

Diese Kos ten ent ste hen, weil die Ar beits markt be tei li gung 
der Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te quan ti ta tiv und 
qua li ta tiv ge rin ger ist – Fol ge ih rer un zu rei chen den In te gration 
in Be zug auf Sprache, Bil dung und so zia les En ga ge ment. 38 
Pro zent der Un ter such ten sind – legt man die oben ge nann
te Ber tels mannStu die zu grun de – »ins ge samt in te griert«, 55 
Pro zent hin ge gen wer den als »we ni ger in te griert« ein ge ord net. 
Men schen also, die we ni ger Ar beit, we ni ger Bil dung, we ni ger 
Ein kom men, we ni ger so zia le Netz wer ke, ins ge samt also we ni
ger Teil ha be chan cen ha ben.

Als öf fent lich wir ken der Wis sen schaft ler und Po li tik be
ra ter – bei spiels wei se auch im In te gra ti ons bei rat des Lan des 
Nord rheinWest fa len – ge hört Pro fes sor Bade nicht zu den 
Pes si mis ten und Alar mis ten, doch auch er sieht, dass die Fol
gen die ser un zu rei chen den In te gra ti on »schon mit tel fris tig« 
den so zia len Frie den in der Bun des re pu blik be dro hen. Vor 

Laschet_CS4.indd   31 19.08.2009   16:50:58



32 |

al lem die vor lie gen den Bil dungs daten be le gen nach Bade ein 
»dra ma ti sches, so zia le Span nung er zeu gen des Aus ein an der
drif ten der ge sell schaft li chen Par ti zi pa ti ons chan cen von Mehr
heits ge sell schaft und Zu wan de rer be völ ke rung«. Über die be
glei ten de In te gra ti ons för de rung des Zu wan de rungs ge set zes 
hin aus for dert er eine »nach ho len de In te gra ti ons för de rung zur 
Be gren zung der Fol ge schä den von Ver säum nis sen der Ver gan
gen heit«.

Von der 1979 ge for der ten In te gra ti ons po li tik zur heu ti
gen nach ho len den In te gra ti ons för de rung, da zwi schen lie gen 
knapp drei ßig Jah re und ein For scher und Po li tik be rat er le ben. 
Aus An lass sei ner Eme ri tie rung wür dig te ich im Rah men des 
nord rheinwest fä li schen In te gra ti ons bei ra tes die Leis tung von 
Pro fes sor Klaus J. Bade. Ich über reich te ihm ei nes der letz ten 
Ori gi na le des »KühnMe mo ran dums«. 

Die Dis kus sio nen über den Stand der In te gra ti on, die Kos
ten der Nicht in te gra ti on und die sich dar aus ab lei ten den For
de run gen und po li ti schen Maß nah men ha ben in jüngs ter Zeit 
nicht nur deut lich zu ge nom men. Auch die Qua li tät der Aus
ein an der set zung hat sich deut lich ver än dert. Nicht mehr al lei ne 
no to ri sche »Gut men schen«, auf ge klär te Wis sen schaft le rin nen 
und Wis sen schaft ler so wie Integrat ions und So zi al po li ti
ker be schäf ti gen sich mit In te gra ti on und den Fol gen. In du
strie, Hand werk und Ar beit ge ber ver bän de ha ben das The ma 
als »har tes« The ma neu für sich ent deckt. Im de mo grafi schen 
Wan del ist schon jetzt ab seh bar, dass Nicht in te gra ti on nicht 
nur Kos ten ver ur sacht, son dern das Po tenz ial drin gend be
nö tig ten qua li fi zier ten Nach wu ches ver geu det. Aus dem ehe
mals »wei chen« und so zia len The ma In te gra ti on ist ein har tes 
und ent schei den des Zu kunfts the ma ge wor den. Und: Wäh rend 
sich die Ent wick lungs psy cho lo gen seit Lan gem ei nig sind, wie 
wich tig die frü he För de rung von klei nen Kin dern ist, schlie
ßen sich ih nen nun auch die Öko no men an. Al len vor an der 
No bel preis trä ger für Wirt schafts wis sen schaf ten, James Heck
man. Er fol gert: »Wir müs sen das Geld in die Kin der in ves tie
ren, und zwar in klei ne Kin der, noch be vor sie in die Schu le 
kom men.« In Deutsch land be schäf tigt sich plötz lich die Bun
des ver ei ni gung der Ar beit ge ber ver bän de mit früh kind li cher 
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Bil dung – ein Pa ra dig men wech sel, der vor Jah ren un vor stell
bar ge we sen wäre.

Der Fahr stuhl nach oben

Auf stiegs wil le und Auf stiegs mög lich kei ten, das sind die zen
tra len Fun da men te der Auf stei ger re pu blik. Diese Re pu blik 
kann nur durch die För de rung des Ein zel nen und re for mier
te ge sell schaft li che Rah men be din gun gen neu ent ste hen. Al lein 
eine Po li tik der Chan cen ge rech tig keit bie tet die Ba sis, um die
se Zie le zu er rei chen. An läss lich des »Eu ro päi schen Jah res der 
Chan cen gleich heit« im Jahr 2007 äu ßer te sich der Kie ler Phi lo
soph Wolf gang Ker sting auf ei ner Ta gung mei nes Mi nis te ri ums 
dazu. Pro fes sor Ker sting skiz zier te eine »zi vil ge sell schaft li che 
Be frie dungs po li tik der Ge rech tig keit« in Ab gren zung zum al
ten Um ver tei lungswohl fahrts staat: Die neue Po li tik, sie muss 
aus sei ner Sicht »ei nen ra di ka len Per spek tiv wech sel voll zie hen, 
ihre Auf merk sam keit vom Ar beits er geb nis, vom le bens kar rie
re po li ti schen Er trag, auf die Le bens vor aus set zun gen ver la gern. 
(…) Mo der ni täts ad äqua te so zi al staat li che Ar ran ge ments ha ben 
durch ge eig ne te för dern de und un ter stüt zen de Maß nah men 
und In sti tu tio nen da für zu sor gen, dass die Bür ger zu min dest 
an nä hernd glei che Le bens chan cen er hal ten. Der Prot ago nist 
des mo der nen So zi al staats ist der ei gen ver ant wort lich han
deln de Bür ger. Und die so zi al staat li che Dienst leis tung, die zu 
ver lan gen er be rech tigt ist, liegt in der in sti tu tio nel len Er mög
li chung ei gen ver ant wort li cher Le bens füh rung.«

Über setzt in Po li tik be deu tet »in sti tu tio nel le Er mög li
chung« und »ei gen ver ant wort li che Le bens füh rung«: Je der, der 
Chan cen wäh rend sei nes Le bens er grei fen will, muss auf an ge
mes se ne, in di vi du el le und för dern de Un ter stüt zungs an ge bo te, 
vor al lem im Be reich der Bil dung, zu grei fen kön nen.

Wie sich die ge sell schaft li che Si tua ti on in der Bun des re pu
blik über die Jahr zehn te hin weg ent wi ckelt hat – von der Dy na
mik der An fangs jah re hin zur »Er star rung« seit den neun zi ger 
Jah ren –, ver deut lich ten die his to ri schen und so zio lo gi schen 
Ana ly sen. Für das Mas sen phä no men des dy na mi schen so zia
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len Auf stiegs in der frü hen Bun des re pu blik gab es un ter schied
li che Wege: In di vi du ell führ te der Weg über die Trep pe oder 
die Lei ter nach oben hin auf, Schritt für Schritt, mit oder ohne 
Bil dungs zer ti fi kat, bei den Al ler meis ten un ter Mü hen und gro
ßen per sön li chen An stren gun gen. Die »gol de ne Ge ne ra ti on«, 
die in den fünf zi ger und sech zi ger Jah ren ih ren Auf stieg rea li
sie ren konn te, folg te dem Auf ruf des da mals po pu lä ren Schla
gers »Ge hen Sie mit der Kon junk tur« (Hazy Oster wald, »Kon
junk turChaChaCha«, 1960) und das hieß: steil nach oben. 
Sie rea li sier te in der Zeit des star ken wirt schaft li chen Wachs
tums und des Wie der auf baus ih ren per sön li chen Auf stieg.

Der Auf stieg und die Mit tel schicht als kul tu rell und wirt
schaft lich prä gen der Teil der Ge sell schaft und »Wohl stand für 
alle« (Lud wig Er hard 1957), in die ser Selbst be schrei bung fand 
sich die jun ge Re pu blik treff ich wie der. Selbst die je ni gen, die 
ihre Po si ti on, z. B. als Ar bei ter, nicht ver lie ßen, er ziel ten zu
neh mend hö he re Ein kom men, die Mo to ri sie rung, Ur laub und 
häu fig auch Wohn ei gen tum er mög lich ten. Die je ni gen, die den 
Auf stieg nicht gleich er rei chen konn ten, ver such ten wei ter, ihn 
aus ei ge ner Kraft zu rea li sie ren. Jene Grup pen (bei spiels wei
se Krie ger wit wen und alte Men schen), die den Auf stieg nicht 
schaf fen konn ten und den An schluss ver pass ten, ließ der er
star ken de So zi al staat nicht zu rück. Durch den Aus bau wohl
fahrts staat li cher Um ver tei lung hiel ten sie – al ler dings auf deut
lich nied ri ge rem Ni veau – den Kon takt zur Ge sell schaft. Die 
ge sell schaft li che Sche re klaff te nicht zu weit aus ein an der.

Doch be reits in den sech zi ger Jah ren wer den ers te struk tu
rel le Pro ble me deut lich: Dia gnos ti ziert wur de die »Bil dungs
ka ta stro phe«. Der Be richt des Phi lo so phen und Päd ago gen 
Ge org Picht war der »PisaSchock« der sech zi ger Jah re. Das 
PichtGut ach ten ver deut lich te schlag ar tig die qua li ta tiv und 
quan ti ta tiv un zu läng li che Leis tungs fä hig keit des deut schen 
Bil dungs sys tems. Wel che Aus wir kun gen dies da mals hat te und 
wel che Ak tua li tät das be schrie be ne Ver hält nis von Bil dung 
und Chan cen auch heu te noch hat, ver deut licht ein kur zes Zi
tat: »In der mo der nen ›Leis tungs ge sell schaft‹ heißt so zia le Ge
rech tig keit nichts an de res als ge rech te Ver tei lung der Bil dungs
chan cen; denn von den Bil dungs chan cen hän gen der so zia le 
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Auf stieg und die Ver tei lung des Ein kom mens ab. […] Der ge
sam te so zia le Sta tus, vor al lem aber der Spiel raum an per sön li
cher Frei heit, ist we sent lich durch die Bil dungs qua li fi ka tio nen 
de fi niert, die von dem Schul we sen ver mit telt wer den.«

Die dia gnos ti zier te Bil dungs kri se, die ers te Re zes si on der 
Nach kriegs zeit (1966/67) – und nun in to nier te der Schla
ger: »Der Fahr stuhl nach oben ist be setzt« (Hazy Oster wald, 
1966). Der Aus bau der Hoch schul land schaft und die Öff nung 
des zwei ten Bil dungs we ges wa ren Ant wor ten des Staa tes auf 
diese Dia gno se und die ver än der ten An for de run gen an eine 
hoch ent wi ckel te In du strie ge sell schaft und die ent ste hen de In
for mat ions und Wis sens ge sell schaft. Seit den sech zi ger Jah ren 
hat sich so eine Art stän di ger Re pa ra tur be trieb in Deutsch land 
ent wi ckelt, der zwar Be acht li ches vor zu wei sen hat und der 
über Jahr zehn te hin weg auf sei ne Leis tungs fä hig keit ver wei sen 
konn te. Ein Re pa ra tur be trieb je doch, der kein trag fä hi ges Mo
dell für die Zu kunft mehr bie ten kann.

Denn: Wirt schaft und Ge sell schaft ha ben sich dra ma tisch 
ver än dert. Die alte Auf stei ger re pu blik leb te von Prä mis sen 
(»Kin der krie gen die Leu te im mer«, Kon rad Ade nau er), die 
heu te, wo »die Fried hö fe vol ler sind als die Kreiß sä le«, nicht 
mehr gel ten. Wir le ben heu te und zu künf tig in ei ner Re pu blik 
des »äl terbun terwe ni ger« und müs sen die sem de mo gra fi schen 
Wan del Rech nung tra gen. Eine durch grei fen de Men ta li täts än
de rung bei den Ein zel nen, in der po li ti schen und ge sell schaft li
chen Kul tur und bei den struk tu rel len Auf stiegs mög lich kei ten, 
bei den Un ter stüt zungs struk tu ren ist er for der lich.

Die An for de run gen an jede und je den Ein zel nen von uns 
wach sen, eben so an die Wirt schaft und Ge sell schaft in der glo
bali sier ten Welt. Zu gleich ver än dert sich die ge sell schaft li che 
Ba sis, auf der Bil dungs er fol ge, be ruf i che Kar rie ren und Auf
stie ge rea li siert wer den kön nen. Der ver meint lich nie ver
sie gen de Strom im mer jun ger Nach wuchs kräf te wird zum 
Rinn sal. Das männ li che Al lein er näh rer mo dell hat sei ne Mo
no pol stel lung und tra gen de Be deu tung ver lo ren, das Bil
dungs sys tem kann sich nicht al lein auf die letz ten Ver ede
lungs schrit te für Bil dungs bür ger kin der kon zen trie ren. Äl te re 
wol len und müs sen län ger ar bei ten und le bens be glei tend wei
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ter und fort ge bil det wer den. Un se re Ar beits kul tur muss auf 
der Ver ein bar keit von Fa mi lie und Be ruf auf ge baut sein. Je
des ein zel ne Glied der Bil dungs ket te – von der früh kind li chen 
Bil dung bis zur so ge nann ten Se nio ren bil dung – muss als ge
schei tert an ge se hen wer den, wenn es Men schen er folg los zu
rück lässt und »aus schei det«. Wer den Ein oder Auf stieg nicht 
beim ers ten oder zwei ten Ver such ge schafft hat, der muss sich 
zu künf tig dar auf ver las sen kön nen, dass er er neut und sys te
ma tisch Chan cen er hält, die ihm neue Per spek ti ven er öff nen. 
Die Zah len über Dauer ar beits lo sig keit, über die so zia le Ver
er bung von Bil dungs be nach tei li gung und vie le an de re In di
ka to ren mehr ver deut li chen uns, dass das So zi al staats mo dell 
der Ver gan gen heit durch Um ver tei lung statt Ein bin dung den 
rea len Aus schluss be wirkt hat. Durch Um ver tei lung war der 
Le bens er halt ge si chert, doch die ei ge nen Zu kunfts und Auf
stiegs chan cen und die der Kin der wa ren blo ckiert. Die Lei ter 
oder ein zel ne Spros sen fehl ten. Man che, die sich auf den Weg 
mach ten und Spros se über Spros se er klom men, merk ten, dass 
auch un sicht ba re, glä ser ne De cken in die Auf stiegs lei ter ein ge
baut wa ren, die sie nicht mehr über stei gen konn ten.

Die Auf stei ger re pu blik ist eine Re pu blik der Chan cen ge
rech tig keit. Sie bie tet ein Ge län der oder bes ser ge sagt eine Viel
zahl sehr un ter schied li cher, qua si pass ge nau er Ge län der, die 
der Ein zel nen und dem Ein zel nen hel fen, die Stu fen der Trep
pe oder die Spros sen der Lei ter em porzustei gen.

Wie soll das ge hen? Am Be ginn des 21. Jahr hun derts sind 
die Her aus for de run gen ge wal tig: Nicht nur der Kli ma wan del 
und die End lich keit fos sil er Brenn stof fe er lau ben kein ein fa ches 
»Wei ter so«. Diese Ge sell schaft muss in vie len Be rei chen mit 
knap pe ren Res sour cen deut lich bes ser aus kom men und bes se re 
Er geb nis se und hö he re Leis tun gen als in der Ver gan gen heit er
rei chen – ob bei der Mo bi li täts in du strie, der En er gie wirt schaft 
oder der Ge bäu de tech nik. Auf bau end auf den Er fah run gen der 
Ver gan gen heit müs sen neue Wege be schrit ten wer den. Glei ches 
gilt für die Auf stei ger re pu blik. Sie ist eine Re pu blik der sys te
ma ti schen, le bens lan gen För de rung, sie er öff net kon ti nu ier lich 
Chan cen, und sie bie tet nach ei ner ers ten, ei ner zwei ten und 
drit ten Chan ce auch noch die xte Chan ce – sie schreibt nie
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man den ab, denn das kann sie sich nicht leis ten. Der Feind der 
Auf stei ger re pu blik ist die Er star rung. Zum At men braucht sie 
die fri sche Luft der Durch läs sig keit.

Kei ner ist auf ei ner Bahn für sein Le ben lang fest ge legt. Wo 
heu te das Um stei gen schwer oder gar nicht mög lich ist, wo es 
er schwert ist und der Um stieg die Kraft und En er gie al lein des 
Ein zel nen ver braucht, dort bie tet die Auf stei ger re pu blik sys
te ma tisch Um stei ge mög lich kei ten und Bahn wech sel an. Wer 
auf dem lan gen und zu künf tig noch län ger wer den den Weg der 
ei ge nen Ar beits bio gra fie nach tan ken muss – Bil dung, Qua li
fi ka ti on –, der wird ein Netz von »Bil dungs und Un ter stüt
zungsTank stel len« vor fin den, das ihn in die Lage ver setzt, 
eine wei te re Etap pe gut aus ge stat tet zu rück zu le gen. All diese 
Mög lich kei ten be schrei ben ge sell schaft li che Not wen dig kei ten. 
Die Auf stei ger re pu blik ist eine Ein la dung an alle!

Al les Uto pie? Zu schwie rig und nicht vor stell bar? Kann es 
wirk lich sein, dass un se re Fan ta sie zu be schränkt und un ser 
Han deln zu zag haft ist, um nach den Er fah run gen von Krieg 
und Wie der auf bau, von mil lio nen fa cher Ver trie be nen in te gra ti
on, dem Ende von »Kal tem Krieg« und Mau er fall, nach zwan
zig Jah ren deut scher Ein heit die Auf stei ger re pu blik neu und 
wie der zu be grün den? Ich kann und will dies nicht glau ben! 
Könn te es mit der For de rung nach ei ner neu en Auf stei ger re
pu blik nicht ge nau so sein, wie es der bri ti sche La bourPo li
ti ker Tony Benn be schrie ben hat: »Es ist im mer das sel be mit 
dem Fort schritt. Zu erst wird man igno riert, dann wird ei nem 
ge sagt, man sei ver rückt – dann ge fähr lich, dann tritt eine Pau
se ein, und dann fin det man nie man den mehr, der ei nem wi der
spricht.«

»Der blaue Him mel über der Ruhr«, das »DreiLi terAuto«, 
die »Gleich be rech ti gung der Frau«, »Die Mau er muss weg!«, 
»ein in Frie den und Frei heit ge ein tes Eu ro pa vom At lan tik bis 
zum Ural«, eine »Will kom mens kul tur für Zu wan de rer« – po
li ti sche For de run gen, die zum Zeit punkt ih rer For mu lie rung 
ans Uto pi sche grenz ten: Es gibt de rer ge nug. Da bil det die 
Auf stei ger re pu blik kei ne Aus nah me.

Die Auf stei ger re pu blik – also die Auf for de rung an je den 
Ein zel nen: »Mach was aus dir und dei nem Le ben, streng dich 
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an!«, und die For de rung an die Ge sell schaft: »Sei trans pa rent, 
schaf fe Mög lich kei ten und Un ter stüt zung, för de re und ver
mitt le da durch Hoff nung« – diese Auf stei ger ge sell schaft kann 
viel leicht kurz fris tig igno riert wer den, doch – da bin ich mir 
si cher – am Ende wird ein ge sell schaft li cher und po li ti scher 
Kon sens ste hen. Es wird sich nie mand mehr fin den, der dem 
Kon zept ei ner Auf stei ger re pu blik nicht zu stimmt.

Nur wenn Auf stie ge mög lich sind, wenn sie sys te ma tisch 
ge för dert wer den, nur wenn durch die Po li tik der Chan cen ge
rech tig keit Teil ha be er reicht wird, nur dann wird un ser de mo
kra ti sches Ge mein we sen sei nen ei ge nen nor ma ti ven An sprü
chen und den Er for der nis sen der Zu kunft ge recht wer den. Der 
ge lun ge ne Auf stieg bringt ganz an de re »Teil ha ber« an un se rer 
Re pu blik her vor, als es die bes ten und größ ten Trans fers des al
ten So zi al staats je ver moch ten.

Folgt man der Dia gno se von Heinz Bude, dann ha ben wir 
ein Sta di um er reicht, das durch ein »Oben« und »Un ten« in 
der Ge sell schaft schon gar nicht mehr hin läng lich be schrie ben 
wer den kann. Wäh rend von un ten nach oben im mer noch die 
(Auf stiegs)Lei ter an ge stellt wer den könn te, ver sagt diese Lei
ter ih ren Dienst in der Re pu blik der »Aus ge schlos se nen«. Man 
könn te dort die Lei ter an stel len, blie be aber »drau ßen vor der 
Tür«. Das Bil dungs sys tem in sei ner tra di tio nel len Aus rich tung 
und sei nem ge gen wär ti gen Be stand ist an viel zu vie len Stel
len ein Sys tem des Chan cen ver weh rens statt ei nes Sys tems des 
Will kom mens, Mit neh mens und Förd erns. Das so zi al staat li che 
Ver spre chen von Teil ha be durch Um ver tei lung ist nicht mehr 
fi nan zier bar und vor al lem über haupt nicht mehr wünsch bar, 
hat es doch in der Ver gan gen heit den ge sell schaft li chen Aus
schluss und da mit eben die NichtTeil ha be or ga ni siert. Die in 
der Ver gan gen heit skan da lös ho hen Zah len der Schu lab bre cher 
sind nur die Spitze ei nes Eis ber ges.

Wie kön nen wir die Ein heit un se rer Ge sell schaft be wah
ren? Diese Fra ge, dar auf wies Mi nis ter prä si dent Jür gen Rütt
gers an läss lich des Zu kunfts kon gres ses »Nord rheinWest fa len 
2025« hin, »steht im Zen trum al ler Her aus for de run gen«. Und 
wei ter: Die Wirt schafts kri se darf nicht zu ei ner »tief grei fen den 
Ge sell schafts kri se« füh ren. »Die Sche re in un se rer Ge sell schaft 
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darf nicht im mer wei ter au sein and er ge hen: zwi schen Arm und 
Reich, zwi schen Alt und Jung, zwi schen Aus ge bil de ten und 
nicht Aus ge bil de ten, zwi schen Ost und West, zwi schen Ein
hei mi schen und Zu wan de rern.«

Die Auf stei ger re pu blik mit ih rer Po li tik der Chan cen
gerech tig keit und der le bens be glei ten den Chan cen er öff nung 
ist für mich die Ant wort auf diese Her aus for de rung.
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3  Die drit te deut sche Ein heit

Für ei nen Men schen sind sech zig Jah re eine lan ge Zeit. Wer also 
sei nen sech zig sten Ge burts tag fei ert, blickt be reits auf ei nen 
gro ßen Teil sei nes Le bens zu rück. Er er in nert sich an gute und 
we ni ger gute Zei ten, freut sich an der Ge gen wart und schmie
det Plä ne für die Zu kunft. Ein Staat hin ge gen ist mit sech zig 
Jah ren noch ge ra de zu jung. Der Zeit raum ist so über schau bar, 
die Er in ne rungs stü cke so all ge gen wär tig, dass zu min dest die 
Rück schau nicht schwer fällt.

Und dar an ist in die sem Ju bi lä ums jahr der Bun des re pu blik 
tat säch lich kein Man gel. Über all be geg nen uns Ge schich ten 
und Bil der – schwarzwei ße, bun te, be weg te –, die un se ren Er
in ne run gen an die Jah re seit 1949 auf die Sprün ge hel fen.

Bun des prä si dent Ri chard von Weiz sä cker sag te bei sei ner 
wich ti gen Rede am 8. Mai 1985 mit Blick auf den Weg, der seit 
1945 zu rück ge legt wor den war: »Wir ha ben wahr lich kei nen 
Grund zu Über heb lich keit und Selbst ge rech tig keit. Aber wir 
dür fen uns der Ent wick lung die ser vier zig Jah re dank bar er in
nern, wenn wir das ei ge ne his to ri sche Ge dächt nis als Leit li nie 
für un ser Ver hal ten in der Ge gen wart und für die un ge lös ten 
Auf ga ben, die auf uns war ten, nut zen.«

Das Ge dächt nis nut zen als Leit li nie für die Ge gen wart und 
die un ge lös ten Auf ga ben der Zu kunft – das ist ge nau das, was 
mir in die sem Jahr des Er in nerns an 1949 und an 1989 lei der 
oft viel zu kurz zu kom men scheint. Ich ver mis se ne ben dem 
Rück blick den Aus blick, ne ben dem Nach den ken das Vor
aus den ken: Quo vadis, Deutsch land? Wo hin geht die Rei se? 
Wel che nächs ten Zie le pei len wir an? Wo hin wol len wir un ser 
Land wei terent wi ckeln, und wie ge stal ten wir das?

Un ge lös te Auf ga ben war ten auf uns im Üb ri gen ja nicht nur 
in der Zu kunft – es gibt auch noch reich lich aus der Ver gan
gen heit, die wir end lich an pa cken müs sen. Ganz si cher ge hört 
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die In te gra ti on dazu. Hier wird es noch ei ni ge Zeit dau ern, bis 
wir alle die Ver säum nis se, die Ver ir run gen und Ver feh lun gen 
von frü her auf ge ar bei tet ha ben wer den. Wir ha ben lei der der
art viel un ter las sen, dass wir nun umso ge wal ti ge re An stren
gun gen un ter neh men müs sen.

Wer po li tisch tä tig ist, wird im All tag nur schwer der Ver su
chung wi der ste hen kön nen, sich über wie gend mit der Ge gen
wart zu be fas sen. Auf der Ta ges ord nung der Po li tik steht meist 
das Ta ges ge schäft. Je den Tag, jede Stun de aufs Neue. Wir he
cheln von Ter min zu Ter min, von Au gen blick zu Au gen blick. 
Man che von uns nen nen es TroubleShoo ting, an de re Prag ma
tis mus, wie der um an de re ge fal len sich als Ma cher oder be mü
hen gar Karl Popp ers »Stück werkSo zi al tech nik«. Ge nau die
ses Prin zip leg te Hel mut Schmidt An fang der neun zi ger Jah re 
der po li ti schen Klas se in Deutsch land ans Herz.

Stück werk mit hin als Er satz für eine Vi si on? Of fen bar, denn 
es wä ren nicht un be dingt vie le Po li ti ker, die sich – folg ten sie 
Schmidts le gen dä rem Rat – we gen Vi sio nen in ärzt li che Be
hand lung be ge ben müss ten. Für Al fred Herr hau sen, drei Wo
chen nach dem Mau er fall von RAFTer ro ris ten er mor de ter 
Chef der Deut schen Bank, wa ren sie der An fang von al lem. 
»Jede Stra te gie be ginnt mit ei ner Vi si on«, so sein Cre do.

Ge ra de in Zei ten wie die sen, ge ra de in der Kri se, soll ten wir 
uns auf ein ge mein sa mes Ziel für die Zeit da nach ver stän di
gen. Ich bin über zeugt, dass wir aus der Er fah rung von sech zig 
Jah ren Bun des re pu blik und zwan zig Jah ren deut scher Ein heit 
eine Idee, eine Leit li nie oder Vi si on ent wi ckeln kön nen, die 
un se rer Ge sell schaft auf dem wei te ren Weg Ori en tie rung gibt. 
Eine Idee, de ren Zeit schon lan ge ge kom men war und die nicht 
nur ver hei ßungs voll und at trak tiv, son dern auch so rea lis tisch 
ist, dass wir zum 75. Ge burts tag der Bun des re pu blik in 15 Jah
ren sa gen kön nen: Wir ha ben uns diese Auf ga be zu ge traut, uns 
ihr ge stellt, sie an ge packt und sie dann auch ge löst. Wir ha ben 
die ses Ziel nun er reicht, und es war jede Mühe wert!

Wer han deln und ver än dern will, muss sich selbst ver ge wis
sern: Was ist in den letz ten sech zig Jah ren ge lun gen und was 
nicht? Was wa ren Er folgs re zep te, und wo gibt es De fi zi te, die 
wir be sei ti gen müs sen? Wel che Le bens weis hei ten und wel che 
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Le bens lü gen kenn zeich nen un se re Nach kriegs ge schich te? Zu 
den Le bens lü gen ge hört si cher lich, dass wir zu lan ge dach ten, 
Deutsch land sei kein Ein wan de rungs land und In te gra ti on ge
sche he von selbst.

Bü cher, die sich mit mo der ner In te gra ti ons po li tik be fas
sen, sind rar auf dem Markt der un zäh li gen Neu er schei nun
gen. Und die we ni gen, die es gibt, sind von Wis sen schaft lern 
ver fasst, mit oder ohne Zu wan de rungs ge schich te. Po li ti ker, 
die sich dem The ma in Buch form nä hern, sind bis her hand
ver le sen. Ei nes der ak tu el le ren stammt von Rita Süs smuth, 
die sich nach ih rer Zeit als Bun des tags prä si den tin in ten siv mit 
dem The ma be fasst hat, auch als Mit glied der »Welt kom mis si
on für Mi gra ti on«, die Ende 2005 ih ren Be richt dem da ma li gen 
UNGe ne ral se kre tär Kofi An nan über reich te. Im Jahr dar auf 
gab sie in ih rem Buch »Mi gra ti on und In te gra ti on: Test fall für 
un se re Ge sell schaft« mit der Über tra gung der Er geb nis se auf 
Deutsch land wich ti ge Im pul se.

Ei nes der aus mei ner Sicht in ter es san tes ten Bü cher zur Inte
grationspolitik ist be reits 1992 ver öf fent licht wor den, also vor 
na he zu zwan zig Jah ren. Es stammt von Da ni el CohnBen dit, 
mei nem ge schätz ten frü he ren Kol le gen aus dem Eu ro päi schen 
Par la ment, und Tho mas Schmid, dem heu ti gen Chef re dak teur 
der Welt: »Hei mat Ba by lon – Das Wag nis der mul ti kul tu rel len 
De mo kra tie«. Was auf der Buch rück sei te steht, ist auch heu te 
noch gül tig: »Wem ge hört Deutsch land? Die ses Buch plä diert 
für die An er ken nung der Wirk lich keit: Deutsch land ist ein 
Ein wan de rungs land und wird es blei ben. Die mul ti kul tu rel le 
Ge sell schaft ist je doch auch ein Wag nis: Des we gen braucht sie 
ver bind li che Re geln – die Tren nung von Ein wan de rung und 
Asyl, ein Ein wan de rungs ge setz und eine li be ra le re Ein bür ge
rungs pra xis. Si cher ist: Wer Deutsch land den Deut schen re ser
vie ren will, scha det auch den Deut schen.«

Das Werk, kurz nach den Brand an schlä gen von Ro stock, 
aber vor de nen von Mölln und So lin gen er schie nen, war der 
po li ti schen Klas se um zwei Jahr zehn te vor aus, nicht nur der 
Uni on, son dern auch den Grü nen. Es spricht zwar von der 
mul ti kul tu rel len De mo kra tie, stellt aber kla re An sprü che an 
die Mi gran ten und setzt auf Deutsch kennt nis se als un ver zicht
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ba re Vor aus set zung für Teil ha be am ge sell schaft li chen Auf
stieg.

Was wäre uns er spart ge blie ben, wenn das Deutschler nen 
von der po li ti schen Lin ken nicht als »Zwangs germ ani sie rung« 
ver teu felt wor den wäre und wir statt des sen Kin der und Ju
gend li che schon in den neun zi ger Jah ren so sys te ma tisch ge
för dert hät ten, wie wir dies heu te be gon nen ha ben. Die gan ze 
Ge ne ra ti on der heu te 15 bis 25Jäh ri gen wäre nicht so häu
fig ohne Ab schluss und da durch ohne Per spek ti ve, son dern 
sie könn te Deutsch, hät te die Schu le erfolgreich verlassen und 
da durch un ver gleich lich bes se re Auf stiegs chan cen. Und was 
wäre be reits al les er reicht wor den, wenn sich CDU und CSU in 
den neun zi ger Jah ren an die Spitze der In te gra ti ons be mü hun
gen ge stellt und in CohnBen dit ei nen Ver bün de ten ge se hen 
hät ten und nicht ei nen Re vo luz zer und Mul ti kultiSpin ner.

Die bei den Au to ren zei gen in »Hei mat Ba by lon« nicht nur 
die gro ßen his to ri schen und so zio lo gi schen Li ni en der Mi gra
ti on auf und be leuch ten das Ri tu al, wie welt weit zu al len Zei
ten Ein hei mi sche auf das Auf tau chen von Frem den rea gie ren. 
Sie ge ben dar über hin aus auch ei nen Ein blick in die Pio nier ver
su che von In te gra ti ons po li tik auf kom mu na ler Ebe ne. Cohn
Ben dit war näm lich 1989 De zer nent für Mul ti kul tu rel le An ge
le gen hei ten in Frank furt ge wor den und Tho mas Schmid da bei 
sein Be ra ter.

»Hei mat Ba by lon« ge hört, ob wohl lei der in zwi schen ver
grif fen, heu te noch zur Pficht lek tü re al ler, die sich mit In te
gra ti on be schäf ti gen. Als das Buch da mals her aus kam, fand es 
je doch nur Wi der hall in aus ge such ten Fach krei sen. Die po li
ti schen Fron ten wa ren noch der art ver här tet, dass wohl kaum 
ei ner mei ner Par tei freun de ei nen Blick hin ein ge wor fen ha ben 
wird. Auch ich habe es erst sehr viel spä ter ge le sen. 1992 war 
ich ge ra de ein mal jun ges Rats mit glied in der al ten Kai ser stadt 
Aachen und hat te, auch das ge hört zur Wahr heit, die »mul ti
kul tu rel le De mo kra tie« für mich noch nicht ent deckt. Wir er
leb ten im Stadt rat viel mehr haut nah ei nen an de ren Aspekt der 
welt wei ten Mi gra ti on: Uns wur den Tau sen de und Aber tau sen
de Asyl be wer ber zu ge teilt, die wir nur müh sam in Turn hal len 
und Schu len un ter brin gen konn ten.
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Die Be stands auf nah me von »Hei mat Ba by lon« ist seit die sen 
Zei ten nicht fort ge schrie ben wor den. Wa ren die neun zi ger Jah
re wei ter von ei ner selt sa men Rea li täts ver wei ge rung ge prägt, 
hat die In te gra ti ons po li tik im zu Ende ge hen den Jahr zehnt 
aber glück li cher wei se eine sol che Dy na mik be kom men, dass 
wir uns nun an der Schwel le zu ei nem neu en mit viel Schwung 
so wohl den un ge lös ten Auf ga ben aus der Ver gan gen heit als 
auch be reits den zu künf ti gen zu wen den kön nen.

Heute werbe ich für eine kon se quen te In te gra ti ons po li tik, 
von der wir in Deutsch land ge sell schaft lich und öko no misch 
enorm pro fi tie ren wer den. Ich will zu dem da für wer ben, dass 
die Men schen in Deutsch land ih ren Frie den mit der Rea li
tät und der Nor ma li tät ei nes Ein wan de rungs lan des ma chen. 
Ich schrei be die ses Buch aus mei ner Sicht als Po li ti ker und 
aus mei nen Er fah run gen als Rats mit glied, Ab ge ord ne ter und 
Mi nis ter. Es ist mei ne per sön li che Sicht; mein Blick ist auch 
nicht der ei nes His to ri kers oder So zio lo gen. De ren Sicht wei
sen wer de ich aber do siert mit ein fie ßen las sen, um mei ne in
di vi du el le Per spek ti ve zu ver voll stän di gen. Selbst ver ständ lich 
wer den mir zu sätz lich die An sich ten von Men schen mit Zu
wan de rungs ge schich te hel fen, ein noch kom plet te res Bild zu 
be kom men.

Ich glau be oh ne hin, dass Po li ti ker, Wis sen schaft ler und 
Mi gran ten, ge ra de weil es lei der noch viel zu we nig per so ni
fi zier te »Schnitt men gen« gibt, viel mehr mit ein an der ins Ge
spräch kom men müs sen, statt ge trennt von ein an der über ein an
der zu re den. Nur der Dia log un ter ein an der kann auch da vor 
be wah ren, dass je der Mi grant mit sei nen in di vi du el len Er fah
run gen so fort als In te gra ti ons ex per te und je der Wis sen schaft
ler mit sei nem Wis sen so fort als In te gra ti ons po li ti ker her hal
ten muss. Und wir Po li ti ker lau fen dann auch we ni ger Ge fahr, 
über Mi gra ti on un ge trübt vom Stand der wis sen schaft li chen 
For schung und über Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te 
ohne tat säch li che Kennt nis ih rer Le bens wirk lich keit zu re den 
und – noch schlim mer – auch ent spre chend zu han deln.
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War um war ich da mals nicht in Ber lin?

Der Don ners tag abend im No vem ber be gann für mich mit ei
ner lang wei li gen, är ger li chen, über füs si gen Sit zung. Als ich 
da nach sehr spät nach Hau se kam, war nichts mehr wie vor her.

Wäh rend ich mich als ge ra de frisch ge wähl tes Rats mit glied 
stun den lang mit in ter nen Que re len be schäf tig te, er eig ne te sich 
in Ber lin Welt ge schich te. Die Mau er war auf. Der Är ger über 
die bei der Sit zung ver ta ne Le bens zeit ver fog blitz schnell und 
wich der pu ren Freu de. Un gläu big stau nend und tief be wegt 
sog ich die Bil der der Nacht aus dem Fern se hen in mich auf. 
Sie sind unaus lösch bar, ich kann sie heu te noch je der zeit ab ru
fen. Dann kom men die sel ben star ken Ge füh le wie da mals. Sie 
be glei ten alle, die sie er le ben durf ten, durch das gan ze Le ben.

Ma gi sche Mo men te: Diese fried li che Aus ge las sen heit hü
ben und drü ben, die Trä nen, die noch stär ker fos sen als der 
Sekt, die herz li chen Um ar mun gen wild frem der Men schen, das 
Trom meln auf den Trabi Dä chern, die Tan zen den auf der Mau
er vor dem Bran den bur ger Tor. Wahn sinn!

Ich ken ne vie le, die sich, auch bei uns im äußersten Wes ten, 
in der Nacht ins Auto ge setzt ha ben, um im Hel len in Ber lin zu 
sein. Im Nach hin ein den ke ich, ich hät te das auch ma chen sol
len. Ich kann nicht sa gen, was ge nau mich in Aachen ge hal ten 
hat. Be stimmt hät te ich am nächs ten Mor gen auch mit mei ner 
da ma li gen Che fin Rita Süs smuth nach Ber lin fie gen kön nen. 
Viel leicht lag es dar an, dass wir kei ne Ver wand ten in der DDR 
hat ten, ich bin nur ein mal, 1984 mit ei nem Freund, in Leip zig 
ge we sen. Viel leicht dach te ich aber in die sen Stun den: Das läuft 
dir nicht weg, das bleibt doch jetzt so, das kann doch nicht wie
der rück gän gig ge macht wer den.

Nach der Nacht der Näch te trat in der Früh in Bonn der 
neue Bun des rats prä si dent sein Amt an. Zu fäl lig war tur nus mä
ßig Ber lins Re gie ren der Bür ger meis ter Wal ter Mom per an der 
Rei he. Ohne eine Mi nu te ge schla fen zu ha ben, hielt der Mann 
mit dem ro ten Schal sei ne Rede: »Ges tern Nacht«, so fing er 
an, »war das deut sche Volk das glück lichs te Volk auf der Welt. 
Es war der Tag des Wie der se hens zwi schen den Men schen aus 
bei den Tei len Ber lins. (…) Das Volk der DDR hat sich diese 
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Frei heit er kämpft – und es hat ges tern zum ers ten Mal diese 
Frei heit ge fei ert.«

Sel ten ist es je man dem in ei ner his to ri schen Stun de ge lun
gen, ne ben ei ner schö nen For mu lie rung – »das glück lichs te 
Volk der Welt« – auch so et was Tö rich tes wie die de plat zier ten 
Wor te vom »Volk der DDR« in eine Rede zu pa cken. Wer ner 
Kol hoff, Momp ers Se nats spre cher, ord ne te des sen selt sa mes 
Ver hal ten spä ter sehr be zeich nend ein. Er er in ner te dar an, dass 
Mom per, der Vor ab in for ma tio nen aus Ost ber lin er hal ten hat te, 
nur eine hal be Stun de nach der le gen dä ren Scha bow skiPres
se kon fe renz in der Abend schau des Sen ders Frei es Ber lin auf 
Sen dung ging. We ni gen staats tra gen den Wor ten folg ten dann 
sol che klein münzi gen Be mer kun gen wie: »Ich bit te alle Bür ge
rin nen und Bür ger der DDR, die uns be su chen wol len, die U 
und SBahn zu be nut zen.« Kol hoff dazu: »In je nen Stun den 
be weg ten Mom per die prak ti schen Fra gen mehr als al les an de
re.« Sei ne Rede habe ge klun gen, »als müs se ein Stau zwi schen 
Wed ding und Prenz lau er Berg auf ge löst wer den«.

Momp ers Ver hal ten er in nert mich an ei nen Le nin zu ge
schrie be nen Spruch, den mein Ge schichts leh rer Karl Niede rau 
An fang der acht zi ger Jah re in un se rem Leis tungs kurs im mer 
wie der ger ne zi tier te: »Re vo lu ti on in Deutsch land? Das wird 
nie et was. Wenn diese Deut schen ei nen Bahn hof stür men wol
len, kau fen die sich erst eine Bahn steig kar te.«

Momp ers For mu lie rung vom glück lichs ten Volk der Welt 
je doch gab die Stim mung die ser Stun den zu tref fend wie der. So 
fühl ten wir uns in Deutsch land. Wir hat ten ein wei te res gro ßes 
Wun der in un se rer jün ge ren Ge schich te er lebt. Ohne auch nur 
ei nen Trop fen Blut ver gie ßens kam im Lau fe des nächs ten Jah
res wie der ver ei nigt zu sam men, was zu sam men ge hör te.

Ich bin ein hal bes Jahr vor dem Bau der Mau er auf die Welt 
ge kom men. Ich kann te 28 Jah re lang nichts an de res. So we nig 
wir uns mit der Mau er und der Tei lung ab ge fun den hat ten, so 
sehr wir auch den Ge dan ken der Ein heit hochhiel ten, so un
wahr schein lich schien es mei ner Ge ne ra ti on aber, die Mau er 
zu Leb zei ten wie der fal len zu se hen. Zum Glück kam es an
ders.

Der 9. Ok to ber 1989, als auf der Mon tags de mo in Leip zig 
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70 000 Men schen über den In nen stadt ring zo gen, Kurt Ma sur 
im Ge wand haus die 2. Sym pho nie von Brahms di ri gier te und 
das Re gime Gott sei Dank nicht wag te, das be fürch te te Blut
bad – die »chi ne si sche Lö sung« – an zu rich ten, der 9. No vem ber 
mit dem Mau er fall und der da nach ein set zen de, ra send schnel le 
und von Hel mut Kohl traum wand le risch si cher ge lenk te Pro
zess bis zur Wie der ver ei ni gung am 3. Ok to ber 1990: Diese Er
eig nis se des Wen de jah res rei hen sich ein in die Glücks ge schich
te, die wir seit 1949 er le ben dür fen.

»Ein deut sches Wun der« – so tit elt der Spie gel sein Ge
schichts heft zu sech zig Jah ren Bun des re pu blik. Wun der gibt es 
in die sem Land im mer wie der: Das »Wirt schafts wun der« und 
das »Wun der von Bern« ge hö ren wie die »Auto« und »Fräu
lein wun der« und auch das »Wun der von Leng ede« zu den 
zahl rei chen Ur my then der Bon ner Re pu blik. War um soll ten 
wir also nicht noch wei te re Wun der er le ben oder sie uns, wie 
ein neu es Wirt schafts wun der, selbst er ar bei ten?

Un ser Staat war nur als Pro vi so ri um ge dacht, mit al lem, was 
dazuge hört. So gar mit ei ner Ver fas sung, die die sen Rang und 
Na men gar nicht be kom men, son dern schlicht Grund ge setz 
hei ßen soll te, um aus der Per spek ti ve des Jah res 1949 al les dem 
Ziel un ter zu ord nen, so wohl eine west deut sche De mo kra tie zu 
eta blie ren als auch alle Op tio nen auf eine in na her oder fer ner 
Zu kunft mög li che Ver ei ni gung Deutsch lands of fenhal ten zu 
kön nen. Nach vier zig Jah ren, auf dem Weg zur Ein heit 1990, 
zeig te sich dann, wie über aus taug lich das Pro vi so ri um die sen 
Dienst er füllt hat. Und seit zwan zig Jah ren füh len sich die al
ler meis ten in ganz Deutsch land in die sem ge mein sa men Haus 
glück lich und zu frie den da heim.

Deutsch land fei ert in die sem Jahr in Dank bar keit und Ge
las sen heit, in »Zu ver sicht ohne Selbst ge fäl lig keit«, wie es der 
His to ri ker Hein rich Au gust Wink ler aus drückt, gänz lich un
auf ge regt und un ver krampft den sech zig sten Ge burts tag der 
Bun des re pu blik. Eine stol ze Leis tung, in al ler De mut. Die 
Bun des re pu blik hat Er folgs ge schich te ge schrie ben und blü
hen de Land schaf ten ge schaf fen.

Die ser Er folg ist vor al lem ein Er geb nis von rich ti gen Wei
chen stel lun gen zur rich ti gen Zeit: die West bin dung und die 
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eu ro päi sche Ei ni gung durch Kon rad Ade nau er, die So zia le 
Markt wirt schaft durch Lud wig Er hard, die »Neue Ost po li tik« 
durch Wil ly Brandt so wie die deut sche Ein heit durch Hel mut 
Kohl. Bun des kanz ler Kohl ver band zu dem die Dy na mik des 
deut schen mit dem eu ro päi schen Ei ni gungs pro zess und setz
te – un be irrt von öf fent li chen Stim mun gen – 1991 mit dem 
Ver trag von Maas tricht die ge mein sa me Wäh rung, den Euro, 
durch. Diese Leis tung Hel mut Kohls wird viel leicht ein mal, 
his to risch be trach tet, sei ne Ver diens te um die deut sche Ein heit 
in der Be deu tung noch über tref fen.

Nun im Ju bi lä ums jahr ste hen wir, nicht nur durch die in
ter na tio na le Fi nanz und Wirt schafts kri se, wie der vor his to
ri schen Wei chen stel lun gen, bei de nen wir aus der Er in ne rung 
Kraft für die Zu kunft schöp fen kön nen. Ne ben der öko no mi
schen Fra ge ist die neue so zia le Fra ge die Her aus for de rung der 
Zu kunft.

Wie kann es ge lin gen, in ei ner äl ter wer den den Ge sell schaft 
zu kunfts fä hig zu blei ben, in der 2009 erst mals mehr Men schen 
leben, die über sech zig Jah re alt sind, als Kin der und Ju gend
li che un ter zwan zig Jah ren? Wer wird in zwan zig Jah ren das 
Land tra gen, wenn wir, die ge bur ten star ken Jahr gän ge der in 
den sech zi ger Jah ren Geborenen, in den Ru he stand ge hen? 
Wie schaf fen wir es, dass dann die heu ti gen Kin der mit Zu
wan de rungs ge schich te, die jetzt schon fast die Hälf te der bis 
zu Sechs jäh ri gen in den Bal lungs räu men aus ma chen, maß geb
lich in der Lage sein wer den, un ser Brut to so zi al pro dukt zu er
ar bei ten?

Das ist die neue, den de mo gra fi schen Wan del und die In te
gra ti on ver bin den de so zia le Fra ge des 21. Jahr hun derts. Sie ist 
nur in ei ner Bil dungs und Auf stei ger re pu blik zu lö sen.

Wer sind wir – und wie vie le?

Die ses deut sche Ju bi lä ums jahr ist ge prägt von Be stands auf
nah men und Selbst ver ge wis se run gen. Wir be schäf ti gen uns mit 
uns selbst und den ken in ten siv über uns nach. »Wer bin ich – 
und wenn ja wie vie le?«, fragt der in So lin gen ge bo re ne Phi lo
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soph Ri chard Da vid Precht und stürmt da mit an die Spitze der 
Best sel ler lis ten. »Wer sind wir?«, so könn te 2009 ein gan zes 
Land fra gen.

»Deutsch land, das sind wir sel ber«, gibt Hein rich Hei ne 
1833 mit Blick auf die Aus wan de rer strö me aus sei nem Hei
mat land selbst be wusst, pa trio tisch und trot zig zur Ant wort. 
Zwei Jah re zu vor war der gro ße Sohn Düs sel dorfs selbst nach 
Pa ris emi griert. Dies war nach An sicht von Mar cel Reich
Ra ni cki we ni ger po li tisch als viel mehr durch sei ne Aus gren
zung aus der deut schen Ge sell schaft be grün det. In Frank reich 
habe Hei ne als Deut scher und da mit als Aus län der ge gol ten, 
in Deutsch land da ge gen im mer als Jude und da mit als Aus ge
sto ße ner.

Wer sind wir also selbst, wen mei nen wir mit die sem »Wir« – 
und wie vie le ge hö ren dazu? Wer »wir« sagt, denkt oft auch ein 
»die« mit: Wir hier – die da. Ein zu eng ge zo ge nes Ver ständ nis 
vom Wir schließt nicht nur die ei nen ein, son dern auch die an
de ren aus: Wir ge hö ren dazu – die nicht! Wer das Ge fühl hat, 
nie mals ge meint zu sein, wenn wir »wir« sa gen, wird uns im 
Ge gen zug eben falls nur als »die« auf fas sen kön nen.

Jo han nes Rau, lang jäh ri ger Mi nis ter prä si dent von Nord
rheinWest fa len, hat als Bun des prä si dent beim His to ri ker tag 
2003 dar auf hin ge wie sen, dass das »Wir« der deut schen Ge
schich te nun mehr ein ganz an de res sei als noch Jahr zehn te zu
vor, weil Deutsch land seit dem Ein wan de rungs land ge wor den 
ist.

»Wir sind uns ei nig dar über«, so Rau in sei ner Rede, »dass 
In te gra ti on, also das Fin den ei nes ›Wir‹‚ das Ge bot der Stun
de ist. Da für ge nügt das Ler nen der deut schen Sprache al lein 
nicht – so un ver zicht bar es ist. Eine Ge mein schaft, auch eine 
Ge sell schaft – und mag sie in sich noch so dif fe ren ziert sein – 
kon sti tu iert sich durch ge mein sa me Er zäh lun gen, durch eine 
Ge schich te. An die ser Stel le wird deut lich, dass mit In te gra 
tion et was viel Schwie ri ge res ge meint sein könn te als nur das 
Er ler nen der deut schen Sprache und der Be sitz ei nes deut schen 
Pas ses.«

Wie schwie rig aber al lein nur schon der Um gang mit dem 
Pass ist, zeigt fol gen de Epi so de: Als die Bun des kanz le rin im 
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ver gan ge nen Mai 16 Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te 
ihre Ein bür ge rungs ur kun den im Rah men ei ner fei er li chen Ze
re mo nie im Kanz ler amt über reich te, mach te eine gro ße Bou le
vard zei tung mit fol gen der Schlag zei le auf: »Hier macht An ge la 
Mer kel aus 16 Aus län dern ech te Deut sche«.

Dar un ter fin den wir dann Kurz por träts der 16: Eine ge bür
ti ge Fin nin, so er fah ren wir, lebt seit 45 Jah ren hier, ein Bra si
lia ner mit deut schen Vor fah ren seit 39 Jah ren, eine ge bür ti ge 
Po lin seit 33 Jah ren. Von den Jün ge ren sind die meis ten hier ge
bo ren oder als Kind nach Deutsch land ge kom men.

Wo sind bit te  schön da die »Aus län der«, aus de nen erst noch 
»ech te Deut sche« ge macht wer den müs sen? Wie lan ge muss ei
gent lich je mand da sein, um da zuzu ge hö ren?

In den sech zig Jah ren Bun des re pu blik hat sich die Zu sam
men set zung un se rer Be völ ke rung stär ker und schnel ler ge
wan delt als die Vor stel lun gen vom »ech ten Deut schen«. Das 
Ge sicht Deutsch lands ist bun ter ge wor den, auch wenn Ei ni
ge noch schwarzweiß den ken. Auch das Ge sicht der Fuß ball
na tio nal elf ist bun ter ge wor den, wenn sie im schwarzwei ßen 
Dress auf äuft, stolz den Bun des ad ler trägt und das Deutsch
land lied singt (oder die Lip pen dazu be wegt): Eine Mann schaft 
mit Asa moah, Ca cau, Go mez, Klo se, Po dol ski, Odon kor und 
Özil sieht an ders aus als die »Hel den von Bern« 1954. Sie sieht 
aber aus wie Deutsch land heu te.

Zu ei ner ge mein sa men Na ti on, zu dem ei nen Deutsch land 
ge hö ren ganz vie le »Deutsch län der«, »Al ma nci lar«, wie in der 
Tür kei die in Deutsch land le ben den Men schen mit tür ki scher 
Her kunft ge nannt wer den. Eine von ih nen, die Au to rin Gü ner 
Bal ci, sagt dazu: »Ich bin in Ber lin ge bo ren, mei ne Mut ter spra
che ist Deutsch, mei ne Hei mat ist Deutsch land. Ganz ein fach. 
Deutsch sein ist nichts Fi xes. Das ver än dert sich. Und wir, die 
Nach kom men der Mi gran ten, wer den die ses Land wei ter ver
än dern. Die ses Land – nicht die Tür kei. Deutsch land ist mein 
Land. Hier sind mei ne Wur zeln.«

Navid Kerm ani, in Sie gen als Kind ira ni scher El tern ge bo re
ner Schrift stel ler, be schreibt, wie sehr Deutsch land sich noch 
ge gen diese Ver än de run gen und das Ver än dert wer den sträubt 
und ins be son de re frem delt mit der neu en Re li gi on, die mit 
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vie len der Zu wan de rer ins Land ge kom men ist. Auch er be
schäf tigt sich mit dem »Wir« bei uns und rich tet sei nen Blick 
da bei auf das Ver hält nis zum Is lam. In sei nem klu gen Buch 
»Wer ist Wir? Deutsch land und sei ne Mus lime« ist diese fei
ne Be ob ach tung zu fin den: »Und wie oft höre ich in Deutsch
land, dass ›wir‹ nichts ge gen Mus lime ha ben. Oder alle mög
li chen Talk sen dun gen zum Is lam: Wie kön nen ›wir‹ mit dem 
Is lam um ge hen, müs sen ›wir‹ Angst ha ben vor den Mu sli men? 
Dass zu die sem ›Wir‹ auch Mus lime ge hö ren könn ten, scheint 
den Talk gäs ten bei na he un denk bar zu sein. Es ist gar nicht ein
mal böse ge meint, je den falls nicht im mer. ›Wir‹ Deut sche müs
sen Dia log füh ren mit den Mu sli men, sa gen die Gut wil li gen. 
Das ist löb lich, nur be deu tet es für fast vier Mil lio nen Men
schen in die sem Land, dass sie den Dia log mit sich selbst füh
ren müss ten.«

Mich er in nert dies als lang jäh ri ges Mit glied der Ge sell schaft 
für christ lichjü di sche Zu sam men ar beit dar an, wie lan ge das 
Land brauch te, um nicht – durch aus gut ge meint – vom Dia
log zwi schen »Deut schen und Ju den« zu re den, son dern auch 
sprach lich an zu er ken nen, dass Men schen jü di schen Glau
bens ge nau so Deut sche sind wie Kar di nal Leh mann oder Bi
schof Hu ber. Wer vom Dia log zwi schen Deut schen und Ju den 
spricht, sagt da mit, dass Ju den kei ne Deut schen sind. Und wer 
jetzt den Dia log zwi schen Deut schen und Mu sli men for dert, 
grenzt je den Deut schen mu sli mi schen Glau bens aus. Des
halb nennt Ru precht Po lenz sei ne Dia log in sti tu ti on »Christ
lichmu sli mi sche Frie dens in itia ti ve« – und als Vor sit zen der des 
Aus wär ti gen Aus schus ses des Bundestages ver steht er dies na
tür lich in nen und au ßen po li tisch.

Mit gro ßer Selbst ver ständ lich keit sa gen mitt ler wei le vie le, 
die eine ähn li che Le bens ge schich te wie Navid Kerm ani oder 
die »Deutsch län der« ha ben, von sich: »Wir sind die neu en 
Deut schen.« Ich fin de, das klingt gut. Das klingt bes ser als zum 
Bei spiel »Bin de strichDeut sche« – DeutschTür ken, Deutsch
Ita lie ner oder DeutschKo rea ner. Cem Özd emir hat mit sei ner 
Wen dung vom »ana to li schen Schwa ben« ei nen an de ren Weg 
ge fun den, die ei ge ne Iden ti tät oder die ei ge nen Iden ti tä ten aus
zu drü cken. Wer sich schwertut, »ich bin Deut sche/r« zu sa gen, 
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tut sich we sent lich leich ter mit ei ner re gio na len oder lo ka len 
Iden ti tät, bei spiels wei se: »Ich bin tür ki scher Köl ner.«

Diese neu en Deut schen ma chen im mer noch die Er fah rung, 
dass sie den »Alt, Ur oder BioDeut schen« – oder wie im mer 
man auch jene von uns nen nen kann, die eben zu fäl lig schon et
was län ger da bei sind – er klä ren dür fen, wo her sie denn kom
men, wo sie denn so gut Deutsch ge lernt ha ben und ob sie denn 
wie der in die »Hei mat« zu rück ge hen wol len. Sie müs sen sich 
recht fer ti gen, wie so sie denn Deut sche sei en, wes halb sie denn 
zum Bei spiel über haupt Be am te wer den kön nen und war um 
sie wäh len oder ge wählt wer den wol len.

Cem Özd emir und ich sind bei de erst mals 1994 in den Deut
schen Bun des tag ge wählt wor den. Er hat mir oft er zählt, dass 
die zen tra le Te le fon an la ge des Bun des ta ges fast zu sam men
brach, wenn er bei ei ner De bat te, die live im Fern se hen über
tra gen wur de, als Schrift füh rer ne ben der am tie ren den Prä si
den tin saß: »Was macht denn der Tür ke da im Bun des tag?«, 
er kun dig ten sich em pör te Zu schau er.

Sol che Fra gen zei gen nur, wie sehr wir noch da bei sind zu 
ler nen, uns an ein an der zu ge wöh nen, mit ein an der zu le ben 
und Wege der Ver stän di gung zu fin den. Und das treibt mit un
ter schon selt sa me Blü ten: Iris Alany ali, in Sin del fin gen ge bo
re nes Kind ei nes tür ki schen Ar chi tek ten aus Iz mir und ei ner 
hes si schen Pfar rers toch ter, be ginnt ihr Buch »Die blaue Rei
se und an de re Ge schich ten mei ner deutschtür ki schen Fa mi
lie« mit den Wor ten: »Ich bin stolz dar auf, Deut sche zu sein. 
Huch. Aber ich kann das er klä ren.« Und zwar da mit, dass sie 
eben ei ni ges durch ge macht habe – sie meint das bü ro kra ti sche 
Hick hack –, be vor sie ei nen deut schen Pass er hielt. »Deutsch 
war ich schon im mer, aber Deut sche bin ich erst mit 18 ge
wor den.«

Die Welt, für die Alany ali zu der Zeit als Re dak teu rin im 
Feuil le ton schrieb, wer te te die Ge schich te ih rer Mit ar bei te rin 
dann als »Zeug nis ei ner ge lun gen In te gra tion«. Bar ba ra Wahls
ter vom Dom ra dio in Köln kon ter te in ih rer Re zen si on: »Was 
schlicht weg Un fug ist. Da gab es nichts zu in te grie ren. In so
fern ist die ses Ur teil ein wei te rer Be weis für selbst ge wähl te 
Blind heit und man geln des Dif fe ren zie rungs ver mö gen, so bald 
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es bei uns um ›Aus län der‹ geht.« Po le mik, die aber den Kern 
trifft.

Wenn Hat ice Ak yün üb ri gens dar auf an ge spro chen wird, 
dass sie so ein gu tes Deutsch spricht, hat sie sich an ge wöhnt, 
freund lich das Kom pli ment zu rück zu ge ben: »Dan ke, Sie aber 
auch.«

Ko misch, im All tag wis sen wir bei An ge bo ten und Wa
ren al ler Art Viel falt doch auch sehr zu schät zen. Selbst auf 
die manch mal müh sa me Viel falt in der Ein heit un se rer fö de ra
len Struk tur mit 16 Bun des län dern las sen wir nichts kom men. 
Aber so sehr wir es schät zen, dass alle Men schen gleich sind, 
so sehr dür fen wir es noch zu schät zen ler nen, dass Men schen 
alle viel fäl tig sind. Gleich heit und Viel falt hän gen un trenn bar 
zu sam men. Für mich ge hört die Ein heit der Viel falt al ler, die 
in un se rem Land le ben, egal, wo ihre Wur zeln ein mal wa ren, 
zu der deut schen Ein heit, die wir auf ge for dert sind, noch her
zu stel len. Bei die ser Ein heit zwi schen Alt deut schen und Neu
deut schen wird end lich die Spal tung in Bür ger ers ter und zwei
ter Klas se über wun den wer den müs sen.

Ein ech ter deut scher Stamm baum

Po li tik hat die Auf ga be, rea li täts nah Wirk lich keit wahr zu neh
men, diese zu be schrei ben und Schluss fol ge run gen und Hand
lungs kon se quen zen zu er klä ren. Ich stel le im mer wie der fest, 
dass dann auch Men schen, die vor her an ders dach ten und die 
Din ge an ders sa hen, ei nem Aus tausch von Ar gu men ten auf
ge schlos sen sind, sich über zeugen las sen und mit ge hen. Nach 
Vor trä gen ir gend wo im Land kom men re gel mä ßig Men schen 
zu mir und sa gen, dass sie be stimm te Fak ten oder Zu sam men
hän ge gar nicht ge wusst ha ben und sich für sie durch diese neu
en In for ma tio nen auch eine neue Be trach tungs wei se er gä be.

Bei vie len an de ren kann ich nach voll zie hen, dass sie so lan ge 
nicht für Ar gu men te zu gäng lich sind, solan ge ih nen nicht das 
Ge fühl von Un si cher heit ge nom men wer den kann, das sie be
herrscht. In ei ner Welt, in der die ein zi ge Kon stan te der Wan
del ist, ha ben Men schen ver ständ li cher wei se ein gro ßes Be
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dürf nis da nach, dass we nigs tens die Welt im Klei nen doch so 
blei ben möge wie frü her, wo nach der ei ge nen Emp fin dung al
les bes ser und über schau ba rer war.

Die Brie fe von Bür gern, die ich als Mi nis ter er hal te, drü cken 
oft mals diese Ver un si che rung und die Su che nach Halt aus. Ex
em pla risch da für ist ein Schrei ben, das wäh rend der Fuß ball
welt meis ter schaft im Som mer 2006 ge kom men ist. De ren Mot
to lau te te be kannt lich: »Die Welt zu Gast bei Freun den«. Ein 
Bür ger schrieb dar auf: »Die Auf ga be der Po li tik ist, durch ent
spre chen de Ge set ze Rah men be din gun gen zu schaf fen, die si
cher stel len, dass wir nicht ei nes Ta ges Gäs te in un se rem ei ge
nen Land sind und ›bit te, bit te‹ ma chen müs sen.«

Es ist nach mei nem Ein druck aber eine Min der heit, die im 
ei ge nen, vor Jahr zehn ten fest ge mau er ten Welt bild die letz te 
fes te Burg ge fun den hat, in der sie sich noch si cher fühlt. Auch 
wenn dazu lei der die Zug brü cke hoch ge zo gen wer den muss te, 
die ei nen mit der Rea li tät ver band. 

Die »Blä ck Fö öss«, die be kann te Köl ner Band, ha ben zur 
Jahr tau send wen de in den drei Stro phen ih res Lie des »Un ser 
Stamm baum« eine fröh lich freund li che Ant wort für die An
hän ger ei nes Welt bil des vom »ech ten Deut schen« ver packt, die 
ich – sie mö gen mir ver zei hen – der bes se ren Ver ständ lich keit 
auf Hoch deutsch zi tie ren möch te:

»Ich war ein stol zer Rö mer, kam mit Cä sars Le gi on, und ich 
bin ein Fran zo se, ich kam mit Na po le on. Ich bin Bau er, Schrei
ner, Fi scher, Bett ler und Edel mann, Sän ger und Gauk ler, so fing 
al les an. Ich bin aus Pa ler mo, brach te Spa ghet tis für euch mit. 
Und ich, ich war ein Blöd mann, heu te la che ich mit euch mit. 
Ich bin Grie che, Tür ke, Jude, Mos lem und Bud dhist, wir alle, 
wir sind nur Men schen, vor dem Herr gott sind wir alle gleich. 
Die gan ze Welt, so sieht es aus, ist bei uns hier zu Be such. Men
schen aus al len Län dern ste hen mit uns heut an der The ke. Man 
glaubt, man ist in An ka ra, To kio oder Ma drid, aber sie re den 
alle wie wir und su chen hier ihr Glück.«

Der da zu ge hö ri ge Re frain kommt mei nem Ver ständ nis von In
te gra tion recht nahe: »So sind wir alle hier hin ge kom men, wir 
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spre chen heu te alle die sel be Sprache. Wir ha ben da durch so viel 
ge won nen, wir sind, wie wir sind, wir ›Je cken‹ vom Rhein. Das 
ist was, wo wir stolz drauf sind.«

Eines ist klar: Es müssen be stimm te Re geln gel ten, da mit In
te gra tion funk tio nie ren kann. Eine da von ist, dass wir die sel be 
Sprache spre chen müs sen, um uns ver stän di gen zu kön nen. In
te gra tion in Deutsch land ist ohne Deutsch – von mir aus auch 
Kölsch – nicht mög lich. Diese Re gel soll nicht aus schlie ßen, 
son dern im Ge gen teil ein la den, teil ha ben zu kön nen.

Li te ra ri sches Vor bild für das Stamm baumLied könn te die 
Sze ne aus Carl Zuck may ers »Des Teu fels Ge ne ral« von 1945 
ge we sen sein, in der Luft waf fen ge ne ral Har ras – bei der Ver
fil mung 1954 von Curd Jür gens ge spielt – vom jun gen Flie ger
leut nant Hart mann er fährt, dass die ser Pro ble me mit sei nem 
»Ari er nach weis« hat. Har ras führt Hart mann, der aus dem 
Rhein land stammt, dann den tat säch li chen Stamm baum sei ner 
Fa mi lie vor Au gen:

»Den ken Sie doch – was kann da nicht al les vor ge kom men sein 
in ei ner al ten Fa mi lie. Vom Rhein – noch dazu. Vom Rhein. 
Von der gro ßen Völ ker müh le. Von der Kel ter Eu ro pas! Und 
jetzt stel len Sie sich doch mal Ihre Ah nen rei he vor – seit Chris ti 
Ge burt. Da war ein rö mi scher Feld haupt mann, ein schwar zer 
Kerl, braun wie ›ne rei fe Oli ve‹, der hat ei nem blon den Mäd
chen La tein bei ge bracht. Und dann kam ein jü di scher Ge würz
händ ler in die Fa mi lie – das war ein erns ter Mensch, der ist noch 
vor der Hei rat Christ ge wor den und hat die ka tho li sche Haus
tra di ti on be grün det. – Und dann kam ein grie chi scher Arzt 
dazu, oder ein kel ti scher Le gio när, ein Grau bünd ner Lands
knecht, ein schwe di scher Rei ter, ein Sol dat Na po le ons, ein de
ser tier ter Ko sak, ein Schwarz wäl der Flö zer, ein wan dern der 
Mül ler bursch vom El sass, ein di cker Schif fer aus Hol land, ein 
Mag yar, ein Pan dur, ein Of fi zier aus Wien, ein fran zö si scher 
Schau spie ler, ein böh mi scher Mu si kant – das hat al les am Rhein 
ge lebt, ge rauft, ge sof fen und ge sun gen und Kin der ge zeugt – 
und – und der Goe the, der kam aus dem sel ben Topf, und der 
Beet ho ven und der Gu ten berg und der Mat thi as Grün ewald 
und – ach was, schau im Le xi kon nach. Es wa ren die Bes ten, 
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mein Lie ber! Die Bes ten der Welt! Und war um? Weil sich die 
Völ ker dort ver mischt ha ben. Ver mischt – wie die Was ser aus 
Quel len und Bä chen und Flüs sen, da mit sie zu ei nem gro ßen, 
le ben di gen Strom zu sam men rin nen. Vom Rhein – das heißt: 
vom Abend land. Das ist na tür li cher Adel. Das ist Ras se. Sei en 
Sie stolz dar auf, Hart mann – und hän gen Sie die Pa pie re Ih rer 
Groß mut ter in den Ab tritt.«

Mit dem Deutsch sein ist es also gar nicht so ein fach. Wenn in 
die sem Jahr so in ten siv über Ar mi ni us nach ge dacht wird, den 
Che rus ker, der im Jah re 9 nach Chris tus die Schlacht ge gen die 
Rö mer un ter Va rus ge wann und als Held Ger ma ni ens gilt, dann 
fra ge ich mich als links rhei ni scher, rö mi scher Ka tho lik schon, 
ob Ar mi ni us/Her mann als deut scher Na tio nal held taugt. Ob 
mei ne Vor fah ren ei gent lich wirk lich die da mals un zi vi li sier ten 
Ger ma nen wa ren oder ob wir nicht kul tu rell viel mehr von den 
»rö mi schen Be satz ern« ab stam men? Karl der Gro ße knüpf te 
spä ter je den falls eher an Rom an als an die Bar ba ren weit öst
lich des Rheins.

Der Mensch war schon im mer ein »homo mi grans« (Klaus 
J. Bade), und Kul tu ren ha ben sich zu je der Zeit durch Zu wan
de rung ver än dert und ent wi ckelt. Ich glau be des halb, dass Zu
wan de rung eine Chan ce für uns alle ist, egal, ob die Zu wan
de rin nen und Zu wan de rer zu Cä sars oder Na po le ons, zu 
Ade nau ers oder Kohls Zei ten ge kom men sind, heu te kom men 
oder in Zu kunft kom men wer den. Das hat doch auch viel mit 
un se rem Selbst bild zu tun. Wie soll te Zu wan de rung denn auch 
kein Ge winn sein, wo doch un se re Vor fah ren, vor we ni gen 
oder vor vie len Ge ne ra tio nen, auch ir gend wann erst mals hier
hin ge kom men sind? Wenn wir un se re Stamm bäu me mit ei ner 
ge wis sen Dis tanz be trach ten, wer den wir mer ken, dass es bei 
je dem an der ei nen oder an de ren Stel le kun ter bunt blüht.

Was die »Blä ck Fö öss« für das ehr wür di ge, alte Köln nach
ge zeich net ha ben, bringt Me det Se vimli für Duis burgMarx loh 
auf den Punkt: Als die WAZ ihn für ei nen Be richt über sei ne 
Ein bür ge rung por trä tie ren will, buch sta biert er sei nen Na men 
und sagt mit büh nen rei fem Hu mor: »Sevimli! Das ist so ein
fach wie Ka li now ski!«
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Auch die Ka li now skis wa ren ir gend wann frü her ein mal 
»Neu deut sche«, sie ha ben als Zu ge wan der te im Prin zip die sel
ben Er fah run gen ge macht wie die Sevim lis heu te. Und so, wie 
die Ka li now kis, Kor dow skis und Ku zor ras in zwi schen ganz 
selbst ver ständ lich als »ech te Deut sche« an ge se hen wer den, 
wird das ei nes Ta ges, da von bin ich fel sen fest über zeugt, auch 
ein mal mit den Ak yüns, Sevim lis und Zaim anog lus pas sie ren. 
Wie so denn auch nicht? Wenn es nach den son der ba ren Kri te
ri en be stimm ter Geis tes kin der gin ge, könn te man auch fra gen, 
ob ich mit mei nem Nach na men über haupt ein »ech ter Deut
scher« bin. Denn mei ne Vor fah ren kom men aus der Ge gend, 
die heu te das Drei län der eck zwi schen Bel gi en, den Nieder
landen und Deutsch land bil det.

Ich habe mir für mei ne Ein stel lung zu un se rer Fa mi li en ge
schich te und zu al len Las chets, Di Fa bios, Ka li now skis, Ker
manis und Sevim lis die ser Welt die men schen freund li che Sicht
wei se des Müns te ra ner Weih bi schofs Jo sef Voß, en ga gier ter 
Vor sit zen der der Mi gra ti ons kom mis si on der Deut schen Bi
schofs kon fe renz, zu ei gen ge macht. Als ich In te gra ti ons mi nis
ter wur de, stör te mich vom ers ten Tag an das Wort »Mi gra ti ons
hin ter grund«. Es hat für mich ei nen ne ga ti ven Bei ge schmack 
und wirkt wie eine Mi schung aus so zio lo gi schem und kri mi
no lo gi schem Sprach ge brauch. Weih bi schof Voß muss es ähn
lich ge gan gen sein im Hin blick auf die Men schen, die viel leicht 
nicht selbst, aber de ren Vor fah ren ir gend wann, aus wel chen 
Grün den auch im mer, aus dem ei nen Land emi griert und in das 
an de re im mi griert sind. »Weil bei sol chen Men schen«, so er
klär te er mir, als wir uns ken nen lern ten, »also ir gend wo in der 
Ge schich te ih rer Fa mi lie, oft bei den El tern oder Groß el tern, 
Zu wan de rung drinste ckte, nen ne ich sie ein fach ›Men schen mit 
Zu wan de rungs ge schich te‹.«

Das klingt so, wie es ge meint ist: mensch lich, freund lich, 
wert schät zend – und un bü ro kra tisch. Und hof fent lich wird es 
auch so ver stan den. Es ist auch für mich zum Hilfs be griff ge
wor den, den ich ger ne ver wen de.

Die Lan des re gie rung von Nord rheinWest fa len ver wen det 
»Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te« in zwi schen in al
len of fi zi el len Do ku men ten, auch wenn die Sta tis ti ken im mer 
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noch von »Men schen mit Mi gra ti ons hin ter grund« re den und 
es bei je der Be geg nung mit Bun des in sti tu tio nen ei nen klei nen 
Kampf um die Sprache in Do ku men ten gibt. In zwi schen ha ben 
wir un se ren Be griff so gar in den Na tio na len In te gra ti ons plan 
schmug geln kön nen.

Das Merk mal »Mi gra ti ons hin ter grund«/«Zu wan de rungs
ge schich te« in amt li chen Sta tis ti ken oder Ver öf fent li chun gen 
meint üb ri gens Men schen mit nicht deut scher Staats an ge hö
rig keit, aber auch Deut sche, wie z. B. Aus sied ler und Spät aus
sied ler so wie Ein ge bür ger te und die Kin der die ser Per so nen
grup pen. Wir in Deutsch land – dazu ge hö ren vie le Mil lio nen 
Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te. Im Lau fe der nächs
ten Jah re wird sich ihr pro zen tua ler An teil an der Ge samt
be völ ke rung durch die de mo gra fi schen Ent wick lun gen noch 
deut lich er hö hen. Das wird schon heu te bei den Neu ge bo re
nen auf fäl lig. Ich möch te das nur mit ei ner Zahl un ter le gen: 
Laut Sta tis ti schem Bun des amt sind bun des weit im Jah re 2007 
ex akt 684 862 Kin der ge bo ren wor den. Da von ha ben 163 991 – 
also weit mehr als je des fünf te, fast so gar je des vier te – min
des tens ein El tern teil, das of fi zi ell Aus län der ist. Da bei den 
an de ren Kin dern, de ren El tern – oder die un ver hei ra te te Mut
ter – of fi zi ell Deut sche sind, nicht nach ei ner Mi gra ti on in der 
Fa mi lie ge fragt wird, ist da von aus zu ge hen, dass die Zahl der 
Neu ge bo re nen mit ei ner Zu wan de rungs ge schich te tat säch lich 
deut lich hö her liegt.

Wenn diese »ech ten« Kin der, die Neu ge bo re nen und die 
im KitaAl ter, ein mal groß sind – und das geht be kannt lich 
schnel ler, als man denkt –, wird sich die Fra ge nach den »ech
ten Deut schen« ganz von selbst an ders be ant wor ten als heu te. 
Ech te Deut sche wer den dann die sein, die echt zu Deutsch land 
ge hö ren.

Gret chen fra ge In te gra tion

In der Spie gelJu bi lä ums aus ga be zu sech zig Jah ren Bun des re
pu blik fin den sich in der Ru brik Wirt schaft zwei in ter es san te 
Ar ti kel: Im ers ten, »Ge schlos se ne Ge sell schaft« über schrie ben, 
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wid met sich Mi cha el Sauga dem Aus bau des Wohl fahrts staa tes 
und sei nen un be ab sich tig ten Fol gen. Er ana ly siert, dass sich 
»hin ter der Fas sa de der Leis tungs ge sell schaft wie der Züge ei
nes Stän de staa tes« her aus ge bil det ha ben. Be am ten kin der wer
den Be am te, Un ter neh mer kin der Un ter neh mer, Ar bei ter kin
der blei ben Ar bei ter. Auf Ab stam mung, so Sauga, wird mehr 
Wert ge legt als auf Kön nen. Zu dem ver schär fe das Bil dungs
we sen die so zia le Spal tung noch. Alle Ver su che, die ge sell
schaft li che Schief a ge durch ein Füll horn wohl fahrts staat li cher 
Leis tun gen aus zu glei chen, hät ten nur zur wei te ren Ver schlim
me rung der Si tua ti on ge führt. »Die Spal tung zwi schen Arm 
und Reich war in der Nach kriegs zeit noch nie so groß wie heu
te«, stellt der Re dak teur im Ber li ner Spie gelBüro er nüch tert 
fest.

Nur durch eine ganz sei ti ge Image an zei ge ge trennt, in der 
die Stadt Leip zig an das Ju bi lä um der Mon tags de mon stra tio
nen er in nert, schließt sich in dem Heft ein Ge spräch von Karen 
An dre sen und Hen ryk M. Broder mit der An wäl tin, Frau en
recht le rin und Au to rin Sey ran Ateş (»Der Mul ti kultiIrr tum – 
Wie wir in Deutsch land bes ser zu sam men le ben kön nen«) und 
de ren El tern über ihre Er fah run gen als tür ki sche »Gast ar bei
ter fa mi lie« im Ber lin der sech zi ger und sieb zi ger Jah re an.

Ha tun und Meh met Ateş er zäh len über ihre An kunft in 
Deutsch land 1968 bzw. 1969 (»Ich hat te mir vor ge stellt, in 
Deutsch land mög lichst schnell ge nug Geld zu ver die nen, um 
in der Tür kei ei nen Le bens mit tel la den auf zu ma chen. Das war 
mein Traum«), das Ver hält nis zu ih ren Nach barn und den Ar
beits kol le gen, ihre Sprach kennt nis se (»Ich habe nie wirk lich 
Deutsch ge lernt. Auch auf der Ar beit habe ich fast nur Tür
kisch ge re det, all die Jah re lang«) und ihre Rück kehr in die 
Tür kei 1988, als Sie mens Per so nal ab bau en woll te und ih nen 
eine Ab fin dung an bot. Ob wohl sie zwan zig Jah re in der Stadt 
ge lebt ha ben, be nö tig ten sie für die Rei se nach Ber lin zum In
ter view eine Ein la dung und ein Vi sum.

Be zeich nend – viel leicht so gar be schä mend – ist, dass die 
Ge schich te der Neu deut schen in dem Heft qua si nur als An
hang zur Wirt schaft ab ge han delt wird. Aber ob be ab sich tigt 
oder nicht – der Spie gel hät te die Wirt schafts ge schich te der 
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Bun des re pu blik und die Zu wan de rungs ge schich te der »Gast
ar bei ter« nicht aus sa ge kräf ti ger ne ben ein an derstel len kön nen. 
Das, was hier von ein an der ge trennt er scheint, ist in Wirk lich
keit aber auf das Engs te fein ma schig mit ein an der ver wo ben.

Die Wirt schafts und So zi al ge schich te der Bun des re pu blik 
ist nur im Span nungs feld, in ei ner an de ren Art von »ma gi
schem Drei eck« zwi schen Wirt schaft, Zu wan de rung und So zi
al staat zu ver ste hen. Po si ti ve Ent wick lun gen auf ei ner Sei te des 
Drei ecks kön nen eben so auf die bei den an de ren durch schla gen 
wie ne ga ti ve. Dass zwi schen dem Er folg der Bun des re pu blik 
und der Zu wan de rung – be zie hungs wei se der da mit ge kop pel
ten In te gra ti ons fra ge – ein en ger Zu sam men hang be steht, ist, 
ob wohl ei gent lich evi dent, jahr zehn te lang igno riert wor den. 
Wirt schaft li cher und so zia ler Er folg wa ren und sind noch heu
te ohne Zu wan de rung un denk bar, an de rer seits ha ben die gra
vie ren den De fi zi te bei der In te gra tion im Lau fe der Jah re im
mer deut li cher zur spür ba ren Be las tung der Wirt schafts kraft 
und des So zi al staats ge führt.

Das skiz zier te Drei eck wird in der Ge schich te der Bun des
re pu blik im mer stark be ein fusst von der je weils vor herr schen
den Ein stel lung zur Bil dung. Bei der ers ten Ge ne ra ti on der 
»Gast ar bei ter«, also bei den El tern von Sey ran Ateş und Hat ice 
Ak yün, stand nicht de ren Bil dung im Zen trum der Be gehr lich
kei ten, son dern ihre Ar beits kraft. Ein Grund da für war die – 
bei der sei ti ge – Er war tung, dass der Auf ent halt in Deutsch land 
nur vor über ge hend sein wür de. Fast schon schreck lich fol ge
rich tig ha ben wir auch der zwei ten Ge ne ra ti on in al ler Re gel 
kaum Bil dungs und da mit Auf stiegs an ge bo te un ter brei tet. 
Sey ran Ateş und Hat ice Ak yün sind da Aus nah men ge blie
ben – lei der.

Es passt in das Bild, das wir ja schon aus der Bio gra fie von 
Hat ice Ak yün ken nen, dass auch bei Sey ran Ateş eher wie
der der Zu fall und ein zel ne Per so nen prä gend wa ren. Sie er
zählt dem Spie gel von der Nach ba rin, die ihr nicht nur den ers
ten Satz auf Deutsch bei ge bracht (»Ich hei ße Sey ran Ateş und 
woh ne Lie ben wal der Stra ße 22, Vor der haus, 2. Stock«), son
dern die AteşKin der auch in ei ner Schu le an ge mel det hat, in 
die an sons ten nur deut sche Kin der gin gen. So ha ben sie schnell 
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und fie ßend Deutsch ge lernt, ganz im Ge gen satz zu den Nach
bars kin dern, die in der Schu le nur un ter Tür ken blie ben.

Ihre Sprach kennt nis se führ ten dazu, dass die klei ne Sey ran 
für ihre El tern bei Arzt be su chen und Äm tern dol met schen half 
und mit zwölf Jah ren ihre ers te Steu er er klä rung mach te. »Mei
ne El tern ha ben so gar Geld zu rück be kom men. Also ha ben sie 
ge merkt, die kann das, und von da an muss te ich für alle im
mer den Lohn steu er jah res aus gleich ma chen«, er zählt sie. Steu
er be ra te rin ist sie spä ter zwar nicht ge wor den, der Um gang mit 
For mu la ren und Be hör den von Kin des bei nen an hat ih ren Weg 
als Ju ris tin aber fast schon vor ge zeich net.

Die Pro ble me, die wir bei der zwei ten Ge ne ra ti on der Zu
wan de rer und noch stär ker bei de ren Kin dern fest stel len, die 
jetzt Ju gend li che sind, sind nicht in ers ter Li nie per sön li ches 
Ver sa gen – auch wenn das ein gän gi ges Vor ur teil ist. Es ist 
das struk tu rel le Ver sa gen un se res Lan des. Wenn die Rah men
bedin gun gen schlecht sind, kommt der Ein zel ne, selbst wenn 
er sei ner per sön li chen Ver ant wor tung ge recht wird und al les 
ver sucht und tut, den noch so gut wie nicht vor an. Wer trotz
dem wei ter nach oben ge kom men ist, hat es – bei al lem ei ge nen 
Ein satz – lei der meist nur durch Zu fall und da mit ge gen alle 
Wahr schein lich keit ge schafft. Er darf sich wie ein Lot to ge win
ner füh len. Er ist die Aus nah me, nicht die Re gel.

In der Re gel führt der dau ern de Kampf ge gen alle Hin der
nis se und Wi der stän de ir gend wann zum Auf ge ben. Es blei ben 
Ver lie rer auf der Stre cke, ge ra de auf dem Bil dungs weg. Dann 
ist der Zug ab ge fah ren, die Men schen ver lie ren den An schluss 
und ihr wei te rer Weg nach un ten ist vor pro gram miert.

Wie ha ben uns die ses Pro gramm, das wir als Ge sell schaft 
selbst ge schrie ben ha ben, jetzt lan ge ge nug an ge se hen und 
ana ly siert. Wir wis sen, wo es hakt und wel che Fol gen es hat. 
Also ist nur eine Kon se quenz mög lich: Schluss da mit, so funk
tio niert es nicht! Es kommt jetzt dar auf an, die ses Pro gramm 
bald mög lichst zu be en den und durch ein neu es zu er set zen, das 
nicht Ver lie rer, son dern Ge win ner pro du ziert.

So sehr ich an er ken ne, dass wir in Deutsch land aus die sem 
Ver sa gen Kon se quen zen ge zo gen ha ben und nun mehr bei den 
ganz Klei nen viel Geld in die Hand neh men, um ih nen erst mals 
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die bes ten Start chan cen zu bie ten, so sehr be drückt mich, dass 
wir an schei nend nicht ver gleich ba re Mit tel auf brin gen kön nen, 
um zu sätz lich so vie le Ju gend li che der »ver lo re nen« drit ten 
Ge ne ra ti on wie mög lich zu er rei chen. Hier muss uns noch viel 
mehr ein fal len. Wenn wir kein Kind, kein Ta lent und kein Po
tenz ial ver lo ren ge ben wol len, dür fen wir erst recht nicht eine 
gan ze Ge ne ra ti on von Ju gend li chen auf ge ben. Un ser Um gang 
mit der In te gra ti ons fra ge ist eine ganz ent schei den de Stell
schrau be, die über Wohl und Wehe un se rer wirt schaft li chen 
und so zia len Stär ke ent schei det. Dar um nen ne ich die In te gra
tion die Gret chen fra ge Deutsch lands. Wie hal ten wir es mit der 
In te gra tion? Wie hal ten wir es mit der Bil dung? Wie mit dem 
Auf stieg? Die Ant wor ten auf diese Fra gen sind wie der grund
le gen de Wei chen stel lun gen für die Zu kunft un se rer Re pu blik.

Drei deut sche Ein hei ten

Bei der Be wäl ti gung dieses Rie sen pa kets an un ge lös ten Auf ga
ben hilft uns die Rück schau. Wir müs sen uns be sin nen auf das, 
was uns in den ver gan ge nen Jahr zehn ten, in den An fän gen un
se rer Re pu blik und bei ih rer wei te ren Ent wick lung, stark ge
macht hat – auch wenn die Be din gun gen da mals an de re wa
ren. Aus mei ner Sicht ist das Er folgs re zept von sech zig Jah ren 
Bun des re pu blik ein deu tig. Un ser Land war von An fang an 
Integrat ions und da durch Auf stei ger re pu blik.

In te gra tion und Auf stieg, Zu sam men halt der Ge sell schaft 
und in di vi du el ler Er folg, das wa ren eine gan ze Zeit lang die 
zen tra len Kenn zei chen un se res Lan des. Wenn wir diese Tu gen
den wie der ent de cken und neu für heute über set zen, wer den 
sie aber mals die Er folgs ga ran tie da für sein, dass un ser Land 
eine neue Blü te er lebt – und mehr Men schen als bis her dar an 
teil ha ben.

Nach der ers ten ge samt deut schen Bun des tags wahl di rekt 
nach der Wie der ver ei ni gung trat der Bun des tag am 20. De
zem ber 1990 zu sei ner kon sti tu ie ren den Sit zung zu sam men. 
Tra di tio nell er öff net sie der Al ters prä si dent. Wil ly Brandt war 
zwei Tage zu vor 77 Jah re alt ge wor den. Brandt, für den – im 

Laschet_CS4.indd   63 19.08.2009   16:51:01



64 |

Ge gen satz zum da ma li gen SPDKanz ler kan di da ten Os kar La
font aine – die Ein heit der Na ti on im mer Her zens an ge le gen
heit war, fand in sei ner Rede, wie so oft, die rich ti gen Wor te 
und den rich ti gen Ton. Eine Pas sa ge ist ge ra de zu vi sio när. Sie 
ist nicht nur im Kon text des Ein heits jah res 1990 bril lant, sie 
bleibt auch zeit los gül tig, wenn wir sie in den Kon text des Ju bi
lä ums jah res 2009 über tra gen: »Ich blei be bei mei nem Rat, zu
sam men wach sen zu las sen, was zu sam men ge hört. Ab ge schlos
sen ist die ser Pro zess erst, wenn wir nicht mehr wis sen, wer die 
neu en und wer die al ten Bun des bür ger sind.«

Neh men wir diese Wor te nicht nur als Maß stab für die noch 
nicht voll en de te in ne re Ein heit zwi schen Ost und West, son
dern auch als Richt schnur für die eben falls noch zu schaf fen
de in ne re Ein heit zwi schen Neu deut schen und Alt deut schen. 
Be gin nen wir die sen In te gra ti ons pro zess in un se ren Köp fen, 
indem wir die Ein heit Deutsch lands mit der Viel falt von Neu 
und Alt deut schen schaf fen. Wir ver fü gen über ei nen gro ßen 
Er fah rungs schatz aus den bis he ri gen bei den Ein hei ten, der 
ers ten nach dem Zwei ten Welt krieg und der zwei ten bei der 
Wie der ver ei ni gung 1990. Da wir die in ne re Ein heit zwi schen 
je nen von uns mit und je nen ohne Zu wan de rungs ge schich te 
nicht in den Jahr zehn ten vor der Wie der ver ei ni gung ge schaf
fen ha ben, müs sen wir sie heu te als drit te deut sche Ein heit 
nach ho len.

Ers te deut sche Ein heit: Auf er stan den aus Rui nen

Am 21. Ok to ber 1944 war der Krieg zu Ende. Lei der noch nicht 
in ganz Deutsch land. Es war der Tag, an dem mei ne Hei mat
stadt Aachen von den Ame ri ka nern be freit wur de. Vier Mo na
te nach der Lan dung in der Nor man die, drei Mo na te nach dem 
miss glück ten At ten tat auf Hit ler, ei nen Mo nat nach Er rei chen 
des so ge nann ten West walls hat ten ame ri ka ni sche Trup pen die 
Stadt ein ge nom men – bes ser ge sagt, das, was noch von ihr üb
rig war.

Nach dem Hit ler deutsch land Krieg und Ver nich tung über 
Eu ro pa ge bracht hat te, lag nun auch Deutsch land selbst, mit 
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Aachen ganz im Wes ten, in Trüm mern. Eine bel gi sche Zei
tung schrieb: »AixlaCha pel le n’exi ste plus« – Aachen exis
tiert nicht mehr. Es war wie vie le an de re Städ te zu fast sieb zig 
Pro zent zer stört. In den Rui nen und zwi schen den Trüm mern 
rund um das Herz der Stadt, den schwer be schä dig ten Dom, 
leb ten gan ze 11 139 Men schen. 1939 wa ren es noch über 160 000 
ge we sen. Wie mir der Eh ren bür ger un se rer Stadt, Jost Pfeif fer, 
oft er zähl te, gab es 1945 – weil al les in Schutt und Asche lag – 
Über le gun gen, die Stadt kom plett ab zu rei ßen und an an de rer 
Stel le wie der auf zu bau en. Sein Va ter, Kurt Pfeif fer, war Weih
nach ten 1949 der In itia tor des In ter na tio na len Karls prei ses zu 
Aachen, des ers ten po li ti schen Prei ses, der in der Bun des re pu
blik ge stif tet wur de.

Aachen hat te als ers te be frei te Stadt Glück im Un glück. Wo
an ders dau er te das Tö ten, Mor den und Zer stö ren noch sie ben
ein halb Mo na te an. Nach den Schät zun gen von His to ri kern 
sind al lein auf deut scher Sei te zwi schen Stauf fen bergs At ten
tat und dem Kriegs en de mehr Men schen um ge kom men als 
in den fünf Kriegs jah ren zu vor. In die ser Zeit wur den wei te
re Hun dert tau sen de Op fer des NSRe gimes er mor det, Ausch
witz erst am 27. Ja nu ar 1945 be freit. Und es wur den 130 Städ te 
zer bombt, wie Dres den am 13. Fe bru ar 1945.

Der in der Aache ner »Stun de null« im Ok to ber 1944 ins 
Amt ein ge setz te Ober bür ger meis ter, Rechts an walt Franz Op
pen hoff, ver fass te kurz vor Weih nach ten ei nen »Auf ruf an die 
Aache ner«. Als Aache ner mit Leib und See le rührt mich der 
Text sehr; ähn lich lau ten de Be schrei bun gen wird wohl je der 
aus sei ner Hei mat stadt ken nen:

»Un se re fast zwei tau send jäh ri ge Stadt ist in ih rer Ge schich
te nie mals von ei nem gleich schwe ren Schick sal ge trof fen wor
den wie heu te. Kein frü he rer Krieg, kein Stadt brand, kei ne 
Hun gers not, kei ne Seu che ha ben die Stadt in ähn li cher Wei
se heim ge sucht. Was nach den schwe ren Flie ger an grif fen noch 
blieb, das ging in den letz ten Kämp fen ver lo ren. Wir fin den nur 
noch Trüm mer. Es fehlt an al lem: an Woh nun gen, an Nah rung, 
an Klei dung, an Geld und an Hilfs quel len. Bit ters te Not liegt 
hin ter uns; lan ge, schwers te Zei ten des Auf baus vor uns. Uns 
bleibt nichts als un ser gu ter Wil le, un se re Tat kraft und die tie fe, 
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hei ße Sehn sucht nach ei nem neu en, wahr haf ten und ge rech ten 
Va ter land für alle. Es gibt nichts mehr zu ver wal ten. Al les und 
je des ist neu zu er ar bei ten. Die Auf ga be scheint hoff nungs los 
und geht fast über all un se re Kraft. – Den noch ist es un se re Ge
wis sens pficht, die Ar beit an zu fan gen.«

Der Ober bür ger meis ter be schließt sei nen Auf ruf im De
zem ber 1944 mit dem hoff nungs vol len Blick auf den Dom, 
des sen 1200jäh ri ges Wei he ju bi lä um wir im Jahr 2000 fei ern 
konn ten: »Schau en wir auf den Dom und sei ne Ret ter! Han
deln wir wie sie – und neu es Le ben blüht aus den Rui nen!«

Es ist von be son de rer Tra gik, dass Franz Op pen hoff noch 
vor der end gül ti gen Be frei ung Deutsch land am Palm sonn tag 
1945, es war der 25. März, in sei nem Haus von »Wer wöl fen«, 
dem letz ten Auf ge bot der Na zis, er mor det wur de.

Eine Wo che spä ter, also am Oster sonn tag, 1. April 1945, 
ver ließ Ro bert Zoll itsch, der heu ti ge Erz bi schof von Frei burg 
und Vor sit zen de der Deut schen Bi schofs kon fe renz, sei ne Hei
mat Fi lip ova im heu ti gen Ser bi en für im mer: ver trie ben, weil 
er Do nau schwa be war, ein ge pfercht in ei nen Vieh wag gon, de
por tiert in das To des la ger Gak ova, aus dem er erst 1946 mit 
sei ner Fa mi lie nach Deutsch land fie hen konn te. Un zäh li ge 
an de re er lit ten das glei che Schick sal wie Erz bi schof Zoll itsch. 
In den letz ten Kriegs mo na ten vor dem 8. Mai 1945 wa ren be
reits Hun dert tau sen de von Flücht lin gen und Ver trie be nen 
aus Pom mern, Ost preu ßen, Schle si en und dem Su de ten land 
auf dem Weg nach Wes ten. Mil lio nen soll ten ih nen noch fol
gen. Eva ku ier te wa ren auf dem Land zwangs ein quar tiert; »dis
placed per sons«, also Zwangs ar bei ter und ehe ma li ge KZHäft
lin ge, leb ten wei ter hin in La gern. Sie alle sa hen ei ner mehr als 
un ge wis sen Zu kunft ent ge gen, selbst als der Krieg dann end
lich über all zu Ende war.

Am 5. Mai 1946 sprach Kon rad Ade nau er, da mals Vor sit zen
der der CDU in der bri ti schen Zone, auf ei ner Ver an stal tung in 
Wup per tal. Da bei sag te er: »Das Flücht lings pro blem ist ei nes 
der schreck lichs ten Ka pi tel in der mo der nen Ge schich te un
se rer Zeit. Ich glau be nicht, dass je mals zu vor zehn, viel leicht 
sind es auch zwölf Mil lio nen Men schen, man weiß es gar nicht, 
so von Haus und Hof und Heim ver trie ben wor den sind und 
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jetzt hin ein ge presst wer den in ein Land, das hun gert, zum Teil 
zer stört ist und das über be völ kert ist.«

Den Kon troll gre mi en der al li ier ten Sie ger mäch te, den 
Kom mu nen und den nach und nach ent ste hen den Bun des län
dern – Nord rheinWest fa len war im Au gust 1946 in der »ope
ra ti on mar ri age« von den Bri ten per De kret ge grün det wor
den – fiel zu nächst die Auf ga be zu, sich mit den zur Ver fü gung 
ste hen den be grenz ten Mit teln um die Ver sor gung und die Un
ter kunft der Mil lio nen von Flücht lin gen und Ver trie be nen zu 
küm mern.

Nach der Grün dung der Bun des re pu blik, der Ver kün di gung 
des Grund ge set zes am 23. Mai 1949, der ers ten Bun des tags wahl 
im Au gust und der sich im Sep tem ber an schlie ßen den Wahl 
Kon rad Ade nau ers an die Spitze der ers ten Bun des re gie rung, 
konn te dann auf Bun des ebe ne die In te gra tion der Flücht lin ge 
und Ver trie be nen – da mals »Ein glie de rung« ge nannt – als eine 
der drin gends ten po li ti schen Her aus for de run gen der Nach
kriegs zeit an ge gan gen wer den. Für diese In te gra ti ons auf ga be 
schuf Kon rad Ade nau er bei der Bil dung sei nes ers ten Ka bi
netts wie selbst ver ständ lich ein ei ge nes Mi nis te ri um, das »Bun
des mi nis te ri um für Ver trie be ne, Flücht lin ge und Kriegs ge schä
dig te«. Eben so selbst ver ständ lich für die da ma li ge Zeit wur de 
ei ner der Ver trie be nen Mi nis ter, der Schle si er Dr. Hans Lu
kasc hek. In sei ner Amts zeit wur den 1952 das Ge setz über den 
»Las ten aus gleich« und ein Jahr spä ter das Bun des ver trie be nen
ge setz ver ab schie det.

Der Krieg hat te Schre cken und Ver lust nicht gleich mä ßig 
über das Land ver teilt. Das Schick sal schlägt will kür lich zu, 
es kennt kei nen »ge rech ten Ver tei lungs schlüs sel«. Wäh rend 
die ei nen fast un be scha det, ge sund an Leib und Glie dern und 
ohne ma te ri el le Ver lus te da von ge kom men wa ren, ha ben die 
ins ge samt 12 Mil lio nen deut schen Ost ver trie be nen nur ihr Le
ben und ei ni ge Hab se lig kei ten ret ten kön nen. Mit ins ge samt 
etwa 150 Mil li ar den DM schuf der Las ten aus gleich ge rech te re 
Chan cen beim Start in der neu en Hei mat.

Das Wir ken des Mi nis te ri ums für die In ter es sen der Ver trie
be nen war so er folg reich, dass an de re Kriegs ge schä dig te für 
sich eben falls ein ei ge nes Mi nis te ri um for der ten. So ar gu men
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tier te, wie die Zeit da mals be rich te te, der »Zen tral ver band der 
Flie ger ge schä dig ten, Eva ku ier ten und Wäh rungs ge schä dig ten« 
im Vor feld des Las ten aus gleichs, »dass 10 Mil lio nen Hei mat
ver trie be ne be vor zugt sei en, da für sie ein ei ge nes Mi nis te ri
um be ste he, wäh rend die 13 Mil lio nen ›Kriegs sach ge schä dig
ten‹ nur durch ei nen Re fe ren ten des In nen mi nis te ri ums be treut 
wür den«.

Die Zu stän dig keit ei nes ei ge nen Mi nis te ri ums und die dort 
ent wor fe nen Ge set ze wa ren ent schei den de In stru men te ei ner 
so li da ri schen Will kom mens kul tur, um nach dem Krieg zum 
in ne ren Aus gleich, zur in ne ren Ein heit West deutsch lands zu 
ge lan gen. Der Las ten aus gleich führ te die Nach kriegs ge sell
schaft zu sam men. Ich be zeich ne diese ers te gro ße In te gra ti
ons leis tung als die ers te deut sche Ein heit in der Ge schich te der 
Bun des re pu blik.

Im Üb ri gen möch te ich aus gu ten Grün den dar auf hin wei
sen, dass diese In te gra ti ons leis tung auch von den po li ti schen 
Par tei en voll bracht wur de. Zwar grün de te sich 1950 eine bei 
der Bun des tags wahl im Jahr zu vor noch nicht li zen zier te »Ver
trie be nen par tei« (BHE: Block der Hei mat ver trie be nen und 
Ent rech te ten) und er reich te, nach Be tei li gun gen an Lan des
regie run gen zu vor, 1953 auch die Be tei li gung an der Bun des
regie rung. Wäh rend der BHE bei die ser Wahl die FünfPro
zentHür de über sprang, schei ter te er je doch vier Jah re spä ter 
dar an und ver sank da nach in die Be deu tungs lo sig keit.

Sei es aus Über zeu gung oder sei es aus Sor ge vor grö ße rem 
Zu lauf des BHE – jede Par tei ach te te seit den An fangs jah ren 
der Re pu blik pein lich ge nau dar auf, dass bei Äm tern und Man
da ten die Ver tre te rin nen und Ver tre ter der Ver trie be nen und 
Flücht lin ge an ge mes sen – und nicht als Ali bi – be rück sich tigt 
wur den. In Bay ern ist es bis heu te ganz selbst ver ständ lich, ne
ben den Alt bay ern, den Fran ken und den Schwa ben die Su de
ten deut schen als »vier ten Stamm« zu zäh len und so mit als voll
wer tig an zu er ken nen. Wer weiß, ob das Land der Bay ern nicht 
dar aus auch ei nes Ta ges die Nei gung ab lei ten wird, mit Stolz 
und Freu de zu sätz li che Stäm me als voll wer tig in te griert an zu
er ken nen?

Der ge wal ti ge ge sell schaft li che So li da ri täts akt der we ni ger 
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vom Krieg Be trof fe nen ließ die Mil lio nen von Ver trie be nen 
nicht chan cen los und aus ge grenzt zu rück. Er band sie ein und 
er mög lich te ih nen Le bens und Auf stiegs chan cen, die von den 
Ver trie be nen und ih ren Kin dern er grif fen und ge nutzt wur
den. De ren ei ge ner An sporn wur de be glei tet durch die sys te
ma ti sche För de rung des Staa tes. Der Auf stieg der Ver trie be nen 
wur de nicht dem Zu fall über las sen, son dern es wur de in vol ler 
Ab sicht al les dar auf an ge legt, ihn zu er mög li chen.

Ein Er ken nungs merk mal der Ver trie be nen wur de das Phä
no men der »Bil dungs be fis sen heit«, das sich gut an den Bil
dungs kar rie ren von Flücht lings kin dern ab le sen lässt. Zu ih nen 
ge hö ren bei spiels wei se der heu ti ge Bun des prä si dent Pro fes sor 
Horst Köh ler, der be reits er wähn te Erz bi schof Ro bert Zol
litsch, bei der SPD der Staats recht ler Pro fes sor Horst Eh mke, 
der ver stor be ne Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft ler Pro fes sor 
Pe ter Glotz und der Her aus ge ber der Zeit, Mi cha el Nau mann, 
so wie in den Me di en un ter an de ren Al fred Bio lek und Tho mas 
Gott schalk.

Mir ist na tür lich be wusst, dass die In te gra tion der Ver trie be
nen im All tag kei nes falls im mer glatt und rei bungs los von stat
tenging. Da mals war der Ver such, Men schen zu sam men zubrin
gen – die, die schon da wa ren und die, die dazu ge kom men 
sind –, ge nauso schwie rig wie heu te. Wenn die ein hei mi schen 
Alt deut schenWest auf die frü her wo an ders ein hei mi schen 
Alt deut schenOst tra fen, wur den Letz te re zu nächst so be han
delt wie welt weit alle Frem den, die vor der ei ge nen Haus tü
re auf tau chen: im neu tra len Fall mit Igno ranz, im schlech ten 
Fall mit Aus gren zung und nur ganz sel ten mit offenen Armen. 
Wenn der schle si sche Ka tho lik sich in ei nem pro tes tan ti schen 
Dorf oder der ost preu ßi sche Pro tes tant sich in ei nem ka tho li
schen Dorf wied er fand, prall ten ver schie de ne Wel ten auf ein an
der, nicht nur die des Glau bens und der Kul tur.

Ein Ver trie be ner be schrieb mir ein mal, dass er als pro tes
tan ti sches Kind in ein ka tho li sches Dorf kam und die Fron
leich nams pro zes si on zwar mit vor be rei ten und die Blu men le
gen, aber dann nicht teil neh men durf te. Da stand das Kind nur 
da ne ben, wäh rend die Pro zes si on zog. Gibt es für ein Kind 
ein grö ße res Ge fühl des Aus ge grenzt seins? Bis sich in sol chen 
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Dör fern dann die ers ten zar ten Ban de an bah nen durf ten, die in 
die Nähe der Kon stel la ti on ei ner ka tho lischpro tes tan ti schen 
»Misch ehe« führ ten, ver ging fast noch eine Ewig keit, min des
tens aber ein gan zes Zwei tes Va ti ka ni sches Kon zil (1962–65).

Ich kann nur je dem emp feh len, sich ein mal von Zeit zeu gen, 
den ei ge nen El tern, Groß el tern All tags er leb nis se des da ma li
gen Zu sam men tref fens von Ein hei mi schen und Flücht lin gen 
schil dern zu las sen. Man che Er zäh lun gen klin gen aus heu ti ger 
Sicht gro tesk und schier un glaub lich. Bei an de ren ha ben wir 
den Ein druck, als wä ren es Schil de run gen aus dem Jahr 2009, 
die sich um die Pro ble me des Zu sam men le bens mit den heu ti
gen Neu deut schen dreh ten.

Für nie man den in der jun gen Bun des re pu blik war ein An
knüp fen an das aus der Vor kriegs zeit Ver trau te mög lich. Alle 
fin gen so zu sa gen bei null an – so zu min dest war die Über zeu
gung ei nes Groß teils der Be völ ke rung. Ge sell schaft und Wirt
schaft be fan den sich in ei nem ra san ten Wan del. Jede und je der 
muss te sich die sen neu en Her aus for de run gen stel len. An die 
Bun des bür ger – Ein hei mi sche wie Ver trie be ne – wur den in den 
fünf zi ger und sech zi ger Jah ren neue und hö he re An for de run
gen in Bil dung und Be ruf ge stellt. Der His to ri ker Alex an der 
von Pla to sprach in die sem Zu sam men hang von der In te gra
tion al ler in »eine neue Zeit«. Nicht zu letzt we gen der er lit
te nen Ver lus te und dem dar aus re sul tie ren den Wunsch, es auf 
je den Fall trotz dem schaf fen zu wol len, ge lang vie len Ver trie
be nen der Sprung in die neu en Zei ten be son ders gut. Und auch 
der ge sam ten Ge sell schaft fiel die Be reit schaft nicht schwer, 
nach dem ge mein sa men trau ma ti schen Er leb nis der to ta len Ka
ta stro phe nun al len ein ge mein sa mes Er folgs er leb nis be rei ten 
zu wol len.

Heu te ste hen wir vor ähn lich gro ßen Her aus for de run gen. 
Die Ur sa chen sind gott lob gänz lich an de re als da mals, kein 
Krieg, kei ne Zer stö rung, kei ne Ver trei bung. Heu te muss die 
In te gra tion al ler, die in Deutsch land le ben, je nen mit und je nen 
ohne Zu wan de rungs ge schich te, in eine neue Zeit ge lin gen, die 
ge prägt ist von der Dy na mik der Glo bali sie rung und ei ner sich 
ra sant ver än dern den Bil dungs und Wis sens ge sell schaft. Wenn 
wir uns dar über klar wer den, dass uns heu te un ver gleich lich 
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mehr Res sour cen zur Ver fü gung ste hen als un se ren Vor fah
ren in der Nach kriegs zeit, wer den wir uns eher zu trau en, diese 
Auf ga be be herzt an zu ge hen.

Mit der Grün dung des west deut schen Teil staats war un
trenn bar die In te gra ti ons leis tung der ers ten deut schen Ein heit 
ver bun den. Es ging um die in ne re Ein heit des jun gen Staa tes, 
sie soll te auf je den Fall er reicht wer den, wenn schon die äu ße re 
Ein heit der Na ti on sei ner zeit un mög lich war und für die Zu
kunft un ge wiss. Die Bür ge rin nen und Bür ger der jun gen Bun
des re pu blik soll ten die glei chen ge rech ten Chan cen ha ben. Das 
war der Ge sell schaft so viel wert, dass sie zu ei ner ers ten gro
ßen So li da ri täts leis tung zu sam men fand.

Zahllose Aufstiegsgeschichten nahmen in den unmittelbaren 
Nachkriegsjahren ihren Anfang. Sie verliefen in vielen Fällen 
äußerst erfolgreich und wa ren da mals so weit ver brei tet, dass 
sie für Ver wand te und Freun de Mo ti va ti on wa ren, es eben falls 
zu schaf fen. Der Weg mei nes Va ters sporn te auch ei nen sei ner 
Freun de an, den Weg vom Bä cker und Kon di tor meis ter zum 
Leh rer zu ge hen. Auf stieg war also an ste ckend. Denn er war 
ja of fen sicht lich auch leicht, Mil lio nen an de re hat ten ihn auch 
schon ge schafft. Und die sen Vor bil dern, ge ra de de nen im ei ge
nen Um feld, woll te man dann nach ei fern, auch dazuge hö ren 
und selbst wei ter nach oben kom men.

Ich glau be, ge nauso wich tig war, dass die Ge ne ra ti on un se rer 
El tern und Groß el tern nie ver ges sen hat, wie al les an ge fan gen 
hat te, als der Krieg zu Ende war. Das De sas ter der Dik ta tur, die 
mo ra li sche Ver wüs tung, der ver lo re ne Krieg, die aus ra dier ten 
Städ te – all das hat te sie ver eint im »Nie wie der!«. Sie schwo
ren sich, al les zu tun, um das am Bo den zer stör te Land wie
der Stück für Stück in Ord nung zu brin gen. Diese Män ner und 
(noch mehr diese) Frau en, die ein fach an ge fan gen hat ten, die 
Trüm mer weg zu räu men und Deutsch land Stein für Stein wie
der auf zu bau en, ha ben dann von Jahr zu Jahr er le ben dür fen, 
dass aus den eins ti gen Rui nen tat säch lich Le ben ent stand, die 
ers ten blü hen den Land schaf ten im Wes ten Deutsch lands.

Die Bun des re pu blik schaff te es sehr schnell, aus Rui nen 
auf zu er ste hen. Der Weg in der DDR war un gleich müh sa mer. 
In den acht zi ger Jah ren wur de dort über deut lich, dass wei ter
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hin Res sour cen ge bun den wa ren, um alte Rui nen zu be sei ti
gen – zum Bei spiel die Sem per oper in Dres den, die erst von 
1977 bis 1985 wie der auf ge baut wur de –, gleich zei tig aber die 
Res sour cen fehl ten, neue, vom So zia lis mus selbst ver ur sach te 
Rui nen zu ver mei den. »Rui nen schaf fen ohne Waf fen« wur de 
zum ge fü gel ten Wort in den ge schun de nen In nen städ ten und 
Dör fern.

Wenn ich den Weg in der DDR bis 1989 hier nur kurz strei fe, 
dann auf kei nen Fall, weil ich den Auf bau und Auf stiegs wil
len der dort le ben den und der dort hin nach dem Krieg ver trie
be nen Men schen ge ring schät ze. Doch so sehr sich die Ein zel
nen auch an stren gen konn ten, nach oben kom men zu wol len, 
so sehr wa ren die sen Be mü hun gen über all so fort sys te ma ti sche 
Gren zen ge setzt.

Es ist un strit tig, dass im Wes ten das Zu sam men spiel von 
De mo kra tie, So zia ler Markt wirt schaft und der Wert ori en tie
rung des Grund ge set zes mit der Kern aus sa ge, der Staat sei für 
den Men schen und nicht der Mensch für den Staat da, erst die 
Kräf te freige setzt hat, die in der Lage wa ren, Wohl stand für 
alle zu schaf fen und da mit In te gra tion und so zia len Auf stieg 
zu er mög li chen. Die DDRDik ta tur, die Plan wirt schaft und 
das mar xis tischle ni nis ti sche Bild vom Men schen wa ren dazu 
prin zi pi ell un fä hig.

Und ge ra de des we gen ist die Le bens leis tung der ein zel nen 
Men schen, die im mer wie der ver sucht ha ben, das Bes te aus der 
Si tua ti on zu ma chen, zu re spek tie ren. Bun des prä si dent Horst 
Köh ler wird nicht müde, dar auf hin zu wei sen, dass man ei ner 
Ge ne ra ti on, die über Jahr zehn te in der Man gel wirt schaft mit 
gro ßem Ein satz ar bei ten muss te, nicht ein fach sa gen kön ne, 
ihr Le ben sei wert los, weil ihre Wirt schaft am Ende war. »Auf 
diese Ge füh le jen seits al ler nüch ter nen Zah len«, so Köh ler, 
»ist viel leicht nicht ge nug achtge ge ben wor den.« Der Bundes
präsi dent mahnt: »Wir dür fen nicht un ter schät zen, wie tief der 
Bruch war, den die Ein heit im Osten ja auch be deu te te. Man
chem, der es ver dient hat, ist viel leicht zu we nig ›Ge sicht ge
las sen‹ wor den.«

Laschet_CS4.indd   72 19.08.2009   16:51:01



| 73

Zwei te deut sche Ein heit: »Es tut mir leid für den Rest der Welt.«

Köh lers Äu ße run gen ma chen deut lich, wie viel wir noch zur 
Ein heit zwi schen den Deut schen in Ost und West bei tra gen 
müs sen. Es be darf noch ei ni ger Mü hen, die in ne re Ein heit wei
ter zu voll en den. Die In te gra ti ons leis tung die ser zwei ten deut
schen Ein heit, wie ich sie nen nen möch te, ist noch lan ge nicht 
in Gän ze voll bracht, ob wohl wir in den (erst) zwan zig Jah ren 
seit dem Mau er fall schon be acht lich vor an ge kom men sind. Ins
ge samt ge se hen ist aber auch die Ge schich te die ser deut schen 
Ein heit zum Glück eine wei te re Er folgs ge schich te ge wor den. 
Und auch diese Ein heit ba siert auf den bei den Säu len In te gra
tion und Auf stiegs ori en tie rung.

Zahl lo se Bio gra fien be wei sen, zu neh mend eher als Re gel 
denn als Aus nah me, dass die Men schen aus den neu en Bun
des län dern nun mehr auf ganz selbst ver ständ li che Wei se ih ren 
Platz in un se rer ge mein sa men Ge sell schaft ge fun den ha ben 
und dar in ih ren Weg nach oben so selbst be wusst ge hen, dass 
sie man chen »Alt deut schen« aus dem Wes ten ganz lo cker hin
ter sich las sen. Die »Zo nen kin der«, wie die Leip zi ger Au to rin 
Jana Hen sel 2003 ihre Mit te der sieb zi ger Jah re ge bo re ne Ge
ne ra ti on nann te, de ren Kind heit heu te nur noch »ein Mu se um 
ohne Na men und Adres se« sei, sind hoch qua li fi ziert, über aus 
mo bil und auf stiegs ori en tiert.

Ob wohl sie sich mit ten in der Pu ber tät plötz lich in ei nem als 
kom plett an ders wahr ge nom me nen Land wied er fan den, ha ben 
sie sich we sent lich schnel ler und bes ser auf die neu en Ver hält
nis se der neu en Zeit ein stel len kön nen als viel leicht ihre El tern. 
Sie ha ben die »1000 Mög lich kei ten, die sich nun auf ein mal bo
ten«, wie es die in Schön hau sen an der Elbe auf ge wach se ne Sän
ge rin An nett Loui san aus drückt, zu nut zen ver stan den. So wie 
Loui san 1990 mit ih rer Mut ter nach Ham burg ging, ha ben seit
dem vie le Jun ge, ins be son de re jun ge Frau en, eine neue Hei mat 
und Ar beit in den al ten Bun des län dern ge sucht und ge fun den. 
Zur Wahr heit ge hört na tür lich auch, dass sich ihr Feh len ge ra
de in den eher von Ar beits lo sig keit und feh len den Per spek ti
ven ge präg ten Re gio nen der neu en Bun des län der schmerz lich 
be merk bar macht. Dem ste hen je doch in glei chem Maße die in
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di vi du ell ge nutz ten Chan cen, die rea li sier ten Le bens ent wür fe 
und er füll ten Träu me ge gen über.

Die MärzRe vo lu tio nä re von 1848, die Mit glie der der Na
tio nal ver samm lung in der Frank fur ter Pauls kir che, die vor 
160 Jah ren, im März 1849, erst mals eine de mo kra ti sche Ver
fas sung schu fen – die dann al ler dings nie um ge setzt wur de –, 
hät ten wahr schein lich ihre hel le Freu de an den Er eig nis sen des 
 Wen de jah res 1989 und des Ein heits jah res 1990 in Deutsch land 
und de nen in Mit tel und Ost eu ro pa in den Jah ren zu vor ge
habt. Die Zeit war atem be rau bend.

Be gon nen hat te al les 1978 mit der Wahl des Po len Karol 
Wo jtyła zum Papst. Jo han nes Paul II. wur de als ers ter Nicht
italie ner seit über 450 Jah ren zum Ober haupt der ka tho li schen 
Kir che ge wählt. Im Juni 1979 reis te er zum ers ten Mal wie der 
in sei ne Hei mat Po len. Auf dem Pil sud skiPlatz in War schau 
be te te der Papst am Vor abend des Pfingst fes tes: »Dein Geist 
kom me her ab und än de re das Ant litz der Erde.« Und dann 
füg te er mit sei ner kräf ti gen Stim me hin zu: »Die ser Erde!«

Die ser Satz gab Mil lio nen Men schen Mut, für die Wer te der 
Frei heit ein zu tre ten. Er gilt als Schlüs sel satz für den An fang 
vom Ende des Kom mu nis mus. Ohne Jo han nes Paul II. wä
ren der fried li che Pro test der Ar bei ter auf der Dan zi ger Le nin
Werft 1980, die Grün dung der un ab hän gi gen Ge werk schaft 
So lid ar ność und ein spä te rer Prä si dent Lech Wałȩsa nicht vor
stell bar ge we sen. Das wird auch von Mic hail Gor batsc how be
stä tigt. Er, der sei ner seits ei nen über ra gen den Bei trag zu den 
Um wäl zun gen im einst mals star ren Ost block ge leis tet hat, 
schrieb in sei nen Me moi ren: »Al les, was in den letz ten Jah ren 
in Ost eu ro pa ge sche hen ist, wäre ohne die sen Papst nicht mög
lich ge we sen.«

Glas nost und Pe res troi ka in der So wjet uni on er mun ter ten 
ins be son de re die Un garn, sich stär ker Rich tung Wes ten zu ori
en tie ren. Sie ka men zu dem Schluss, dass ihre Grenz an la gen 
»tech nisch, mo ra lisch und po li tisch ver al tet« sei en und be gan
nen im Früh som mer 1989 mit de ren Ab bau. Da bei leg ten sie 
solch ein ra san tes Tem po vor, dass für die sym bo li sche Öff
nung des vor mals Ei ser nen Vor hangs durch die bei den Au ßen
mi nis ter Gy ula Horn aus Un garn und Alo is Mock aus Öster
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reich am 28. Juni 1989 ei gens ein Teil des be reits ent fern ten 
Zauns wie der er rich tet wer den muss te.

Und dann sprang der Fun ke der Frei heit auch auf die DDR 
über. Nach dem 17. Juni 1953 kam es im Herbst 1989 zum 
zwei ten Mal zu ei nem Volks auf stand in der DDR. Das deut
sche Volk in der DDR stand auf, ging auf die Stra ße und ver ein
te sich in ei nem Ruf: Aus »Wir sind das Volk!«. wur de bin nen 
Wo chen »Wir sind ein Volk!« Die ser ge ball ten fried li chen Kraft 
der Re vo lu ti on hat te das grei se SEDPo lit bü ro nichts mehr 
ent ge genzuset zen. Es ver schwand nach den pein lich pom pö
sen Fei ern zum 40. Staats ju bi lä um ge nauso von der Bild fä che 
wie der von ha cken den »Mau er spech ten« zer brö sel te »an ti fa
schis ti sche Schutz wall« und bald dar auf die gan ze DDR.

Die Men schen in der DDR hat ten sich und da mit auch uns 
im Wes ten ein po li ti sches Wun der be schert. Nie mand hat te 
noch im Som mer 1989 dar an glau ben kön nen, dass sich al les 
auf diese ein ma lig glück li che Art und Wei se fü gen wür de.

Das Er folgs mo dell der Brü der und Schwes tern drü ben im 
Wes ten – das Er folgs mo dell der Bun des re pu blik also – ent wi
ckel te ei nen sol chen Sog, dass Über le gun gen in Rich tung an
de rer po li ti scher Ex pe ri men te Ge dan ken spie le blie ben. Das 
Stre ben nach der vier zig Jah re lang be währ ten De mo kra tie und 
Rechts ord nung der West deut schen war un trenn bar ver bun
den mit dem Stre ben nach der So zia len Markt wirt schaft. Das 
Wohl stands ver spre chen Lud wig Er hards er wies sich als Ka ta
ly sa tor auf dem Weg zur Ein heit.

Wir kön nen die De mo kra ti sie rung der DDR mit den ers
ten frei en Wah len zur Volks kam mer am 18. März 1990 und 
dem über wäl ti gen den Sieg der »Al li anz für Deutsch land« un
ter Füh rung von Lo thar de Mai zière nicht tren nen von dem 
Wunsch der über gro ßen Zahl der Bür ge rin nen und Bür ger, so 
schnell wie mög lich zu ei ner po li ti schen und wirt schaft li chen 
Ein heit mit der Bun des re pu blik zu kom men. Frei heit statt So
zia lis mus, das mein te eben nicht nur Ge dan ken oder Rei se frei
heit. Das grund ge setz lich ver brief te Recht der frei en Ent fal tung 
der Per sön lich keit lässt sich nicht nur auf po li ti sche Aspek te 
re du zie ren. Frei heit statt So zia lis mus, da mit ver band sich auch 
die Hoff nung auf wirt schaft li che Frei heit, auf Auf schwung und 
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auf Wohl stand. Die Deut sche Mark, auf de ren Rand »Ei nig keit 
und Recht und Frei heit« zu le sen war, war das Sym bol die ser 
po li ti schen und wirt schaft li chen Hoff nung zu gleich.

Der Wirt schafts und Wäh rungs uni on am 1. Juli 1990 folg
te nur ein Vier tel jahr spä ter zu nächst der Ei ni gungs ver trag zur 
Her stel lung auch der po li ti schen und recht li chen Ein heit und 
dann der gro ße Tag der Deut schen Ein heit mit dem Bei tritt der 
fünf wie der ge grün de ten neu en Län der zum Gel tungs bereich 
des Grund ge set zes. Die Rei hen fol ge kann nicht ver wun dern, 
wenn man sich in Er in ne rung ruft, als wie ma ro de sich das 
Wirt schafts sys tem der DDR tat säch lich ent pupp te, wie ra sant 
die DDR im plo dier te und wie sich des halb die Er eig nis se des 
Jah res 1990 über schlu gen.

Was mit gro ßen Emo tio nen, den Hoff nun gen auf »Wohl
stand für alle« und den ge weck ten Hoff nun gen auf »blü hen
de Land schaf ten« be gon nen hat, stellt seit dem alle in Ost wie 
West vor enor me Her aus for de run gen. Das Le ben man cher 
Men schen ist förm lich auf den Kopf ge stellt wor den. Der All
tag ver än der te sich ra di kal. Die neue Zeit brach te ein ganz ei
ge nes Tem po mit. Vie le ver lo ren im Zuge ei ner kol la bie ren den 
Staats in du strie ih ren Job. Wenn da von auch vie le spä ter wie
der ei nen neu en, dann zu kunfts si che ren Ar beits platz ge fun den 
ha ben, wur de aber schnell deut lich: Blü hen de Land schaf ten 
wach sen lei der nicht über Nacht – so sehr man sich das auch 
wünscht und auch al les da für tut. Wun der brau chen manch
mal län ger.

Und si cher lich sind auch Feh ler ge macht wor den, wie könn
te es bei ei ner der art ein ma li gen po li ti schen Her aus for de rung 
auch an ders sein. Viel leicht wa ren wir in West und Ost im 
Ein heits jahr 1990 auch ein we nig zu eu pho risch und selbst
bewusst. Ich kann mich noch ge nau an ein Er eig nis er in nern, 
das auf den ers ten Blick rein gar nichts mit dem po li ti schen Ei
ni gungs pro zess und sei nen wirt schaft li chen Fol gen zu tun zu 
ha ben scheint, das aber ein Schlaglicht auf die damals vorherr
schende Mentalität wirft.

An ei nem spä ten Sonn tag abend An fang Juli 1990 ging ein 
ein sa mer Mann ge dan ken ver lo ren, mit den Hän den in den Ta
schen, auf ei nem Stück Ra sen spa zie ren. Mil li ar den Men schen 
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guck ten da bei zu. Ob Team chef Franz Be cken bau er wohl in 
die sem Au gen blick di rekt nach dem ge won ne nen WMFi na le 
im Mit tel kreis des rö mi schen Olym pia sta di ons über die For
mu lie rung brü te te, mit der er nur we nig spä ter die Welt be
glü cken, aber sei nen Nach fol ger Berti Vogts ton nen schwer 
be las ten wür de? In der Stun de des Tri um phes rutsch te dem 
»Kai ser«, nicht ge ra de be kannt da für, je des Wort auf die Gold
waa ge zu le gen, ein Satz her aus, der kenn zeich nend ist für die 
Stim mungs la ge, die – auch durch den Ge winn der Welt meis
ter schaft wei ter an ge facht – da mals in den bei den of fi zi ell noch 
be ste hen den Tei len Deutsch lands herrsch te: »Es tut mir leid 
für den Rest der Welt: Aber wenn jetzt noch die Spie ler aus 
dem Osten Deutsch lands dazukom men, sind wir auf Jah re hin
aus un schlag bar.«

Ver rückt – aber so war die Stim mung nun mal in die sem 
Jahr. Wir fühl ten uns 1990 in Ost und West wie die ge bo re nen 
Welt meis ter! Wir hat ten ei nen Lauf – nicht nur sport lich – und 
glaub ten, dar in kön ne uns kei ner stop pen. Stim mungs brem sen 
wa ren ver pönt.

Es passt wie der um bes tens zur Stim mungs la ge der gan zen 
Na ti on – und auch dies mal nicht nur sport lich –, dass es zwei 
Jah re spä ter, im Fi na le der Eu ro pa meis ter schaft 1992 ge gen 
die vom Strand an ge reis ten und sich haupt säch lich mit Fast
Food stär ken den Dä nen, um die Un schlag bar keit nicht mehr 
wirk lich gut be stellt war. Ob wohl acht Welt meis ter und der 
Dresd ner Mat thi as Sam mer in der Start auf stel lung stan den und 
der Mal chi ner Tho mas Doll so wie der in Rü ders dorf bei Ber
lin ge bo re ne An dre as Thom ein ge wech selt wur den, ver lor der 
haus ho he Fa vo rit kläg lich mit 0:2. Der Zau ber des Wun ders 
der Wen de schien ver blasst zu sein. Das ver ei nig te Deutsch
land war auf dem Bo den der Tat sa chen an ge kom men und lern
te dort die Mü hen der Ebe ne ken nen.

In diese wech sel haf ten Stim mun gen der Nach wen de jah re 
hin ein be gan nen die In stru men te der zwei ten gro ßen In te gra
ti ons leis tung in der Ge schich te der Bun des re pu blik lang sam, 
aber si cher und spä ter auch über all sicht und spür bar ihre 
Wir kung zu ent fal ten. Mit der Wirt schafts und Wäh rungs
uni on kurz vor der Ver ei ni gung, mit den Trans fer leis tun gen 
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seit dem, die eher strö men als fie ßen, mit der Ein füh rung des 
So li da ri täts zu schlags als Er gän zungs ab ga be zur Ein kom mens 
und Kör per schafts steu er und dar über hin aus mit dem So li dar
pakt zwi schen Bund und Län dern ist ein ein zig ar ti ges Ge samt
pa ket der na tio na len So li da ri tät ge schnürt wor den.

Über den tat säch li chen fi nan zi el len Wert die ses Pa kets gibt 
es nur Ver mu tun gen. Of fi zi el le Zah len der Bun des re gie rung 
feh len ent we der oder wir ken selt sam ver schämt. Das In sti tut 
für Wirt schafts for schung in Hal le er rech ne te 2004 eine Sum me 
von 1,2 Bil lio nen Euro Brut to trans fer kos ten, zum sel ben Zeit
punkt gab der Lei ter des For schungs ver bun des SEDStaat an 
der Frei en Uni ver si tät Ber lin, Klaus Schro eder, die Kos ten der 
Wie der ver ei ni gung mit 1,5 Bil lio nen Euro an. Als sich auch die 
Me di en auf diese – mehr oder we ni ger gut ge schätz te – Sum
me zu ver stän di gen schie nen, folg te prompt das De men ti des 
da ma li gen Auf bauOstMi nis ters Man fred Stolpe. Er be zif fer
te die Kos ten der rei nen Son der leis tun gen von 1990 bis 2003 
auf rund 15 Mil li ar den Euro jähr lich. Al les an de re sei schlicht 
Un sinn und fuße auf »Fan ta sie zah len«, so Stolpe. Der Streit 
An fang 2009 um an geb li che Bu chung stricks beim Erb las ten
til gungs fonds macht deut lich, dass die Rech ne rei ein Po li ti kum 
bleibt.

Mir kommt es hier auch gar nicht auf die In ter pre ta ti ons
fähig keit von Zah len, auf rich tig oder falsch an. Denn jede ver
mu te te Grö ßen ord nung macht deut lich, dass die Kos ten für 
die In te gra tion der 16 Mil lio nen Men schen, die Ende 1989 
noch auf dem Ge biet der DDR leb ten, in den Di men sio nen nur 
ver gleich bar sind mit den In te gra ti ons kos ten der 12 Mil lio nen 
Ver trie be nen und Flücht lin ge nach dem Krieg. So wie die Kos
ten der »Ein glie de rung« der Ver trie be nen ur säch lich die Fol ge
kos ten des von Na zi deutsch land an ge zet tel ten Krie ges wa ren, 
so sind auch die Kos ten der Ein heit tat säch lich Fol ge kos ten der 
kriegs be ding ten Tren nung.

Nach dem Las ten aus gleich zu guns ten der Ver trie be nen in 
den fünf zi ger Jah ren wur den seit den neun zi ger Jah ren er neut 
so li da risch fi nan zi el le Op fer er bracht, um dies mal in den neu
en Bun des län dern dem Ziel ver gleich ba rer Le bens be din gun
gen nä her zu kom men. Vie le im Wes ten sit zen da bei im mer 
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noch dem Irr tum auf, die Las ten der Ein heit, zum Bei spiel der 
»Soli«, wür den nur von ih nen ge schul tert. Mit nich ten, er ist 
eine ge samt deut sche So li da ri täts leis tung. Und so wie die Las
ten ge mein sam ge schul tert wer den, pro fi tie ren auch wir alle, 
die wir in Deutsch land le ben.

Ist der fi nan zi el le Kraft akt bei der ers ten und der zwei ten 
deut schen Ein heit noch ver gleich bar, so wird bei ei nem an de
ren staat li chen In stru ment ein gro ßer Un ter schied deut lich: 
Der zwei ten Ein heit fehl te ein »Ein heits mi nis te ri um«!

Wie be reits er wähnt, hat te Ade nau er 1949 ein ei ge nes Mi
nis te ri um ge schaf fen, um die Pro ble me von Flucht und Ver
trei bung in sti tu tio nell lö sen zu kön nen. Zu gleich hat te das Mi
nis te ri um durch die blo ße Tat sa che sei ner Exis tenz eine gro ße 
psy cho lo gi sche Wir kung. Die Ver trie be nen sa hen in ihm ein 
her aus ge ho be nes Zei chen der ei ge nen An er ken nung. Diese 
Wert schät zung wur de zu dem glaub wür dig durch die Mi nis ter 
mit ih rer ei ge nen Ver trei bungs ge schich te ver kör pert.

Das Mi nis te ri um wur de zwan zig Jah re spä ter auf ge löst. Für 
die Zeit gab es An fang 1970 vie le Sym pto me da für, dass mit 
dem pro kla mier ten »Ende der Nach kriegs zeit« auch das Ver
trie be nen pro blem nicht mehr be ste he: »Das si chers te In diz 
da für ist die vom neu en Bun des kanz ler Brandt ver füg te Auf
lösung des Ver trie be nen mi nis te ri ums und sei ne Ein glie de rung 
als Ab tei lung in das In nen mi nis te ri um. Ver trie be ne gibt es, 
grob ge sagt, von nun an al lein noch in den Ak ten, Sta tis ti ken 
und auf den Hei mat ta gen.« Letz ter Ver trie be nen mi nis ter war 
der heu te 88 Jah re alte Schle si er Hein rich Wind elen, Eh ren vor
sit zen der der CDU Nord rheinWest fa len. Un ter Hel mut Kohl 
wur de er 1983 noch ein mal Bun des mi nis ter, dies mal als Nach
fol ger von Rai ner Bar zel im Bun des mi nis te ri um für in ner deut
sche Be zie hun gen.

1949 wur de aber noch ein an de res be son de res Mi nis te ri
um er rich tet. Im Bun des tags wahl kampf hat te Ja kob Kai ser, im 
Juni 1945 Mit be grün der der CDU in der so wje tisch be setz ten 
Zone, als Ers ter ein Amt oder Mi nis te ri um »zur Vor be rei tung 
der deut schen Ein heit« ge for dert. Kon rad Ade nau er griff die 
For de rung auf und band Kai ser nach der Wahl in sein Ka bi
nett ein. Um die Al li ier ten nicht zu pro vo zie ren, nann te man 
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das Mi nis te ri um we der »für die Ein heit« oder »für die Wie der
verei ni gung«, wie vor ge schla gen wor den war, son dern un ver
fäng li cher »für ge samt deut sche Fra gen«.

Ve he ment hat te Kai ser zu vor Über le gun gen, man kön ne die 
Auf ga ben die ses Mi nis te ri ums dem In nen mi nis te ri um zu schla
gen, als nicht stich hal tig zu rück ge wie sen: »Denn das In nen
mi nis te ri um ist sei ner Tra di ti on nach ein Or gani sat ions und 
Ver wal tungs mi nis te ri um, sei nem We sen nach je den falls kein 
po li ti sches Mi nis te ri um. Aber nur ein sol ches kann der ge gen
wär ti gen, ein zig ar ti gen Si tua ti on, in der sich das drei ge teil te 
Deutsch land be fin det, ge recht wer den.« Er gab die Rich tung 
des neu en Mi nis te ri ums vor: »In nicht all zu lan ger Zeit wird 
auch die Ost zo ne wie der im ge samt deut schen Staat sein. Für 
die sen Tag wird die ses Amt vor zu sor gen ha ben.«

Wie Kai ser re kru tier ten sich auch die Mit ar bei ter des Mi
nis te ri ums über lan ge Zeit in ers ter Li nie aus dem Kreis von in 
der DDR po li tisch Ver folg ten und an de ren Flücht lin gen und 
Ver trie be nen. Schon un ter Ade nau er, der die Zu stän dig keit für 
die Deutsch land po li tik an sich zog, war der Spiel raum des Mi
nis te ri ums arg be grenzt. Er schien sich zu er schöp fen in dem, 
was man che Öf fent lich keits ar beit, an de re Pro pa gan da nann
ten.

Nach dem Her bert Weh ner als ge samt deut scher Mi nis ter der 
Gro ßen Ko ali ti on sein Haus als »Fehl kon struk ti on« be zeich
net hat te, ver schob Wil ly Brandt 1969 auch hier die Ak zen te, 
zwar nicht durch Auf ö sung, aber durch Um be nen nung. Fort
an fir mier te es un ter »in ner deut sche Be zie hun gen«. Das ver
grö ßer te we der sei ne tat säch li che Be deu tung – die Fä den wur
den im Kanz ler amt ge zo gen –, noch schütz te es vor im mer 
wie der auf kei men den Ge dan ken, es ab zu schaf fen. Laut Egon 
Bahr hat Hel mut Schmidt das Mi nis te ri um als »rei nen Pro pa
gan da quatsch« be zeich net und es nur aus Rück sicht auf Tei le 
der SPDFrak ti on bei be hal ten. »Also blieb der ›Quatsch‹ bis 
zum Ende der Tei lung; denn die CDU mit ih rem Sinn für wer
be wirk sa me ge samt deut sche An sprü che dach te erst recht nicht 
dar an, den La den auf zu lö sen«, so Bahr 1996. Spä tes tens Mit te 
der acht zi ger Jah re, so be schreibt es Claus J. Duis berg, zu je ner 
Zeit Lei ter des Pla nungs sta bes Deutsch land po li tik im Kanz ler
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amt, war das in ner deut sche Mi nis te ri um noch stär ker als vor
dem an das Kanz ler amt an ge bun den und »Schäu ble hat te das 
Ru der in die sem Be reich fest in die Hand ge nom men«. Dem 
Mi nis te ri um ver blieb nur noch die »Ver brei tung ge samt deut
scher Rhe to rik und die Ver tei lung von Geld«.

Der art über Jahr zehn te infra ge ge stellt, war es dann kein 
Wun der, dass das Mi nis te ri um in dem Mo ment, als es mit ei ner 
neu en Auf ga be ver se hen eine neue wich ti ge Be deu tung hät te 
be kom men kön nen, tat säch lich auf ge löst wur de. Als am 3. Ok
to ber 1990 die deut sche Ein heit staats recht lich voll en det wur
de, schien es die na tür lichs te Sa che der Welt zu sein, dass da
mit die Fra ge nach der Exis tenz be rech ti gung des Mi nis te ri ums 
ein deu tig und end gül tig be ant wor tet wor den war. Im mer wie
der wur de in der Öf fent lich keit mit der Zahl von 1,3 Mil li ar den 
DM jon gliert, die man mit der Ab schaf fung des Mi nis te ri ums 
ein spa ren und dann – wie man mein te – maß geb lich zur Fi nan
zie rung der Ein heit wür de ein set zen kön nen.

Als Hel mut Kohl im Ja nu ar 1991 sein Ka bi nett nach der ge
won ne nen ers ten ge samt deut schen Bun des tags wahl bil de te, 
war das Mi nis te ri um, das 1949 um ein Haar »Mi nis te ri um für 
die Wie der ver ei ni gung« ge nannt wor den wäre, ver schwun den. 
Sein Rechts nach fol ger wur de das In nen mi nis te ri um.

Es ist mü ßig, dar über zu spe ku lie ren, ob die Men schen im 
wie der ver ei nig ten Deutsch land mit den Um stel lun gen, die sie 
Tag für Tag vor neue Her aus for de run gen ge stellt ha ben, bes
ser zu recht ge kom men wä ren, wenn das »In ner deut sche« wei
ter be stan den hät te und zu ei nem macht vol len »Ein heits mi nis
te ri um« fort ent wi ckelt wor den wäre. Lo thar de Mai zière, der 
ers te und letz te frei ge wähl te Mi nis ter prä si dent der DDR, hat 
jüngst noch ein mal deut lich auf diese kon zep tio nel le Blind stel
le hin ge wie sen: »Die Bun des re pu blik hat sich 40 Jah re ein teu
res Mi nis te ri um für ge samt deut sche Fra gen ge leis tet, aber lei der 
keins für ge samt deut sche Ant wor ten.« Aus der Er fah rung mei
nes Mi nis te ri ums in Nord rheinWest fa len kann ich nur ver mu
ten, wie sehr ein solch ei gen stän di ges Haus ei nen Bei trag hät te 
leis ten kön nen zur Quer schnitts auf ga be der po li ti schen, wirt
schaft li chen und ge sell schaft li chen In te gra tion der Men schen in 
den neu en Bun des län dern und zum Mit ein an der zwi schen den 
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West und Ost deut schen. 1990/91 hat man, aus mei ner Sicht lei
der, auf eine der ar ti ge in sti tu tio nel le Lö sung ver zich tet.

Wohl auch, weil man die Si tua ti on so ein schätz te, dass nach 
dem Ver trag zur deut schen Ein heit sich die wei te ren Auf ga ben 
lo cker durch Wirt schafts wachs tum und eine gute Ver wal tung, 
durch die Ver ant wort lich keit der Län der und den je wei li gen 
»Auf bauOst«Be auf trag ten der Bun des re gie rung be wäl ti gen 
las sen wür den. Vor sei nem Wech sel 1997 auf den Chef sessel 
der Bahn räum te Jo han nes Lud ewig, der Ers te die ser ein mal 
im Kanz ler amt, ein mal im Wirt schafts oder jetzt ak tu ell im 
Ver kehrs mi nis te ri um an ge sie del ten Be auf trag ten, mit Blick 
auf die Dauer des Auf hol pro zes ses der neu en Län der ein: »Ich 
be ken ne mich dazu: Auch ich habe mir Il lu sio nen ge macht.« 
Erst 1992 habe man ak zep tiert, so der Schöp fer des Be griffs 
der »blü hen den Land schaf ten«, dass es dop pelt oder drei mal so 
lan ge dau ern wür de wie ur sprüng lich an ge nom men.

Die zwei te deut sche Ein heit, die Wie der ver ei ni gung, hat 
Deutsch land ge nauso ver än dert wie die ers te zu vor, die In te
gra tion der Flücht lin ge und Ver trie be nen. Und so wie die ers
te Ein heit durch eine so li da ri sche In te gra ti ons leis tung ge meis
tert wur de, wer den wir auch die zwei te letzt lich meis tern, auch 
wenn dazu noch viel zu tun ist.

Als wir Deut schen aus Ost und West vor zwan zig Jah ren 
ein Volk wur den, das »glück lichs te Volk auf der Welt« so
gar, hat te das auch Aus wir kun gen auf das Zu sam men le ben in 
Deutsch land mit all den Men schen, die Jah re oder Jahr zehn te 
vor her aus dem Sü den oder Süd osten Eu ro pas zu uns ge kom
men wa ren. Wäh rend wir Deut schen uns, »als der Man tel der 
Ge schich te weh te«, in den Ar men la gen, ha ben wir da bei – un
be ab sich tigt oder wil lent lich – den Men schen mit Zu wan de
rungs ge schich te den Rü cken zu ge kehrt.

Drit te deut sche Ein heit – Lie ber Ossi als Tür ke?

In der Zeit nach dem Mau er fall kur sier te im Wes ten Ber lins 
fol gen der Witz: Steht ein Ost deut scher im Su per markt an der 
Kas se und regt sich auf: »Vier zig Jah re muss te ich schon in der 
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Schlan ge ste hen. Jetzt sind die Gren zen auf und ge nau der glei
che Mist.« Dar auf dreht sich ein Tür ke wei ter vorn um und 
ruft: »Wir dich nix ge ru fen!«

So derb der Witz ist, so gut ver dich tet er ein Phä no men die
ser Zeit: Men schen, die vor her in ih ren je ei ge nen Wel ten ge lebt 
hat ten, tra fen plötz lich auf ein an der. Kaum ver wun der lich, dass 
sie dar auf nicht ge fasst wa ren. Sich schlag ar tig an ein an der ge
wöh nen zu müs sen, geht in der Re gel lei der nicht gut.

Die ge sell schaft li che Si tua ti on zu Be ginn der neun zi ger Jah
re war viel kom pli zier ter, als dass man sie auf ei nen »Ossi
Wessi«Kon fikt hät te re du zie ren kön nen. Der Um gang der 
Ge samt deut schen mit und un ter ein an der ist nur ein Aspekt 
der un über sicht li chen Gemen ge la ge. Ge nau so ins Ge wicht 
fällt der Um gang von Deut schen und Zu wan de rern un ter ein
an der, der ge trenn te vor der Wie der ver ei ni gung und der nur 
schein bar ge mein sa me da nach.

Mit ge trenn tem Um gang mei ne ich den von West deut schen 
und »Gast ar bei tern« auf der ei nen und Ost deut schen und 
»Ver trags ar bei tern« auf der an de ren Sei te der Gren ze. Kei
ne Sei te hat sich da bei mit Ruhm be kle ckert. Das größ te Leid 
aber ver ur sach te dann der un dif fe ren zier te Um gang im ver ein
ten Deutsch land mit al lem, was fremd war und da her be droh
lich er schien. Eine über hitz te Asyl de bat te und ras sis ti sche An
schlä ge mit meh re ren To ten wa ren die Fol ge.

West und Ost deut sche wa ren so mit sich und ih rer Wie der
ver ei ni gung be schäf tigt, dass je der Ge dan ke an die in ne re Ein
heit zwi schen Alt deut schen und Neu deut schen für min des tens 
ein wei te res Jahr zehnt aus den Köp fen ver schwun den war. Es 
ist Auf ga be un se rer Ge ne ra ti on, nun zwei deut sche Ein hei ten – 
par al lel und mit ein an der ver bun den – zu ge stal ten: die zwei
te zwi schen Deutschen in den al ten und neu en Bun des län dern 
und die drit te zwi schen den al ten und neu en Deut schen.

Heri bert Prantl von der Süd deut schen Zei tung zählt zwar 
an ders als ich, sieht die Zu sam men hän ge aber ge nau so und 
fo kus siert sie so gar auf eine Per son: »Schäu ble, der in sei ner 
ers ten Amts zeit als In nen mi nis ter Ar chi tekt der deut schen 
Wie der ver ei ni gung war, knüpft nun dar an an. Sei ne Is lam kon
fe renz und die Ar beits grup pen, die de ren Sit zun gen vor und 
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nach be rei ten, dazu der In te gra ti ons gip fel im Kanz ler amt – das 
al les ist der Ver such, eine zwei te deut sche Ein heit zu or ga ni sie
ren: die Ver ei ni gung von Bür gern deut scher und aus län di scher 
Her kunft.«

Der Blick zu rück in die Zeit vor und nach der Wie der ver
ei ni gung ver deut licht die viel schich ti gen Her aus for de run gen, 
vor de nen wir ste hen. So leb ten vor dem Mau er fall in der DDR 
1989 ne ben – im wahr sten Sin ne des Wor tes – den da mals noch 
rund 16 Mil lio nen Deut schen noch knapp 100 000 so ge nann
te Ver trags ar beit neh mer, dar un ter zwei Drit tel Vi et na me sen. 
Auch Ku ba ner, Al ge ri er, Ar bei ter aus Mo sam bik und An go la 
wur den be schäf tigt, streng zeit lich be fris tet. Sie alle wohn ten 
in spe zi el len Sied lun gen, ab ge schot tet von den DDRBür gern. 
So et was wie In te gra tion war nicht vor ge se hen. Jana Hen sel 
be schreibt in »Zo nen kin der«, was sich für sie als 13Jäh ri ge 
nach dem Mau er fall ver än dert hat: »Zu den Fid schis durf te ich 
nicht län ger Fid schis sa gen, son dern muss te sie Aus län der oder 
Asyl be wer ber nen nen. Was ir gend wie son der bar klang, wa
ren sie doch im mer da und zwi schen durch nie weg ge we sen.« 
Für die Ku ba ner und die Mo samb ika ner habe es, so be haup tet 
Hen sel, kein Wort ge ge ben, we der vor her noch hin ter her, »sie 
wa ren so wie so auf ein mal alle ver schwun den«.

Kon fron tiert mit der »Fid schi«Be lei di gung, er klär te Hen
sel nach Er schei nen ih res Bu ches: »Als Kind nimmt man so ein 
Wort auf, wie man je des an de re Wort auf nimmt. Und ir gend
wann fal len diese Wor te weg. Ich hab da mals das Ras sis ti sche 
in die ser For mu lie rung nicht er kannt. Ich dach te, die sei en von 
den Fid schiIn seln. Ganz ein fach.«

Die Men schen in der DDR wa ren deut lich we ni ger als die 
in der Bun des re pu blik ver traut mit »Aus län dern« – al lem In
ter na tio na lis mus zum Trotz. Das soll die ras sis ti schen Aus fäl
le und men schen ver ach ten den Über fäl le, die wir nach 1990 in 
Ost und West er le ben muss ten, we der er klä ren noch ent schul
di gen.

Das wech sel sei ti ge Frem deln be son ders zwi schen Ost deut
schen und Zu wan de rern ist in den vier zig Jah ren der Tei lung 
an ge legt wor den und es setzt sich bis heu te fort. Man kennt 
sich ein fach im mer noch viel zu we nig. Die Zah len sind ein
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deu tig: Ende 2008 leb ten in ganz Deutsch land rund 82 Mil lio
nen Men schen, dar un ter 7,2 Mil lio nen Aus län der, was ei nem 
An teil von 8,8 Pro zent ent spricht. Un ter den Flä chen staa ten 
liegt Ba denWürt tem berg mit 11,8 Pro zent an der Spitze, 10,6 
Pro zent sind es bei uns in Nord rheinWest fa len, das sind in 
ab so lu ten Zah len 1,9 Mil lio nen Men schen. Die Be völ ke rungs
an tei le in den fünf neu en Bun des län dern lie gen zwi schen 1,9 
(Sach senAn halt) und 2,7 Pro zent (Sach sen). Am 31. De zem
ber 2007 leb ten dem nach in Sach senAn halt nur 44 474 Aus
län der.

Alte und neue Bun des bür ger ha ben sich in den Jah ren nach 
der Ver ei ni gung von den Zu wan de rern und de ren Pro ble men 
ab ge schot tet. Ihr »Soli«Bei trag zur Fi nan zie rung der deut
schen Ein heit wur de selbst ver ständ lich ger ne ge nom men, ih
nen an sons ten aber kei ner lei Auf merk sam keit ge schenkt.

Die Zu wan de rin nen und Zu wan de rer im Wes ten fühl ten 
sich aber mals vor den Kopf ge sto ßen und aus ge grenzt. Ne
vim Cil hat in ei ner Stu die die Aus wir kun gen auf die Ein stel
lun gen von Mi gran ten tür ki scher Her kunft auf ge zeigt. Ei ner 
der Ber li ner aus der ers ten Ge ne ra ti on, die sie in ter view te, war 
nach der Wie der ver ei ni gung ar beits los ge wor den und spä ter 
in Früh ren te ge gan gen. Er kommt zu ei nem kras sen Ur teil: 
»Und die Mau er ist ge fal len, und ein Jahr spä ter ist sie uns 
auf die Köp fe ge fal len. Denn zum Bei spiel nach dem Krieg 
ha ben sie die Aus län der hier herge bracht, um auf die Deut
schen Druck aus zu üben. Die Aus län der sind wis sent lich oder 
un wis sent lich ge kom men und ha ben ge ar bei tet. Jetzt den ken 
die Deut schen, dass die Aus län der ge kom men sind, um ih nen 
die Ar beit weg zu neh men. (…) Und dass die Mau er ge fal len 
ist, hat den Deut schen nicht ge scha det, aber den Aus län dern. 
Jetzt wur den die Ost deut schen als Druck ge gen uns ein ge
setzt. Sie ha ben uns die Ar beit ge nom men, un se re Stun den
löh ne ge senkt, uns schlech te Lau ne be rei tet und uns zu Ner
ven bündeln ge macht.«

Für man che der zwei ten und drit ten Ge ne ra ti on stell te nach 
dem Mau er fall, so Cil, die Er kennt nis über die Un ver än der
bar keit der ei ge nen so zia len Po si ti on eine »Schock er fah rung« 
dar, die bis heu te nach wir ke. Wer sich vor her be reits in Be
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zug auf sei ne Iden ti tät in Deutsch land an ge kom men wähn
te, sei da nach der art »grund le gend ir ri tiert« ge we sen, dass er 
sich zu rück ori en tier te in Rich tung ei nes tür ki schen Zu ge hö
rig keits be kennt nis ses. Da von spricht auch die ser jun ge Mann: 
»Und ir gend wie hat te man das Ge fühl: 16 Jah re, die man so in 
Deutsch land ver bracht hat, hat man als Tür ke, sag ich mal, ei
nen ge wis sen Sta tus er reicht, und ich hab da nur noch die Fel
le da von schwim men se hen. Jetzt ist die Mau er weg, jetzt ist 
Deutsch land wie der so hoch ge putscht und ir gend wie al les, was 
man sich 16 Jah re lang er ar bei tet hat, das geht jetzt erst ein mal 
nach un ten, man fängt wie der bei null an. (…) Wenn mich je
mand fragt, ob ich Deut scher oder Tür ke bin, wür de ich im mer 
sa gen, ich bin Tür ke. Ob wohl mich ei gent lich mit dem Tür
kisch sein viel leicht zwan zig Pro zent von mir ver bin det, aber 
das ist eher die Min der heit, und ich fühl mich auch eher zu der 
Min der heit hin ge zo gen als zu den an de ren.«

Vier Jah re vor dem Mau er fall war ein Buch er schie nen, das 
mit bis heu te mehr als drei Mil lio nen Ex em pla ren ganz oben 
in der ewi gen Best sel ler lis te steht: Gün ter Wall raffs »Ganz 
un ten«. Mit dem Schick sal des von Deut schen nur »Ali« ge
nann ten Tür ken Levent Sin irlio glu, in des sen Haut Wall raff ge
schlüpft war, konn ten sich vie le »ech te« Tür ken iden ti fi zie ren. 
Aus gren zung, Miss ach tung und Hass wa ren auch ih nen al les 
an de re als fremd. Im Vor wort schreibt Wall raff: »Ich weiß in
zwi schen im mer noch nicht, wie ein Aus län der die täg li chen 
De mü ti gun gen, die Feind se lig kei ten und den Hass ver ar bei tet. 
Aber ich weiß jetzt, was er zu er tra gen hat und wie weit die 
Men schen ver ach tung in die sem Land ge hen kann. Ein Stück 
Apart heid fin det mit ten un ter uns statt – in un se rer De mo kra
tie.«

Das Mit te der acht zi ger Jah re be reits vor han de ne Ge fühl 
vie ler »Deutsch län der«, au ßen vor zu sein, nicht da zu zu ge hö
ren und Bür ger zwei ter Klas se zu sein, wur de im di rek ten Um
feld der Wie der ver ei ni gung so gar noch stär ker. In dem »Wir 
dich nix ge ru fen«Spruch des Wit zes ent lädt sich, wenn wir ihn 
ein mal ernst neh men, der Wunsch nach An er ken nung »äl te
rer Rech te«, gab er doch eine un ter West deut schen ver brei te te 
Hal tung wie der. In der plötz lich her ein ge bro che nen un ge ord
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ne ten Si tua ti on of fe ner Gren zen, so hoff ten die alt ein ge ses
se nen Zu wan de rer, wür de ihre Re pu ta ti on doch wohl bes ser 
sein als die der erst ganz frisch Hin zu ge kom me nen. Die leid
vol len Er fah run gen im All tag führ ten aber dazu, dass sie sich 
nun mehr so gar nur noch als Bür ger drit ter Klas se fühl ten. Sie 
hat ten nicht da mit ge rech net, dass die For mu lie rung, »nun sei 
das deut sche Volk das glück lichs te Volk der Welt« tat säch lich 
wort wört lich ge nom men wer den wür de. Wer nicht Teil des 
deut schen Vol kes war, war wohl auch kein Teil Deutsch lands – 
die Stim mung war je den falls ganz da nach.

Es zeig ten sich er neut Züge der tra di tio nel len eth ni schen Na
ti on, auf der Deutsch land seit dem 19. Jahr hun dert fuß te. Und 
das hat te Kon se quen zen, als die Ent wick lun gen in Ost eu ro pa 
es mög lich mach ten, dass die Nach fah ren deut scher Aus sied ler 
wie der nach Deutsch land zu rück kehr ten. Die »Gast arbeiter« 
und deren Nachfahren fühl ten sich auch da durch noch wei ter 
zu rück ge setzt und nun ganz »drau ßen vor der Tür«.

Für sie war es un ver ständ lich, dass je des Kind aus Ka sach
stan, des sen Vor fah ren vor zehn Ge ne ra tio nen aus Deutsch
land weg ge gan gen wa ren, so fort ei nen deut schen Pass mit al
len da mit ver bun de nen Rech ten er hielt, wäh rend für sie, die sie 
zum Teil seit zwan zig Jah ren in Deutsch land leb ten, und für 
ihre Kin der, die hier zur Welt ge kom men sind, die Hür den so 
hoch ge setzt wa ren, dass sie un über wind lich er schie nen.

Kurz vor dem Tag der Deut schen Ein heit 2008 traf sich An
ge la Mer kel mit Zu wan de rern der ers ten und der drit ten Ge ne
ra ti on im Kanz ler amt. Spä ter er zähl te sie, dass sie als ehe ma li ge 
DDRBür ge rin nun ver stan den habe, was die Wie der ver ei ni
gung da mals für die Zu wan de rer be deu tet hat. Wel che Ver let
zun gen da mit für sie ver bun den wa ren, wenn sich die Deut
schen über die Ver ei ni gung mit wild frem den, weit ent fernt 
le ben den an de ren Deut schen freu ten und sie, die schon län ger 
da wa ren und nur ein paar Häu ser wei ter wohn ten, gar nicht 
mehr wahr ge nom men wur den.

Die Jah re di rekt nach der Wie der ver ei ni gung wa ren kei ne 
glück li che Zeit für die Ein sicht, die ge schenk te Chan ce der 
staat li chen Ein heit dann auch zu nut zen zur Her stel lung der 
in ne ren Ein heit al ler Men schen, die in Deutsch land le ben, un
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ab hän gig von ih rer Her kunft. Sie muss te erst lang sam, müh sam 
und schmerz haft rei fen.

Die Nei gung, in den frü he ren Ka te go ri en des »wir« und 
»die« zu den ken, ist noch aus ge prägt. Und auch der Glau
be, »wir« und »die« leb ten in ge trenn ten Wel ten, in de nen je
der sei ne Pro ble me selbst lö sen müs se. Das ist noch oft zu hö
ren und klingt auch in vie len Brie fen an, die ich be kom me. 
Eine Bür ge rin, die mit ih rer Mei nung si cher nicht al lein steht, 
schrieb mir bei spiels wei se: »Wir ha ben doch selbst ge nug Pro
ble me auch durch die Wie der ver ei ni gung! Selbst da für ist zu 
we nig Geld da, die Kas sen sind leer. Auch Rent ner wer den im
mer schlech ter ver sorgt. Und dann soll im mer noch mehr Geld 
für Ein gliede rung in ves tiert wer den. Für Sprache und Bil dung 
soll ten diese selbst sor gen, wie je der Deut sche auch.«

Ich bin den noch zu ver sicht lich, dass bei uns in Deutschland 
zu neh mend die Er kennt nis wächst, dass wir eine neue Ein heit 
brau chen.

Im Üb ri gen ist das kei ne Bot schaft, die erst in mo der ner 
Zeit ent stan den ist. »Ut om nes unum sint« – »dass alle eins sei
en« – steht schon im Jo han nesEvan ge li um. Es ist zum Leit
satz der Öku me ne zwi schen den Kir chen ge wor den. Könn
te es nicht auch zum Leit satz der »be wohn ten Welt«, wie die 
Ur sprungs be deu tung des Wor tes »Öku me ne« lau tet, wer den, 
zum Leit satz also al ler Men schen al ler Re li gio nen?

Für mich als rö mischka tho li schen Chris ten hat ein an de rer 
Leit ge dan ke aus dem kirch li chen Kon text Be deu tung für die 
Ar beit, die vor uns liegt. Als An ge lo Giu seppe Kar di nal Ron
calli noch Pa tri arch von Ve ne dig war, hat te ihn ein Be griff be
reits so be schäf tigt, dass er für ihn 1962, als er Papst Jo han nes 
XXIII. war, zum Leit mo tiv sei ner Ein be ru fung des Zwei ten 
Va ti ka ni schen Kon zils wur de: »Ag gi or na mento« – wört lich: 
»das auf den Tag Brin gen«, sinn ge mäß: »auf Stand Brin gen« 
oder »Heu tig wer den«, wie es der Theo lo ge Hein rich Fries ins 
Deut sche über tra gen hat. Der Papst ver stand dar un ter die not
wen di ge Er neue rung der Ka tho li schen Kir che von ih rem Ur
sprung her und da mit ver bun den ihre Öff nung. Er sprach da
von, die Fens ter zur Welt weit auf zu rei ßen, um den Dienst der 
Kir che in der mo der nen Zeit bes ser leis ten zu kön nen.

Laschet_CS4.indd   88 19.08.2009   16:51:03



| 89

Er neue rung von ih rem Ur sprung her – das ist auch die im
mer wäh ren de Auf ga be für die Bun des re pu blik. Bun des prä si
dent Horst Köh ler fand da für im Mai 2009 die pas sen den Wor
te: »Mit der Ein heit ist es wie mit der De mo kra tie: Sie ist nie 
fer tig. Sie muss ge lebt, er probt, im All tag im mer wie der neu er
kun det und wei ter ver mit telt wer den.«

Beim 75. Ge burts tag im Jahr 2024 wird die Bun des re pu blik 
ein ver än der tes Ge sicht ha ben. Zu den dann jun gen Er wach
se nen zäh len auch die Kin der, die seit dem Jahr 2000 ge bo
ren wur den oder da mals zehn Jah re und jün ger wa ren und so
mit von Ge burt an die deut sche Staats an ge hö rig keit be sit zen. 
Ge ra de auch für sie soll ten wir des we gen bis 2024 so viel wie 
mög lich der drit ten deut schen Ein heit ge schafft ha ben, auch 
wenn wir da mit, im Sin ne des Bun des prä si den ten, nie fer tig 
wer den.

Bei der Er neue rung un se res Lan des spielt nach mei nem Ver
ständ nis eine »verh eutigte« Po li tik eine we sent li che Rol le, ins
be son de re eine verh eutigte In te gra ti ons po li tik. Da bei müs sen 
bei de zeit li che Di men sio nen be rück sich tigt wer den. Verhe uti
gung in der Po li tik be hält im mer so wohl die Ver gan gen heit als 
auch die Zu kunft im Auge, um aus bei den Leh ren für das Han
deln in der Ge gen wart zu zie hen.

Der »alt deut sche« Bun des prä si dent hat die Si tua ti on in un
se rem Land tref fend ana ly siert: »Die Gren zen zwi schen den 
so zia len Schich ten in Deutsch land sind durch läs si ger ge wor
den, auch durch die Bil dungs re vo lu ti on der sech zi ger Jah re. 
Dass ein Ar bei ter kind stu diert, ist heu te nicht mehr au ßer ge
wöhn lich. Aber im mer noch viel zu sel ten. Noch im mer hän
gen die Ent wick lungs mög lich kei ten ei nes Kin des zu stark vom 
so zia len Sta tus und vom Geld beu tel der El tern ab. Dar an müs
sen wir wei ter ar bei ten.«

Und auch der »neu deut sche« Bi rand Bin gül, in Wick ede, 
Kreis Soest, ge bo re ner WDRRe dak teur, schreibt uns zum 
Ju bi lä um et was ins (ge mein sa me) Stamm buch: »Denn im mer 
brei te re Tei le der Be völ ke rung wer den (oder füh len sich) aus
ge grenzt. Vom Aus bil dungs markt und Ar beits le ben, von der 
ver meint li chen Chan cen ge rech tig keit des Bil dungs sys tems, 
von Auf stiegs chan cen, von der Kons um welt – ganz grund sätz
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lich also vom Ge fühl, da zu zu ge hö ren zu die sem Deutsch land 
des 21. Jahr hun derts. Kein Va ter land, nir gends, das ein ech tes 
WirGe fühl er zeug te.«

Auch für mich ist die in ne re Ein heit un se res Va ter lan des erst 
dann voll en det, wenn Bo ris aus Ber lin, Chan tal aus Chem nitz 
und Ah met aus Aachen die glei chen Bil dungs chan cen ha ben, 
die glei chen Chan cen auf ei nen Aus bil dungs oder Stu di en
platz und auf eine Ar beits stel le.

Die gute Nach richt ist, dass die drit te deut sche Ein heit be
reits be gon nen hat. Ziem lich un be merkt, gänz lich un spek ta
ku lär und doch mit ten un ter uns: im Klei nen, im All tag, von 
Mensch zu Mensch.

Bi rand Bin gül zü gelt da bei auch die manch mal bei mir auf
kei men de Un ge duld und mahnt zu Ge las sen heit: »Über all ist 
zu hö ren und zu le sen, die In te gra tion sei ge schei tert, ge ra de 
die der Tür ken. Quatsch! Sie hat ge ra de erst be gon nen. 40, 45 
Jah re lang war so ziem lich al les dem Zu fall über las sen. Jetzt 
geht’s erst rich tig los: In te gra ti ons kur se, Sprach för de rung, 
Chan cen ge rech tig keit. Also, ein biss chen mehr Auf bruchs
stim mung, bit te!«

Da mit es aber rich tig ef fek tiv los ge hen kann, brau chen wir, 
wie auch bei den vor an ge gan ge nen Ein hei ten – zu sätz lich zur 
rich ti gen Stim mung auch die rich ti gen In stru men te und in sti
tu tio nel le Lö sun gen für das staat li che Han deln. Die Bun des
re pu blik hat sich durch das »Staats an ge hö rig keits ge setz« aus 
dem Jahr 1999 so wie durch das 2005 in Kraft ge tre te ne »Zu
wan de rungs ge setz« be reits auf die Si tua ti on ei nes Ein wan de
rungs lan des ein ge stellt.

Un ser Be kennt nis, Ein wan de rungs land zu sein, kommt et
was spä ter als in an de ren eu ro päi schen Län dern, die sich auch 
schon deut lich frü her ei ner sys te ma ti schen staat li chen Zu wan
de rungs und In te gra ti ons po li tik ver schrie ben ha ben. Des halb 
wird der Blick über die Gren zen für uns sehr hilf reich sein, um 
im Sin ne von »best pract ice« dort Be währ tes auch hier zu über
neh men. Man che ha ben die für sie rich ti ge Lö sung in Form 
ei nes ei ge nen In te gra ti ons mi nis te ri ums ge wählt, so Schwe den 
und un se re di rek ten Nach barn Dä ne mark, Nie der lan de und 
Frank reich. Dort zum Bei spiel, in Frank reich, fin den sich die 
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Fra gen von Ent wick lungs zu sam men ar beit und In te gra tion so
gar sehr pro duk tiv un ter ei nem Dach ver eint. Und auch bei uns 
gibt es Stim men, die sich eine sol che oder ähn li che Lö sung für 
Deutsch land vor stel len kön nen. 

Der Mi gra ti ons for scher und Po li tik be ra ter Klaus J. Bade 
hat te die Idee be reits in den acht zi ger Jah ren, Claus Leg ge wie, 
Po lito lo ge und heu te Lei ter des Kul tur wis sen schaft li chen In
sti tuts in Es sen, ver trat die sel be Mei nung schon 1990 in sei nem 
Buch »Mul tikulti. Spiel re geln für die Viel völ ker re pu blik«.

Die Me di en be gin nen sich der Idee an zu schlie ßen. So be
zieht HansUl rich Jörges im Sep tem ber 2008 im stern Stel lung: 
»Es ist Zeit für ei nen ent schlos se nen Schritt: die Schaf fung ei
nes ei gen stän di gen In te gra ti ons mi nis te ri ums nach der Wahl 
2009.«

Die Ver an ke rung der In te gra ti ons po li tik in ei nem Bun des
res sort wäre über die Ge stal tungs mög lich kei ten von kon kre
ter Po li tik hin aus auch ein wich ti ges Zei chen der An er ken nung 
und po li ti schen Wert schät zung für die Men schen mit Zu wan
de rungs ge schich te. Die Wir kung wäre ver gleich bar mit der des 
ei gen stän di gen Ver trie be nen mi nis te ri ums nach dem Krieg, das 
an der Spitze mit Mi nis tern mit ei ner ei ge nen Ver trei bungs ge
schich te maß geb lich mit hel fen konn te, Mil lio nen Men schen 
er folg reich zu in te grie ren. War um nicht auch jetzt ein Zu wan
de rer an der Spitze? Bei der Fra ge, wel che in sti tu tio nel le Lö
sung auf Bun des ebe ne die rich ti ge Lö sung ist, kann man un ter
schied li cher Mei nung sein. Die Dis kus si on al lein ist für mich 
aber be reits Be leg da für, dass das The ma In te gra tion auf der 
po li ti schen Agen da deut lich nach oben ge rückt ist. Ir gend
wann war auch in der Ver gan gen heit für an de re, da mals nicht 
neue, aber neu ent deck te The men die Zeit ge kom men, dass sich 
ihre ge wach se ne po li ti sche Be deu tung auch im Zu schnitt des 
Bun des ka bi netts ab bil de te. Bei den Quer schnitts the men Frau
en po li tik und Um welt po li tik war es so, und bei der In te gra
tions po li tik wird es auch ein mal so sein.

Doch egal, wie wir un se re Integrat ions, Bil dungs und Auf
stiegs po li tik auch or ga ni sie ren und mit wel chen In hal ten wir 
sie auch fül len – »Fak ten, Fak ten, Fak ten« wer den al lei ne nicht 
rei chen. Bi rand Bin gül hat ja den Na gel auf den Kopf ge trof
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fen: Es kommt auch dar auf an, eine Auf bruchs stim mung zu 
ent fa chen. In den Po li tik fel dern, um die es geht, ist die Be deu
tung der Psy cho lo gie nicht zu un ter schät zen. Es wird dar auf 
an kom men, ob wir in der Lage sein wer den, zu ei ner Re nais
sance der al ten Auf stiegs men ta li tät der fünf zi ger und sech zi
ger Jah re zu kom men. Auch in der Auf stei ger re pu blik gel ten 
die Grund prin zi pi en der Ka tho li schen So zi al leh re: Per so na
li tät, Sub si dia ri tät und So li da ri tät. Es kommt so wohl auf den 
Ein zel nen und sei ne Hal tung an als auch auf die Ge sell schaft 
mit ih rer Hal tung. Die selbst be wuss te Auf stiegs men ta li tät und 
Auf stiegs ori en tie rung des Ein zel nen muss sub si di är und so li
da risch von uns al len, von Staat und Zi vil ge sell schaft, be glei tet 
und ge för dert wer den.

Das stellt hohe An for de run gen an bei de Sei ten: Die Auf stei
ger re pu blik lebt vom Mit ma chen al ler. Zum Er folg wird kei ner 
ge tra gen. Alle müs sen ak tiv wer den und mit an pa cken. Auf stieg 
wird auch wei ter nie man dem ein fach in den Schoss fal len, je
der muss nach Kräf ten sei nen Ei gen an teil leis ten. Aber Auf stieg 
soll zu künf tig schmerz frei er sein. Bis her näm lich brin gen Auf
stei ger ihre Er fah run gen so auf den Punkt: Auf stieg ist, wenn’s 
wehtut! Als Ge gen leis tung für die ei ge nen An stren gun gen 
muss sich je der dann aber auch dar auf ver las sen kön nen, dass 
ihm zeit le bens im mer wie der aufs Neue ers te, zwei te und drit
te Chan cen zum per sön li chen Vor an kom men er öff net wer den.

Kon sti tu tiv für die Auf stei ger re pu blik ist also die ses wech
sel sei ti ge Auf stiegs ver spre chen von In di vi du um und Ge sell
schaft. Dies ist für wahr kei ne neue Idee. Aber des we gen wird 
es höchs te Zeit, uns an sie zu er in nern und sie, wie es mehr fach 
frü her be reits ge sche hen ist, in die Tat um zu set zen.

Vor drei ßig Jah ren, als die Bun des re pu blik drei ßig wur de, ist 
der Ge dan ke des Auf stiegs ver spre chens schon ein mal skiz ziert 
wor den: »Wir müs sen uns zu ei ner Leis tungs, Auf stiegs und 
Bil dungs ge sell schaft ent wi ckeln, in der die Vi si on der Frei heit 
für alle da durch ver wirk licht wird, dass je der sei ne kon kre te 
und per sön li che Chan ce er hält.« Es war der ge ra de frisch im 
Amt ver ei dig te Bun des prä si dent Gus tav Hei ne mann, der diese 
Wor te am Ende sei ner An tritts re de vor der Bun des ver samm
lung wähl te.
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Gus tav Hei ne mann wuss te, wo von er sprach. Er hat te in 
den fast sieb zig Le bens jah ren bis da hin auf al len Ebe nen Po
li tik ge macht. Er war, noch für die CDU, Ober bür ger meis ter 
in Es sen, Ab ge ord ne ter und Jus tiz mi nis ter in Düs sel dorf und 
In nen minis ter in Bonn, und spä ter, nun für die SPD, Bun des
tags ab ge ord ne ter und dann Bun des jus tiz mi nis ter, be vor er 1969 
zum Bun des prä si den ten ge wählt wur de. All sei ne Er fah run gen 
auf der Ebe ne der Kom mu ne, des Lan des und des Bun des hat 
der en ga gier te evan ge li sche Christ in die sen ei nen Satz ge packt.

Hun dert tau sen de von Ar bei ter kin dern, wie Ha tice Ak yün, 
Sey ran Ateş und all die an de ren mit oder ohne Zu wan de rungs
ge schich te, die in ner halb ei ner Ge ne ra ti on den Sprung zu Aka
de mi kern und in die Mit tel schicht der Ge sell schaft ge schafft 
ha ben, sind der Be weis für die zeit lo se Gül tig keit der »Vi si
on der Frei heit« Gus tav Hei ne manns. Für sie alle ist Rea li tät 
ge wor den, was der Schwie ger va ter von Hat ice Ak yün sei nem 
Sohn Ali prä gend auf des sen Le bens weg mit ge ge ben hat: »Se
nim elin ka lem tut sun! – Möge dei ne Hand bei der Ar beit im
mer ei nen Stift hal ten!«

Ich gebe zu, dass mein Nach den ken über die Auf stei ger re
pu blik und eine neue Auf stiegs men ta li tät na tür lich auch mo
ti viert ist durch die po li ti sche Ent wick lung in den Ver ei nig ten 
Staa ten von Ame ri ka. Im selbst  er nann ten Land der un be grenz
ten Mög lich kei ten schrieb 1985 eine 21jäh ri ge jun ge Frau ihre 
Ab schluss ar beit über die an ih rer Uni ver si tät aus ge bil de ten 
Schwar zen. Dar in blickt sie auch in die ei ge ne Zu kunft: »Der 
Weg, den ich durch mein Stu di um in Prince ton ge wählt habe, 
wird wahr schein lich zu mei ner wei te ren In te gra tion und/oder 
As si mi lie rung in eine wei ße Kul tur und so zia le Struk tur füh
ren. Man wird mir aber nur er lau ben, mein Le ben am Ran de 
ei ner Ge sell schaft zu füh ren, de ren voll wer ti ges Mit glied ich 
nie mals wer den kann.«

Mic hel le La Vaughn Ro bin son, wie sie da mals hieß, lebt gute 
25 Jah re spä ter nicht am Ran de der Ge sell schaft, son dern als 
Mit glied der Prä si den ten fa mi lie mit ten im Wei ßen Haus. Eine 
un glaub li che Ge schich te des »Ame ri can dream«! Mit der Wahl 
ih res Man nes zum ers ten Prä si den ten, der eine ganz be son de re 
Zu wan de rungs ge schich te hat, und mit sei nem das gan ze Land 
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mit rei ßen den Wahl kampf zu vor hat der Auf stei ger my thos in 
den USA noch ein mal eine ganz neue Qua li tät be kom men.

Als die schlimms te wirt schaft li che Kri se seit Jahr zehn ten 
den ame ri ka ni schen Ho ri zont zu ver dun keln schien, zün de te 
Ba rack Ob ama die Flam me der Hoff nung an: »Yes, we can!« 
So kurz, so schlicht, so ty pisch ame ri ka nisch. Und so echt. Die 
Ein heit zwi schen dem Bot schaf ter, sei ner Bio gra fie und sei ner 
Bot schaft, diese ein hun dert pro zen ti ge De ckungs gleich heit, 
macht Ob ama un ver wech sel bar. Weil die Ame ri ka ner ihn für 
glaub wür dig hal ten, glau ben sie auch sei nen Wor ten. Und sie 
iden ti fi zie ren sich da mit. Je der fühlt sich an ge spro chen und ist 
über zeugt da von, dass es auch auf ihn an kommt und dass er es 
selbst schaf fen kann.

Auch bei sei ner An tritts re de An fang des Jah res in Wa shing
ton be müh te der Prä si dent die Er fah run gen, die Men ta li tät, ja 
den My thos der Na ti on: »Wir blei ben eine jun ge Na ti on … Es 
ist an der Zeit, un se ren aus dau ern den Geist zu be kräf ti gen; un
se re bes se re Ge schich te zu wäh len; un ser wert vol les Ge schenk 
wei ter zu ge ben, diese er ha be ne Vor stel lung, über mit telt von 
Ge ne ra ti on zu Ge ne ra ti on: Das von Gott ge ge be ne Ver spre
chen, dass alle gleich sind, alle frei sind und alle eine Chan ce 
ver die nen, ihr vol les Maß an Glück an zu stre ben.« Das gött
li che Ver spre chen auf die freie und glei che Glücks chan ce, ge
paart mit der mensch li chen Ant wort des Stre bens da nach – 
dar in bün delt sich die ame ri ka ni sche Auf stei ger re pu blik. Von 
die ser Idee las sen sich nicht nur die vie len Min der hei ten, son
dern alle Ame ri ka ne rin nen und Ame ri ka ner, wo her sie auch 
stam men und wie lan ge sie auch schon im Land sind, im mer 
wie der be geis tern.

In Deutsch land nei gen wir eher, ge ra de in die sen Zei ten, zu 
ei ner kon stan ten, zwar nüch ter nen und sach li chen, gleich wohl 
aus ge präg ten Kri sen stim mung. Ich glau be dar an, dass auch die 
Bun des re pu blik – auf un se re ei ge ne, an ge mes se ne deut sche 
Art – ein Land der un be grenz ten Mög lich kei ten sein kann. Wir 
ge nie ßen doch die glei che Frei heit, die glei che Gleich heit und 
das glei che Glücks ver spre chen. Wir ha ben doch auch un se re 
ei ge nen Grün dungs my then: Auf stieg, In te gra tion und Wohl
stand für alle. Und wir ha ben doch die glei chen Ta len te, das 
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glei che Po tenz ial, es schaf fen zu kön nen. Wir alle ge mein sam, 
die neu en und die al ten Bun des bür ger, die Neu deut schen und 
die Alt deut schen: Zu sam men kön nen wir al les in Deutsch land 
er rei chen. Und auch wir sind eine jun ge Na ti on, ein jun ger 
Staat. Und des we gen wird uns auch der Ein stieg in die Auf stei
ger re pu blik glü cken.

Na tür lich stell te sich in Deutsch land nach der Wahl von Ba
rack Ob ama auch die Fra ge: Wann ist es denn hier mög lich, 
dass ein Po li ti ker mit ei ner Ob ama ver gleich ba ren Her kunft 
höchs te po li ti sche Äm ter be klei den kann? Ich hal te es für ei nen 
be mer kens wer ten Fort schritt, mit wel cher Ent spannt heit die 
öf fent li che Dis kus si on dar über ge führt wor den ist. Bei spiels
wei se sag te Bun des in nen mi nis ter Wolf gang Schäu ble dem 
stern, eine Bun des kanz ler/in mit Zu wan de rungs ge schich te »sei 
nur eine Fra ge der Zeit«. Die Nach fra ge kam prompt: »Ein 
Tür kisch stäm mi ger als Re gie rungs chef?« – »Ja, war um denn 
nicht?«, lau te te die Ant wort Schäu bles, »in den jun gen tür
kisch stäm mi gen Deut schen der drit ten Ge ne ra ti on steckt gro
ßes Po tenz ial – wir müs sen nur ver nünf tig da mit um ge hen.«

Es ist Auf ga be von ver nünf ti ger und ver ant wort lich ge stal
ten der Po li tik, diese ge sell schaft li che Ent wick lung zu er mög li
chen und das gan ze Land dar auf vor zu be rei ten. Es wäre in der 
an Wun der vol len Ge schich te der Bun des re pu blik kein klei nes 
Wun der.

Aber war um denn auch nicht? Wer hät te 1949 an »Wohl
stand für alle« ge glaubt – und wer freu te sich nicht we ni ge Jah
re spä ter, nach den Zei ten des Man gels, über den am Bauch 
span nen den An zug? Wer hät te im Som mer 1954 ge glaubt, dass 
die un ga ri sche Elf ein Fuß ball spiel ver lie ren könn te – und wer 
freu te sich nicht we ni ge Wo chen spä ter, umso mehr nach dem 
3:8 in der Vor run de, über das »Wun der von Bern«? Wer hät
te im Som mer 1989 ge dacht, dass der vier zigs te Ge burts tag 
der DDR ihr letz ter sein wür de – und wer freu te sich nicht 
Weih nach ten des sel ben Jah res über den Spa zier gang durch das 
Bran den bur ger Tor? Und wer hät te wohl im Ein heits jahr 1990 
ge dacht, dass nur 15 Jah re spä ter nicht nur ein West deut scher 
Papst, son dern auch eine Ost deut sche Bun des kanz le rin wer
den wür de?
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Als ich erst kurz im Amt des In te gra ti ons mi nis ters von 
Nord rheinWest fa len war, lern te ich Mar tin Hyun ken nen, der 
ein Prak ti kum im Mi nis te ri um ab sol vier te. Auch er ist Berg
manns kind, ein Sohn ko rea ni scher »Gast ar bei ter«. Sei ne Mut
ter, eine Kran ken schwes ter, hat ihn vor drei ßig Jah ren in Kre
feld ge bo ren. Dort schrieb er Eis ho ckey ge schich te, war er 
doch der ers te deutschko rea ni sche Pro fi spie ler bei den »Pin
gui nen«. Auch au ßer halb des Sports ist er hoch  qua li fi ziert: Er 
hat in Eng land und den USA Po li tik und In ter na tio na le Be zie
hun gen stu diert und ein Jahr für das ko rea ni sche Par la ment in 
Se oul ge ar bei tet. Zur Er in ne rung an sei nen Weg des Auf stiegs 
schenk te er mir mit ei ner per sön li chen Wid mung sei nen Eis ho
ckey schlä ger, mit dem er vie le Bun des li ga spie le ge won nen hat. 
Das war ein sehr per sön li ches und wert vol les Ge schenk, das 
mich sehr ge rührt hat.

Im letz ten Jahr bat er mich dann, ein Vor wort zu sei nem 
Buch »laut los – ja, sprach los – nein. Grenz gän ger zwi schen 
Ko rea und Deutsch land« zu schrei ben. In ter es siert las ich sein 
Ma nu skript. Mar tin Hyun setzt dar in ins be son de re der Ge ne
ra ti on sei ner El tern ein Denk mal. Da ne ben ist es nicht nur eine 
mit fei nem Hu mor ge schrie be ne Bio gra fie, son dern auch ein 
Ka lei do skop der bun des deut schen In te gra ti ons ge schich te.

Dar auf ging ich in mei nem Vor wort dann auch ein. Ich wür
dig te die heu te rund 50 000 Men schen mit ko rea ni scher Zu
wan de rungs ge schich te, die über die Jah re Teil un se rer Ge sell
schaft wur den. Und dann schrieb ich: »Mehr noch: Vie le von 
ih nen ste hen für et was, was man den ›deut schen Traum‹ nen
nen könn te. Sie ka men als ›Gast ar bei ter‹, um jene Jobs zu über
neh men, die kein Ein hei mi scher mehr ma chen woll te – un ter 
Tage, in der In du strie oder in Kran ken häu sern. Sie ar bei te
ten hart und schaff ten den so zia len Auf stieg. Ihre Kin der gin
gen in Deutsch land zur Schu le, ab sol vier ten eine Be rufs ausbil
dung oder be such ten Uni ver si tä ten. Mitt ler wei le ge hö ren vie le 
DeutschKo rea ner der zwei ten und drit ten Ge ne ra ti on zur 
Bil dungs eli te un se res Lan des. Dar an än dert auch die Tat sa che 
nichts, dass man che im Zi vil le ben oder am Ar beits platz noch 
im mer be nach tei ligt wer den. Die ses Buch be rich tet von bei
dem – Dis kri mi nie rung und Ge schich ten mus ter gül ti ger In
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te gra tion. Es zeigt da mit ein Stück der in te gra ti ons po li ti schen 
Wirk lich keit un se res Lan des.«

Mar tin Hyun träumt, so be rich tet er in sei nem Buch, ei nen 
ganz be son de ren »deut schen Traum«: »Ich habe die sen Traum, 
dass mei ne Kin der ein weit aus to le ran te res Deutsch land ein mal 
vor fin den wer den, als es heu te ist. Ich träu me da von, dass sie in 
ei ner Ge sell schaft auf wach sen, in der es selbst ver ständ lich ge
wor den ist, etwa asia tisch aus zu se hen und den noch ›deutsch‹ 
zu sein und mit an de ren die ge mein sa men Wer te, die im Über
le bens kampf oft in Ver ges sen heit ge ra ten sind, zu rück ins Ge
dächt nis zu ru fen. Vie les ha ben wir doch ge mein sam: Hoff
nun gen und Träu me, die uns alle ver ei nen.«

Nur ein Traum? Nein, wir kön nen alle un se ren Bei trag da
für leis ten, dass die ser und die vie len an de ren un ge schrie be nen 
oder nie der ge schrie be nen Träu me von Alt und Neu deut schen 
in Er fül lung ge hen und Rea li tät in der Auf stei ger re pu blik 
Deutsch land wer den.

Sprach kurs statt Mo ped?

Am 10. Sep tem ber 1964 wur de in KölnDe utz ein »gro ßer 
Bahn hof« für ei nen schmäch ti gen Mann vor be rei tet. Emp fan
gen wer den soll te der 38jäh ri ge Zim mer mann Arm ando Ro
dri gues de Sá aus Por tu gal. Der saß der weil nichts ah nend in 
ei nem der bei den Son der zü ge Rich tung Rhein land, ge mein
sam mit über tau send an de ren Spa ni ern und Por tu gie sen. Wie 
häu fig in je ner Zeit, wenn ir gend wo im Land Nach schub an 
»Gast ar bei tern« für die Fir men ge bracht wur de, spiel te auch 
an die sem Tag am Bahn steig eine Blas ka pel le deut sche Wei sen – 
und »Auf in den Kampf, To re ro!«.

An die sem Tag fiel das Emp fangs ko mi tee be deu tend grö
ßer aus. Schließ lich soll te der mil li ons te »Gast ar bei ter« ge fei ert 
wer den. Und das Schick sal hat te da für Arm ando Ro dri gues de 
Sá aus er ko ren, durch »Blind tip pen« auf ei ner Lis te. Als er nach 
der lan gen, an stren genden Fahrt über mü det aus dem Zug stieg, 
wur de sein Name über Laut spre cher aus ge ru fen. Mit den Er
fah run gen der por tu gie si schen Dik ta tur im Ge päck schw an te 
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ihm zu nächst nichts Gu tes, und so ver such te er in der Men ge 
un ter zu tau chen. Doch Of fi zi el le stürz ten sich auf ihn, Fo to
gra fen, Ka me ra leu te und Ra dio re por ter um zin gel ten ihn und 
hiel ten ihm ihre Ob jek ti ve und Mi kro fo ne di rekt vor die Nase. 
Her ren mit Hü ten hiel ten Re den, ein Pries ter über setz te, ohne 
dass Arm ando Ro dri gues de Sá wirk lich ver ste hen konn te, wie 
ihm ge schah. Un ver mit telt be kam er noch in die eine Hand ei
nen Blu men strauß, in die an de re ei nen Mo ped len ker ge drückt, 
sei ne Will kom mens ge schen ke.

Die Köl ni sche Rund schau schrieb am nächs ten Tag: »Der 
Mann aus Por tu gal mach te wäh rend des tur bu len ten Emp
fangs ein Ge sicht, als reu te es ihn an ge sichts der Men schen
mas sen, aus sei nem Hei mat dorf in die Frem de ge reist zu sein.« 
Die Bil der die ser ver un glück ten In sze nie rung ken nen wir alle, 
sie ge hö ren zum kol lek ti ven Ge dächt nis der Bun des re pu blik 
und ha ben des halb – wie auch das Ori gi nal mo ped – Ein gang 
ge fun den ins Haus der Ge schich te in Bonn. Diese Epi so de ge
hört wie viel leicht kei ne an de re zur Ge schich te der Ein wan de
rung in Deutsch land. Sie ist in wei ten Tei len eine un rühm li che.

Die Le bens ge schich te des »Mil li ons ten« ist ty pisch und un
ty pisch zu gleich für die Ära der »Gast ar bei ter«An wer bung. 
Arm ando Ro dri gues de Sá be kam zwar als Ein zi ger ein Ge
schenk als Will kom mens gruß, und nur er ge riet, we nigs tens für 
ei nen Mo ment, ganz un ty pisch in den Fo kus der Öf fent lich
keit. Aber et was ver band ihn mit al len an de ren 999 999, die vor 
ihm ge kom men wa ren: Die deut sche Ge sell schaft war zwar auf 
ihr Kom men, nicht je doch auf ihr Blei ben ein ge stellt. Und sie 
selbst woll ten ur sprüng lich ja auch gar nicht lan ge blei ben.

Arm ando Ro dri gues de Sá war so gar ei ner von de nen, die 
wie der gin gen. In ver schie de nen Fir men hat te er im Süd wes
ten als Hilfs ar bei ter auf dem Bau ge ar bei tet, da bei in be schei
dens ten Un ter künf ten ge lebt, bis er 1970 nach gra vie ren den ge
sund heit li chen Pro ble men nach Por tu gal zu rück kehr te. Dort 
ver starb er 1979 an Krebs. Sein Mo ped hat te er üb ri gens be reits 
in sei nem ers ten Weih nachts ur laub per Bahn in sei ne Hei mat 
trans por tiert.

Bis zum An wer be stopp 1973 war Zu wan de rung in der Bun
des re pu blik eine Ge schich te des Kom mens und Ge hens. Es war 
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zu nächst kei ne Ge schich te des »Blei bens«. We der für Deutsch
land noch für die »Gast ar bei te rin nen und Gast ar bei ter«. Die 
woll ten ganz über wie gend nach ein paar Jah ren wie der in ihre 
Hei mat zu rück. Es waren Mil lio nen, die ka men und auch wie
der gin gen. Auch die Deut schen dach ten über haupt nicht dar
an, ihre Gast ge ber rol le län ger als nö tig zu spie len. Man hat te ja 
schließ lich die Ar beits kräf te nur für eine ab seh ba re, be grenz
te Zeit ge ru fen. Da nach wür den sie nicht mehr ge braucht und 
dann na tür lich auch wie der zu rück keh ren.

Es war eine ver häng nis vol le still schwei gen de Über ein kunft 
zwi schen »Gast ge bern« und »Gast ar bei tern«. Es kam dann 
aber ganz an ders, als bei de Sei ten ge dacht hat ten. Mil lio nen an
de re, die ka men, gin gen auf ein mal nicht wie der zu rück. Der 
Va ter der Schau spie le rin Re nan Demir kan hat da für eine ganz 
ein fa che Er klä rung. Auf die Fra ge sei ner Toch ter, war um ihre 
El tern denn nie in die Tür kei zu rück ge kehrt sei en, wo sie doch 
im mer da von ge spro chen hät ten, ant wor te te der In ge nieur: »Ja, 
das ha ben wir ge dacht. Aber nicht ge macht.«

Auf die sen lang sam ein set zen den Pro zess des Blei bens war 
nie mand vor be rei tet. Deutsch land wur de Ein wan de rungs land, 
ohne es zu nächst zu mer ken, ohne es über haupt zu wol len und 
ohne dar aus Kon se quen zen zu zie hen. Das war viel leicht das 
Schlimms te!

Heu te, mehr als fünf zig Jah re nach dem ers ten An wer be
ab kom men, sind sich alle Fach leu te aus Po li tik, Wis sen schaft, 
Pra xis und Pu bli zis tik ei nig: Bei der staat lich be trie be nen und 
von der deut schen Wirt schaft ve he ment ein ge for der ten An wer
bung von Ar beits kräf ten han delt es sich um eine der ein schnei
den den po li ti schen Ent schei dun gen, die die Bun des re pu blik in 
den sech zig Jah ren ih res Be ste hens ge trof fen hat. Die An wer
bung hat das Ge sicht Deutsch lands ein für alle Mal ver än dert.

Was wäre ge we sen, wenn die po li ti sche Aus ge stal tung die
ser Ent schei dung an ders ver lau fen wäre? Oder ganz kon kret: 
Was wäre pas siert, wenn man da mals auf dem Bahn hof Köln
De utz, dem »El lis Is land« für die rund 500 000 spa ni schen und 
por tu gie si schen Zu wan de rer, Arm ando Ro dri gues de Sá an
stel le des Mo peds ei nen Sprach kurs ge schenkt hät te? Eine ver
rück te Idee? Für die da ma li ge Zeit si cher lich. Aber wie sähe 
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un ser Land heu te aus, wenn ihm ein gro ßer sym bo li scher 
Gut schein über 900 Stun den Sprach kurs und 45 Stun den ge
sell schaft li cher Ori en tie rung über reicht wor den wä ren? Und 
er da mit auch kei ne Aus nah me, son dern die Re gel ge we sen 
wäre? Nicht nur der mil li ons te, son dern je der »Gast ar bei ter« 
hät te ein Will kom mens pa ket mit all den le bens prak ti schen 
Din gen er hal ten, die so wohl zum Ein le ben und zur Ori en tie
rung in Deutsch land als auch für den län ge ren, viel leicht so
gar dau er haf ten Auf ent halt nütz lich und hilf reich ge we sen 
wä ren. Und mehr: In Grup pen und un ter An lei tung hät ten 
die Ar bei te rin nen und Ar bei ter aus dem Sü den die Äm ter des 
neu en Wohn or tes be sucht, die Ver ei ne hät ten sich vor ge stellt, 
und Schul lei ter hät ten jun gen El tern be reits da mals ver mit
teln kön nen, dass die »Haupt schu le« nicht so heißt, weil es die 
Schu le für alle ist.

Die Bot schaft ei ner sol chen Will kom mens kul tur wäre ein
deu tig ge we sen: Wir ha ben euch nicht nur als Ar beits kräf te, 
son dern als Men schen ge ru fen. Ihr seid uns will kom men! Öff
net euch für die ses Land, so wie wir uns auch für euch öff nen! 
Wir bie ten euch Ar beit und eine neue Hei mat. Ihr ge hört dazu. 
Wenn ihr wollt, könnt ihr dau er haft bei uns blei ben. Des halb 
ma chen wir euch ein An ge bot für eure Zu kunft und die eu rer 
Kin der: Auf stieg ist mög lich! Nicht erst eure Kin der – schon 
ihr sollt es in eu rem Le ben ein mal bes ser ha ben. Das könnt ihr 
aus ei ge ner Kraft schaf fen. Und da bei un ter stüt zen wir euch.

Sprach kurs statt Mo ped? 1964? Ich weiß, dass sich die Ver
gan gen heit nicht mehr än dern lässt. Aber sie ist wich tig, um 
das Heu te zu ver ste hen und das Mor gen zu pla nen. Die of
fen kun di gen Pro ble me, die es heu te noch im Zu sam men le ben 
zwi schen Alt deut schen und Neu deut schen gibt, sind letzt lich 
über wie gend ver ur sacht durch den Nach hol be darf der Zu
wan de rer bei Bil dung. Und zwar, weil wir ih nen Bil dung nicht 
an ge bo ten und nicht, weil sie sich Bil dung nicht ge nom men 
ha ben. Wir ha ben ih nen so zu sa gen nur die Aus sicht auf Mo
peds – und Au tos –, aber kei ne Sprach kur se ver mit telt.

Wir be kom men heu te die Quit tung für un se ren Um gang in 
den letz ten fünf zig Jah ren mit der Ein wan de rung und den Ein
wan de rern prä sen tiert. So viel Igno ranz wird be straft. Wenn 
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wir aus Feh lern der Ver gan gen heit für die Zu kunft ler nen wol
len, müs sen wir sie erst ein mal sorg fäl tig ana ly sie ren.

Und da bei fällt dann auf, dass es in den sech zi ger Jah ren nur 
ver schwin dend we ni ge gab – im mer hin aber gab es sie –, die 
er kann ten, dass die Men schen, die in Fol ge der An wer be ab
kom men ka men, kein vor über ge hen des Phä no men dar stel len 
wür den. Je der, der näm lich ge nau er hin guck te – aber das woll
ten vie le ja gar nicht –, konn te ein deu ti ge Par al le len er ken nen 
zwi schen dem Auf tau chen der ers ten Ita lie ner, Spa ni er, Por tu
gie sen, Grie chen und Tür ken und der wei ter zu rück lie gen den 
Ein wan de rungs und sich dar aus ent wi ckeln den In te gra ti ons
ge schich te der Po len im Ruhr ge biet.

Ich bin vor Kur zem bei ei ner Ver an stal tung, die die Aache
ner WDRRe dak teu rin An ge la Maas mo de riert hat, von ihr ge
fragt wor den, ob bei mir im Kin der gar ten ei gent lich Tür ken 
ge we sen sei en. Ich muss te kurz über le gen, wann ich in den 
Kin der gar ten ge kom men bin – es war 1966 für das letz te Jahr 
vor der Grund schu le. Nein, da mals gab es dort kei ne tür ki
schen Kin der. Das mag aus heu ti ger Sicht ver wun dern, da mals 
war es nor mal.

Aus meh re ren Grün den: Die al ler ers ten tür ki schen »Gast
ar bei ter« wa ren zu meist Män ner, und sie ka men über wie gend 
al lein. Falls sie ver hei ra tet wa ren und Kin der hat ten, blie ben 
diese bei der Mut ter in der Hei mat. Erst spä ter ka men die ers
ten Frau en zum Ar bei ten nach Deutsch land. Als Ha tun Ateş, 
die Mut ter von Sey ran, ein Jahr vor ih rem Mann, 1968 nach 
Ber lin kam, blie ben auch ihre Kin der zu nächst selbst ver ständ
lich beim Va ter in der Groß fa mi lie in der Tür kei. Und selbst in 
den Fäl len, in de nen schon so et was wie Fa mi li en zu sam men
füh rung statt fand, ka men we der die El tern noch die deut sche 
Ge sell schaft auf den Ge dan ken, dass es sinn voll sein könn
te, dass die Kin der in der Ge mein schaft mit an de ren Kin dern, 
 deut schen und an de ren aus län di schen, zum Bei spiel schon vor 
der Schu le sys te ma tisch die deut sche Sprache ler nen.

Aus heu ti ger Sicht, wo wir um den Wert die ser früh kind li
chen Bil dung wis sen und sie nach Kräf ten aus bau en, wur de da
mals eine gro ße Chan ce ver tan. Die Fra ge sei aber er laubt, wie 
lan ge wir denn ge braucht ha ben, bis wir durch die Bank und 
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über alle Par tei gren zen hin weg ne ben den Vor zü gen der Er
zie hung in der Fa mi lie auch die Vor zü ge der Kitas zu schät zen 
be gon nen ha ben?

Wir kön nen nicht un ser heu ti ges Wis sen als Maß stab zur 
Be wer tung der da ma li gen Zeit an le gen. Das wür de kei nem 
ge recht, erst recht nicht je nen, die – an ders als so vie le an de
re – be reit wa ren, aus der Tat sa che der An wer bung der aus län
di schen Ar beit neh mer den Schluss zu zie hen, dass Deutsch
land sich dau er haft auf neue Mit bür ge rin nen und Mit bür ger 
ein zu stel len habe. Auf Men schen, die dann na tür lich das Be
dürf nis ha ben, zu sam men mit ih rer Fa mi lie bei uns zu le ben 
oder hier Fa mi li en zu grün den.

Woh nungs bau mi nis ter Paul Lü cke war zum Bei spiel ei ner 
von je nen. Er hat te sich schon 1962 als Prä si dent des Deut
schen Ka tho li ken ta ges in Han no ver Ge dan ken über den Fa mi
li en nach zug ge macht. Das muss man ihm hoch an rech nen. Ihm 
schweb ten da für al ler dings »Zen tren« für »Gast ar bei ter« in 
spe zi el len Wohn ge bie ten vor, die für eine Zu sam men füh rung 
der Fa mi li en ge eig net sei en. Das Bun des ka bi nett fürch te te eine 
»Ghet to bil dung« und lehn te sei ne Vor schlä ge – zu Recht – ab. 
Karen Schön wäl der muss te 2001 tief in den Ak ten der vor aus
ge gan ge nen in ter mi nis te ri el len Kom mu ni ka ti on gra ben, um 
dar in fol gen de Stel le zu fin den: »Als Ziel wur de die In te gra
tion (nicht As si mi la ti on) der Aus län der in Deutsch land un ter 
Wah rung ih rer Sprache und ih res Volks tums be zeich net.« An
ge strebt wer den soll ten, so die Mei nung der Ver tre ter meh re
rer Mi nis te ri en, Nach bar schafts ver hält nis se und eine Un ter
brin gung der Kin der in deut schen Schu len.

Wer so wie diese Bon ner Be am ten der Rea li tät in grö ße ren 
Zu sam men hän gen ins Auge blick te, be nutz te schon ein mal 
mu tig die Wor te In te gra tion oder Ein wan de rung. Das woll te 
aber sonst nie mand hö ren.

Denn es zeich ne te sich schon da mals die Ent wick lung ei nes 
un ge schrie be nen Ge set zes des Zeit geis tes ab, das in den sieb
zi ger und acht zi ger Jah ren all ge mein gül tig wur de: Es be stand 
aus zwei Para gra fen. Ers tens: Die Rea li tät ei nes Ein wan de
rungs lan des ist kol lek tiv zu ver wei gern! Und zwei tens: Es ist 
al les zu un ter las sen, was der In te gra tion dient!
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Die Selbst täu schung ei nes gan zen Lan des führ te zwar zu 
Ent täu schun gen auf al len Sei ten, sie war aber der ar tig in Fleisch 
und Blut über ge gan gen, dass sie so gar über Ge ne ra tio nen ver
erbt wur de. Es war lei der kein Mär chen: Der deut sche Mi chel 
ver hielt sich über Jahr zehn te so, als habe er eine Dauer rol le in 
An der sens »Des Kai sers neue Klei der«, wo sich alle ge gen jede 
Ver nunft dar an be tei li gen, den Schein zu wah ren, und be haup
ten, der Kai ser sei be klei det, ob wohl je des Kind se hen kann, 
dass er in Wahr heit split ter nackt ist. Bis die da mit ver gleich
ba re Schein welt des Selbst be trugs bei der Zu wan de rung ers te 
Ris se er hielt, ver ging viel Zeit. Zu viel.

Zwi schen dem ers ten An wer be ab kom men mit Ita li en 1955 
und dem In kraft tre ten des Zu wan de rungs ge set zes la gen fünf
zig Jah re! Auf das be reits er wähn te »KühnMe mo ran dum« 
von 1979, das aufsei ten des Staa tes erst mals den Mut hat te, von 
ei ner Ein wan de rungs si tua ti on zu spre chen, folg ten wei te re bit
te re Jahr zehn te, die von ei ner ein zi gen Grund hal tung ge prägt 
schei nen: »Es kann nicht sein, was nicht sein darf.« Nicht nur 
für die Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te, auch für die 
Ge samt ent wick lung der Bun des re pu blik wa ren das lei der ver
lo re ne Jah re.

Wie könn te es heu te um un ser Land be stellt sein, wenn die 
Zu wan de rer, ihre Kin der und Kin des kin der be reits seit Jahr
zehn ten voll stän di gen An schluss an un se re Ge sell schaft und 
un ser Bil dungs sys tem er langt hät ten? Wenn »Auf stieg durch 
Bil dung« be reits ge leb te Pra xis für zwei Ge ne ra tio nen und 
nicht Theo rie oder erst Ver suchs sta di um wäre?

Durch das Rin gen um das Zu wan de rungs ge setz aus ge löst, 
sind aufsei ten des Staa tes die Er kennt nis und die Be reit schaft 
da für enorm ge wach sen, Ver säum tes end lich nach zu ho len. Bei 
den An stren gun gen des Staa tes ver wen den wir heu te den Aus
druck von Klaus Bade: »nach ho len de In te gra ti ons po li tik«. 
Nach mei nem Ver ständ nis ge hört je doch auch im mer der As
pekt der »nach ho len den In te gra tion« dazu, also der zu leis
ten den An stren gun gen der Zu wan de rer selbst. Eine Integra
t ionsme dail le hat im mer bei de Sei ten: För dern und For dern. 
Die Not wen dig keit des bei der sei ti gen Nach ho lens ist ge nauso 
we nig zu be strei ten wie die Tat sa che, dass der Auf wand  da für 
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heu te um ein Viel fa ches hö her ist, als wenn da mals schon recht
zei tig ge han delt wor den wäre.

Denn auch rein öko no misch be trach tet, war es voll kom men 
wi der sin nig, kein Geld in die neu hin zuge kom me nen Men
schen, ihre Bil dung, ih ren Auf stieg und da mit in ihre In te
gra tion zu in ves tie ren. Es leuch tet dem ge sun den Men schen
verstand un mit tel bar ein, dass Han deln bes ser als Nicht han deln 
ist und Prä ven ti on bil li ger als Re pa ra tur. Die (Milch mäd chen)
Rech nung der Ver ant wort li chen in Staat und Ge sell schaft sah 
an ders aus. Weil die Zu wan de rer ja als Er wach se ne ka men, sei
en Deutsch land kei ne Kos ten zum Bei spiel für ihre Schul aus
bil dung ent stan den. Des we gen sprach man so gar von »Mi gra ti
ons ge win nen«. Für diese Zah len akro ba tik zah len wir alle ei nen 
ho hen Preis, das da mals ein ge spar te Geld be schert uns heu te 
hö he re Kos ten: Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te ha ben 
im Schnitt deut lich schlech te re Bil dungs ab schlüs se, sie ver die
nen we sent lich we ni ger, sie tra gen ein grö ße res Ri si ko, ar beits
los zu wer den, sie er hal ten staat li che Trans fer leis tun gen, par ti
zi pie ren aber an sons ten po li tisch und kul tu rell nur sehr we nig.

Weil wir da mals ver säumt ha ben, in Bil dung zu in ves tie
ren, kön nen die Zu wan de rer im Schnitt deut lich we ni ger zum 
Steu er auf kom men bei tra gen, müs sen hin ge gen deut lich mehr 
mit Trans fer leis tun gen un ter stützt wer den. Des we gen ist es ein 
Ge bot po li ti scher, ge sell schaft li cher und öko no mi scher Klug
heit, ra di kal um zu steu ern und das Geld in Köp fe zu ste cken, 
an ge fan gen mit den kleins ten Köp fen. Jetzt Bil dung zu för
dern, bringt auf lan ge Sicht so gar Zin sen: mehr Steu ern, we ni
ger Trans fer leis tun gen.

Wie schwer dies po li tisch durch zu set zen ist, habe ich selbst 
2007 er lebt. Mit un se rem neu en Ge setz zur frü hen Bil dung und 
För de rung von Kin dern (KiBiz) stell ten wir die Fi nan zie rung 
auf den Be darf des ein zel nen Kin des ab: mehr Geld für ein Kind 
un ter drei Jah ren, mehr Geld für ein Kind mit Sprach för der
bedarf, mehr Geld für Kin der gär ten in so zia len Brenn punk ten, 
mehr Geld für ein Kind mit Be hin de rung. Der Auf stand der 
Or ga ni sier ten, die sich an ein Sys tem ge wöhnt hat ten, das nach 
Grup pen ty pen und nicht nach dem Be darf des Kin des un ter
schied, war vor pro gram miert. Die Ge werk schaft ver.di be ton
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te in ei nem in ter nen Pa pier, das öf fent lich wur de, jetzt müs se 
nicht mehr »sach lich ar gu men tiert«, son dern nur noch »emo
tio nal es ka liert« wer den. 15 000 De mon stran ten folg ten dem 
Auf ruf ge gen die »Kopf pau scha le«, die nichts an de res war als 
ein in di vi du el les För der in stru ment für je des ein zel ne Kind.

Zu rück zum mil li ons ten »Gast ar bei ter«: Soll te sich 1964 
über haupt je mand Ge dan ken bei der Aus wahl des Ge schenks 
für Arm ando Ro dri gues de Sá ge macht ha ben, dann konn te die 
Zün dapp als Auto des klei nen Man nes – wäh rend iro nisch er
wei se vie le Deut schen be reits auf ein klei nes Auto um ge stie gen 
wa ren – viel leicht ein Sym bol da für sein, dass auch die »Gast
ar bei ter« als Ge gen leis tung für ihre har te Ar beit an den Seg
nun gen des Wirt schafts wun der lan des teil ha ben konn ten. Und 
für den ei nen aus ge wähl ten Por tu gie sen war das Mo ped so gar, 
wie wir wis sen, ein ganz prak ti sches Fort be we gungs mit tel, das 
er im Ur laub vol ler Stolz durch sein Hei mat dorf steu er te.

Wer ein Mo ped schenk te, er mög lich te also phy si sche Mo
bi li tät. Die im mer hin, aber nicht mehr. Mitt ler wei le ist die ses 
Sym bol aus den sech zi ger Jah ren längst in mehr fa cher Hin sicht 
mu se ums reif. Was wir hin ge gen heu te für alle Men schen mit 
Zu wan de rungs ge schich te er rei chen müs sen, ist so zia le Mo bi li
tät. Die bei den Neu deut schen doch nicht ge rin ger als bei  den 
Alt deut schen aus ge präg te Auf stiegs ori en tie rung muss wahr
ge nom men, an er kannt, auf ge grif fen und ge för dert wer den. Je
der muss die Möglichkeit be kom men, sei ne Chan cen nut zen 
zu kön nen.

Und das kann am bes ten durch Bil dungs an ge bo te un ter
stützt wer den. Bil dung ist das neue Sym bol für An er ken nung, 
Teil ha be, Auf stieg und In te gra tion. Wer Bil dung »schenkt« im 
Sin ne von för dern, er mög licht so zia le Mo bi li tät. Bil dung ist 
die neue Wäh rung, ein Zah lungs mit tel mit Zu kunft. Bil dung 
ist – und das will was hei ßen – noch sta bi ler als DMark und 
Euro. Sie kennt kei ne In fa ti on. Und kei nen Wert ver fall, wenn 
le bens lang die Mög lich keit be steht, sich im mer wie der neu es 
Wis sen und Kön nen an eig nen und an wen den zu kön nen. Ge
ra de in wirt schaft lich un si che ren Zei ten gibt uns die Per spek
ti ve der Bil dungs und Auf stei ger re pu blik eine fes te Ori en tie
rung.
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Der Sprach kurs für je den statt des Mo peds für den ei nen – 
wir hät ten wah re Wun der wir ken kön nen. Als die neue Bun
des re gie rung un ter Hel mut Kohl 1982 statt des sen be gann, über 
Rück kehr prä mi en zu dis ku tie ren und die Plä ne spä ter um zu
set zen, schrieb ein Lands mann von Arm ando Ro dri gues de Sá, 
Ma nu el Cam pos, sein Ge dicht »Blu men«. Aus ihm klingt all 
die Bit ter nis, die sich seit dem 18 Jah re zu rücklie gen den Bahn
hofs emp fang von De utz an ge sam melt hat te:

Ich habe vor mir das Bild des – be tro ge nen – mil li ons ten 
Gast ar bei ters.
In Köln ein ängst li cher Mann ne ben vie len lä cheln den 
Deut schen.
Er be kam da mals: ei nen Blu men strauß und ein Mo tor rad.
Erst jetzt be mer ke ich, dass schon da mals die Wei chen
der heu ti gen Aus län der po li tik ge stellt wur den:
– Blu men wa ren die Be zah lung für un se re Ar beit.
– Das Mo tor rad war die Rück kehr prä mie für den 
 er mü de ten Gast ar bei ter.
Wir soll ten mo bil blei ben und stets ge schmückt.
Sag mir, wo die Blu men sind!

Ma ria Emi lia Pais de Sá, Wit we von Arm ando Ro dri gues, 
schrieb 2001 ei nen Brief an Veit Didc zun eit vom Ber li ner Mu
se um für Kom mu ni ka ti on. Die ser hat te meh re re Jah re nach 
dem Schick sal des mil li ons ten »Gast ar bei ters« und dem Ver
bleib sei nes Mo peds ge fahn det und stand da durch schon län
ger in Kon takt mit der Fa mi lie. In ih rem Brief heißt es: »Es 
ist eine sehr wich ti ge Ar beit, in dem Sie Ar ti kel über die vie len 
Men schen pu bli zie ren, die auf der Su che nach ei nem bes se ren 
Schick sal in Län der emi grier ten, die nicht die ih ren wa ren, wo 
we der die Sprache noch die Ge bräu che die ih ren wa ren, wo 
sie aber zu über le ben wuss ten (…), ein bes se res Le ben such ten 
und gleich zei tig die Wirt schaft in Deutsch land be rei cher ten.«

Die Men schen, die zu uns ka men, wa ren auf der Su che nach 
ei nem bes se ren Schick sal. In un se ren Au gen je doch soll ten 
sie vor ran gig un se re Wirt schaft be rei chern. Un ser ge mein sa
mes Miss ver ständ nis war, dass sie und wir glaub ten, sie blie ben 
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nicht bei uns. Als es dann an ders kam, wa ren we der sie noch 
wir dar auf vor be rei tet. So hat sich un ser ge mein sa mes Schick
sal ver schlech tert, und den Zu wan de rern blieb manch mal nicht 
viel mehr als der von Frau de Sá for mu lier te Stolz, dass sie »zu 
über le ben wuss ten«, also ir gend wie über die Run den ka men 
und viel leicht so gar das Er spar te zu Hau se »für ein klei nes 
Glück« ge nüg te, wie Udo Jür gens in »Grie chi scher Wein« tex
tet. An diese har ten Zei ten der Mil lio nen von »Gast ar bei te rin
nen und Gast ar bei tern« will ich in Re spekt und in Dank bar
keit er in nern.
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4  My thos »Gast ar bei ter«
   1955–1975

Die drit te deut sche Ein heit hat kei nen zen tra len Be zugs punkt, 
an den das kol lek ti ve Ge dächt nis un se rer Ge sell schaft an knüp
fen kann. Das war bei der ers ten und zwei ten deut schen Ein
heit an ders. Die ers te deut sche Ein heit hat te die ge mein sa me 
Er fah rung von Not und Elend im durch den Krieg zer stör ten 
Deutsch land. Für die zwei te deut sche Ein heit war der Fall der 
Mau er das Sinn bild da für, dass die Tren nung der zwei deut
schen Staa ten jetzt über wun den ist. Ein solch initi ales Er eig
nis gibt es für die not wen di ge drit te Ein heit nicht. Das macht 
die Sa che schwe rer oder, wie wir Po li ti ker es lie ber for mu lie
ren, die Her aus for de rung grö ßer. Denn wenn die Bil der feh
len, dann fehlt auch das Be wusst sein für die Auf ga be, die un
se re Ge sell schaft lö sen muss. Und an die sem Be wusst sein hat 
es von An fang an ge fehlt. Die Zu ge wan der ten aus Ita li en, Spa
ni en, Por tu gal, Grie chen land, Ju go sla wi en, Ma rok ko, Tu ne si
en und der Tür kei, die in der Zeit des wirt schaft li chen Auf
schwungs als »Gast ar bei ter« nach Deutsch land ge holt wur den, 
wa ren ir gend wann da, aber sie wa ren nie im Blick. Da bei hat 
die deut sche Auf stiegs ge schich te nach dem Zwei ten Welt krieg 
un mit tel bar mit ih nen zu tun.

Das »Wirt schafts wun der« er for der te so vie le zu sätz li che Ar
beits kräf te, dass die Bun des re gie rung auf Drän gen der Wirt
schaft be reits 1955 mit Ita li en ein An wer be ab kom men für Ar
beit smi gran ten schloss. Am 5. Ja nu ar 1956 tra fen die ers ten 
Ita lie ner im rhei ni schen Siers dorf bei Al denho ven im Kreis 
Dü ren ein. Im wirt schaft li chen Auf schwung fehl ten vor al
lem Ar beits kräf te für die Stahl und Au to mo bil in du strie, aber 
auch für ge ring qua li fi zier te Tä tig kei ten etwa in der Stadt rei ni
gung. An ders als bei der An wer bung von Po len für die Ruhr
ze chen im 19. Jahr hun dert wur de den neu en »Gast ar bei tern« 
kei ne neue Hei mat ge bo ten: Das Wort »Gast« sagt es be reits – 
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ge dacht war an ei nen vor über ge hen den Auf ent halt. Auch die 
ers ten Ita lie ner, Spa ni er und Ju go sla wen, die al lein und ohne 
Fa mi lie zur Ar beit nach Deutsch land ka men, ver stan den sich 
selbst als Gäs te: Sie ka men nicht in der Ab sicht, lan ge oder gar 
für im mer zu blei ben.

Gan ze Wer be ko lon nen aus Deutsch land zo gen da mals aus 
und war ben zu nächst in Ita li en um Men schen, die be reit wa ren, 
für ei nen be grenz ten Zeit raum zum Ar bei ten nach Deutsch
land zu kom men. Mit dem Slo gan »Duis burg ist schö ner als 
Flo renz« hät te man kaum lo cken kön nen – die Deut sche Mark 
war das zug kräf ti ge re Ar gu ment. Die Ita lie ner, die sich über
zeu gen lie ßen, in das nicht nur kli ma tisch küh le Deutsch land 
jen seits der Al pen zu ge hen, woll ten nur we ni ge Jah re dort ar
bei ten, Geld für die Fa mi lie ver die nen und bald wie der zu rück
keh ren. Diese Vor stel lung teil te die bun des deut sche Ge sell
schaft, teil ten Wirt schaft und Ge werk schaf ten. Für »Gäs te«, 
die bald wie der ge hen, braucht man kei ne In te gra ti ons po li tik 
zu be trei ben. In te gra tion war al len falls Sa che des Ar beit ge bers 
und be deu te te nicht viel mehr, als die »Gast ar bei ter« mit den 
Ar beits ab läu fen im Be trieb ver traut zu ma chen.

An fangs funk tio nier te die be ab sich tig te Ro ta ti on der aus
län di schen Ar beits kräf te: Nach we ni gen Mo na ten kehr ten sie 
in ihre Hei mat län der zu rück, und an de re tra ten an ihre Stel le. 
Doch schon bald ent sprach diese Pra xis we der den In ter es sen 
der An ge wor be nen noch de nen der Be trie be, die nicht stän
dig neue Kräf te an ler nen, son dern die be reits ein ge ar bei te ten 
Stel len in ha ber be hal ten woll ten. Aus kurz fris tig an ge for der ten 
wur den lang fris tig un ver zicht ba re Ar beit neh mer. Je län ger ihr 
Auf ent halt wur de, umso stär ker wur de der Wunsch, die Fa mi
li en bei sich zu ha ben. Vie le »Gast ar bei ter« hol ten nach und 
nach ihre Frau en und Kin der zu sich nach Deutsch land. Ver
stärkt wur de die ser Trend durch den 1973 be schlos se nen An
wer be stopp, der die Mo bi li tät zwi schen Deutsch land und den 
An wer be län dern be gren zen soll te, aber fak tisch zu ei nem An
stieg des Fa mi li en nach zugs führ te. Spä tes tens jetzt hät te der 
Ge sell schaft klar wer den müs sen, was der Schwei zer Schrift
stel ler Max Frisch prä gnant auf die For mel ge bracht hat: »Wir 
ha ben Ar beits kräf te ge ru fen, aber es ka men Men schen.« Die 
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mensch li che Sei te des ar beits markt po li ti schen In stru ments 
»Gast ar bei ter an wer bung« war von An fang an zu kurz ge kom
men. Spä tes tens in die sem Jahr wur de der »ar bei ten de Gast«, 
der als bald wie der in sei ne Hei mat zu rück keh ren wür de, zum 
»My thos Gast ar bei ter«. Mit der Rea li tät hat te diese Vor stel
lung nichts mehr zu tun.

Schon in den sech zi ger Jah ren wur de die Zahl der An wer
be län der aus ge wei tet, die Be leg schaf ten auf den Bau stel len, in 
den Fa bri ken und Ze chen wur den bun ter und viel fäl ti ger. Als 
nach 1957 die Eu ro päi sche Wirt schafts ge mein schaft (EWG) 
auch Ita li en stei gen den Wohl stand be scher te, nahm die Zahl 
der ita lie ni schen Zu wan de rer ab. Der Be darf an Ar beits kräf
ten in Deutsch land muss te an ders wo ge deckt wer den. Die An
wer be ab kom men wur den auf im mer mehr Staa ten aus ge dehnt, 
auch auf sol che au ßer halb der da ma li gen EWG. Mit Län dern 
wie Spa ni en und Grie chen land (1960), der Tür kei (1961), Por
tu gal (1964), Ma rok ko (1963) und Tu ne si en (1965) wur de man 
ei nig. Aus die ser Zeit stammt üb ri gens auch das As so zi ie rungs
ab kom men mit der Tür kei, das ei nen Bei tritt zu der da mals rei
nen Wirt schafts ge mein schaft der Sechs in Aus sicht stell te.

Deutsch land er hielt durch die Ab kom men wei ter hin bil li ge 
Ar beits kräf te, und den Ent sen de län dern bot sich die Chan ce, 
den ei ge nen Ar beits markt zu ent las ten und De vi sen ein zu neh
men. An ge wor ben wur den üb ri gens nicht nur Män ner, son
dern zu ei nem er heb li chen Teil auch Frau en, ins be son de re für 
die Elek tro in du strie. Hin zu ka men die Frau en, die in den spä
ten fünf zi ger Jah ren, als im mer we ni ger deut sche Frau en den 
Be ruf der Kran ken schwes ter er grei fen woll ten, in Süd ko rea 
oder auf den Phil ip pi nen – auch be reits vor den of fi zi el len Ab
kom men – an ge wor ben wur den. Al lein in Ber lin le ben und ar
bei ten heu te noch 3000 Kran ken schwes tern aus Süd ko rea.

An ders als bei den Kran ken schwes tern aus Asien wur de bei 
den »Gast ar bei te rin nen« und »Gast ar bei tern« aus den Län
dern rund ums Mit tel meer nicht auf die for ma le Qua li fi ka ti on 
ge ach tet. Ge sucht wur den nicht hoch  qua li fi zier te Men schen, 
ins be son de re nicht die Eli te des Lan des, son dern Men schen, 
die kör per lich an stren gen de Ar bei ten leis ten konn ten: im Berg
bau, in der Stahl in du strie, auf dem Bau und im pro du zie ren

Laschet_CS4.indd   113 19.08.2009   16:51:05



114 |

den Ge wer be. Das gilt in be son de rer Wei se für die Zu wan de rer 
aus der Tür kei. Die Be rich te über das da ma li ge Vor ge hen der 
Aus wahl bü ros zei gen im mer wie der, dass nicht Schul ab schlüs
se und Be rufs aus bil dung in ter es sier ten, son dern in ers ter Li nie 
die kör per li che Ver fas sung. An ge wor ben wur den nicht In ge
nieu re oder Aka de mi ker aus Istan bul, son dern ein fa che Ar bei
ter aus den bil dungsf erns ten Schich ten des Lan des. In vie len 
Fäl len wa ren die El tern und Groß el tern kaum oder gar nicht 
zur Schu le ge gan gen, vie le wa ren An al pha be ten.

Nun war die Ge schich te der In du stria li sie rung im mer schon 
auch eine Ge schich te der Zu wan de rung. Dort, wo neue In du
stri en ent ste hen, wer den stets Ar beits kräf te ge braucht. Zu erst 
kom men Men schen vom Land in die Stadt, von är me ren Re gio
nen in Wachs tums ge bie te, schließ lich aus den Nach bar län dern 
über die Gren ze. In kaum ei ner an de ren Re gi on Deutsch lands 
lässt sich das so gut nach ver fol gen wie im Ruhr ge biet. Mit te des 
19. Jahr hun derts lock te die In du stria li sie rung an der Ruhr Tau
sen de von Men schen aus ein fa chen Ver hält nis sen an, die un ter 
Tage oder in den Stahl wer ken Ar beit fan den. Ra sant wuch sen 
die Städ te: Noch im Jahr 1871, vor we ni ger als 140 Jah ren, leb
ten in Es sen nur 142 422 Men schen, in Dort mund 44 420 und 
in Gel sen kir chen so gar nur 7825. Heu te ha ben die drei Groß
städ te zu sam men fast 1,5 Mil lio nen Ein woh ner. Na he zu alle 
Men schen, die heu te im Ruhr ge biet le ben, sind in ir gend ei ner 
Form zu ge zo gen. Vor al lem pol ni sche Ar bei ter aus den deut
schen, aber auch öster rei chi schen und rus si schen Tei lungs ge
bie ten Po lens zog es zu den Ze chen an der Ruhr. Jun ge Ar bei ter 
aus Ost preu ßen, West preu ßen, der Pro vinz Po sen und Ober
schle si en ver such ten ihr Glück in Bot trop, Herne oder Gel
sen kir chen. In man chen Koh le schäch ten mach ten jun ge Po len 
mehr als die Hälf te der Ar beits kräf te aus. Be reits 1905 ar bei te
ten rund 400 000 Po len im Ruhr ge biet. Ihr Wohn vier tel in Bo
chum hieß bei den Ein hei mi schen »KleinWar schau«. Noch 
heu te wei sen vie le pol ni sche Na men in den Te le fon büchern der 
Ruhr städ te auf diese pol ni schen Wur zeln hin. Wenn frü her To
masz Wal doch und Tomasz Ha jto bei Schalke 04 auf den Platz 
lie fen, wur den die Spie le live im pol ni schen Fern se hen über tra
gen, und auch von den SchalkeFans in Gel sen kir chen wur den 
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die Spie ler ver ehrt. Das Ruhr ge biet hat also schon ein mal vor
ge macht, dass In te gra tion ge lin gen kann. Gleich zei tig ist es aber 
auch ei ner der Orte, wo die Dring lich keit wei te rer In te gra tion 
täg lich und an vie len Stel len sicht bar ist – wo die drit te Ein heit 
Deutsch lands erst noch ge lin gen muss.

Denn im Ruhr ge biet und vie len an de ren Re gio nen Deutsch
lands ging nach dem Zwei ten Welt krieg die Ent wick lung aus 
In du stria li sie rung und Zu wan de rung wei ter – nun mit »Gast ar
bei tern« aus Süd und Süd ost eu ro pa an stel le der pol ni schen Ar
beits kräf te. Sie ka men in ein wirt schaft lich fo rie ren des Land. 
Die Zeit zwi schen 1950 und 1970 war in öko no mi scher Hin
sicht von zwei Be grif fen ge prägt: Wirt schafts wun der und Voll
be schäf ti gung. Die Ein wan de rung von Ar beits kräf ten war er
wünscht und trug zum wirt schaft li chen Er folg bei. Selbst auf die 
ers te Del le in der Wirt schafts ent wick lung – die Re zes si on von 
1966 – folg ten be reits 1968 und 1969 Wachs tums ra ten von heu te 
kaum vor stell ba ren 7,3 und 8,2 Pro zent. Das spie gel te auch der 
Ar beits markt wi der: 1965 ka men auf 648 000 of fe ne Stel len nur 
147 000 Ar beits lo se. 1961 wa ren rund 80 Pro zent al ler Zu wan
de rer in Deutsch land er werbs tä tig. Zehn Jah re wei ter, 1971, be
trug die Ar beits lo sen quo te der Ein hei mi schen nur 1,2 Pro zent, 
die der Zu ge wan der ten fiel mit 0,8 Pro zent noch nied ri ger aus. 
Es herrsch te Voll be schäf ti gung, bei den deut schen eben so wie 
bei den aus län di schen Ar beits kräf ten. Der Ar beits markt wur de 
al ler dings in ge wis ser Wei se auch da durch »be rei nigt«, dass vie
le der »Gast ar bei ter«, die in der Re zes si on 1966 ih ren Ar beits
platz ver lo ren hat ten, zu rück in ihre Her kunfts län der gin gen.

Die wirt schaft li che Dy na mik führ te auch zu hö he rer so zia
ler Mo bi li tät. Die ers ten drei Jahr zehn te nach dem Zwei ten 
Welt krieg wa ren Zei ten des Auf bruchs und der Ver än de rung. 
Die Ver hält nis se wa ren noch nicht ver fes tigt; eine hohe so zia le 
Fle xi bi li tät bot vie len Bun des bür gern die Chan ce zum so zia
len Auf stieg, die vie le auch tat säch lich nut zten: Zwi schen 1960 
und 1970 schaff ten etwa 2,3 Mil lio nen Deut sche den Sprung 
vom Ar bei ter zum An ge stell ten. Eine we sent li che Vor aus set
zung da für wa ren die »Gast ar bei te rin nen« und »Gast ar bei
ter«. Sie über nah men die frei  wer den den Stel len in den un te
ren so zia len Schich ten, die die deut schen Auf stei ger räum ten. 
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Die Zu wan de rer er mög lich ten den Auf stieg der Deut schen, die 
nicht län ger ge ring be zahl te und we nig qua li fi zier te Tä tig kei
ten aus üben muss ten. Mit an de ren Wor ten: Der ge sell schaft li
che Auf stieg, der für Mil lio nen Deut sche die Er folgs ge schich te 
der So zia len Markt wirt schaft aus macht, wäre ohne Zu wan de
rung über haupt nicht mög lich ge we sen.

Ver gleich ba re Auf stiegs chan cen für die Zu wan de rer gab es 
in der bun des deut schen Ge sell schaft nicht. Für die meis ten von 
ih nen war der Ar beits ein satz in Deutsch land als sol cher schon 
das Ver spre chen auf den Auf stieg – aber eben nicht in der deut
schen Ge sell schaft, son dern im Hei mat land. Von dem Ge halt, 
das sie in Deutsch land er hiel ten (deut lich mehr, als sie in der 
Tür kei oder in Ita li en ver die nen konn ten), über wie sen sie so 
viel wie mög lich nach Hau se, um ih ren Fa mi li en in den Hei
mat län dern den so zia len Auf stieg zu er mög li chen. In Deutsch
land da ge gen gab es für sie kei ne Per spek ti ve, als un ge bil de te, 
un qua li fi zier te Ar bei ter in der deut schen Ge sell schaft auf zu
stei gen.

Vie le Do ku men te und Ge schich ten aus der da ma li gen Zeit 
be le gen, dass die deut sche Mehr heits ge sell schaft von den 
»Gast ar bei tern« ein aus ge spro chen ne ga ti ves Bild hat te: An 
ih ren so zia len Auf stieg oder auch nur ihre In te gra tion in die 
Ge sell schaft ha ben wohl nur die Al ler we nigs ten ge dacht. Ein 
Kar ne vals lied, das die Aache ner Kar ne vals band »Die drei 
Atöm  chen« in mei ner Kind heit ver öf fent licht hat, ver deut licht 
das eben so ein drucks voll wie be drü ckend. Der Text spie gelt 
das für die da ma li ge Zeit cha rak te ris ti sche Bild der Alt ein ge ses
se nen auf die Zu ge wan der ten wi der. Schon aus der ver meind
lich iro ni schen An kün di gung des Lie des als »Par odie über un
se re Wirt schafts stüt zen« hört man den ne ga ti ven Grund te nor 
her aus. Zu Be ginn und im Re frain spielt eine ge wis se Car men 
die Haupt rol le, die wie vie le ih rer Lands leu te bei der Aache ner 
Scho ko la den fa brik Trumpf ar bei tet. Al ler dings gibt diese Car
men je den Abend ein Fest, so dass die »Ca bal le ros« am nächs
ten Mor gen stets »voll trun ken vom Wein« zur Ar beit fah ren. 
Der »Stei ger Schmitz von der drit ten Soh le« kom men tiert, 
wohl aus der Per spek ti ve der Aache ner Ur be völ ke rung – aus 
dem Öcher Platt frei über setzt –, die ses Ver hal ten: »(Er) hat 
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kein Geld und (…) jetzt ka piert: (…) die Spa ni er, die kön nen 
nichts als sau fen; hät ten wir lie ber Ko rea ner en ga giert.« Die ser 
aus heu ti ger Sicht un be greif bar dis kri mi nie ren de Blick schließt 
das Lied auch ab: »Wer sohlt dei ne Schu he, wer fickt dei nen 
An zug, ar bei tet in der Gru be und fährt auch noch den Müll, 
ist bei dei ner Frau, wenn du nicht zu Hau se bist, hält beim 
Land ver mes ser die ge streif te Stan ge? Lie be Leu te, was tä ten 
wir ohne Spa ni er? Wir müss ten ar bei ten …«

An die sem Lied hat da mals an schei nend nie mand An stoß 
ge nom men. Als mir die Schall plat te vor Kur zem wie der in die 
Hän de fiel, war ich er schro cken dar über, wie da mals die Stim
mung un ter den Deut schen of fen sicht lich war. All zu lan ge sa
hen vie le in dem Zu ge wan der ten im mer nur den »Gast ar bei
ter«, der für ei nen über schau ba ren und be grenz ten Zeit raum 
bei uns ar bei tet und der vor al lem die Ar bei ten ver rich tet, für 
die wir Deut schen uns zu scha de sind. Dass der so zia le Auf stieg 
vie ler Deut scher nur durch ihn und sei ne Mil lio nen Kol le gin
nen und Kol le gen mög lich war, wur de ge fis sent lich über se hen. 
Vie le Deut sche konn ten wohl gut da mit le ben, dass für die an
de ren der Auf stieg nicht mög lich und auch nicht ge wollt war.

Selbst als sich zwi schen 1980 und 2000 un se re Wirt schafts
struk tur von der In du strie in eine Wis sens ge sell schaft wan
del te und un ge lern te Ar bei ter im mer we ni ger ge braucht wur
den, wa ren Qua lifi zie rungs und Auf stiegs stra te gi en für die 
»Gast ar bei ter« kein The ma. Spä tes tens zu die sem Zeit punkt 
aber hät te eine of fen si ve In te gra ti ons po li tik be gin nen müs sen. 
Wie dra ma tisch der Wan del die Er werbs ge sell schaft traf, zeigt 
eine Un ter su chung des In sti tuts für Ar beits markt und Be rufs
for schung in Nürn berg. Es hat er rech net, dass die so zi al ver si
che rungs pfich ti gen Ar beits plät ze im pro du zie ren den Ge wer
be al lein zwi schen 1991 und 2004 von 10,7 Mil lio nen auf 7,2 
Mil lio nen zu rück gin gen. Im Bau ge wer be schmolz die Zahl der 
Ar beits plät ze im glei chen Zeit raum von 2,45 auf 1,6 Mil lio nen. 
Für Ge ring qua li fi zier te und Un ge lern te gab es im mer we ni ger 
Ar beit, weil Ro bo ter und Au to ma ten vie le Jobs über nah men.

Da Deutsch land in ers ter Li nie un ge lern te Ar beits kräf te an
ge wor ben hat te, traf der Wan del des Ar beits mark tes die zu
ge wan der te Be völ ke rung be son ders hart. Vom Struk tur wandel 
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wie etwa im Ruhr ge biet, der nun schon seit vier zig Jah ren an
dau ert, sind sie be son ders be trof fen. Die Ar beit smi gran ten, de
nen wir un se ren Wohl stand und un se ren so zia len Auf stieg zu 
ei nem gu ten Teil ver dan ken, ha ben wir in die sem An pas sungs
pro zess weit ge hend al lei ne ge las sen. Kein Wun der, dass vie
le von ih nen den Sprung aus der In du strie in die Wis sens ge
sell schaft noch nicht ge schafft ha ben. Wenn Deutsch land sich 
ernst haft um sei ne spä ter da zu ge kom me nen Bür ger ge küm mert 
hät te, wäre mit ih rer Qua li fi ka ti on be reits viel frü her be gon nen 
wor den. Dass das An ge bot zur In te gra tion durch in ten si ve Bil
dungs an ge bo te für Zu wan de rer kin der aus blieb, führ te die al
ler meis ten Ju gend li chen mit Zu wan de rungs ge schich te in eine 
Au ßen sei ter rol le, die bis heu te von Chan cen und Per spek tiv
lo sigk eit ge prägt wird.

Ohne we nigs tens ei nen Haupt schul ab schluss und ohne gute 
Kennt nis se der deut schen Sprache gibt es für sie so gut wie kei
ne Per spek ti ve auf dem Ar beits markt. Die Sta tis tik spricht eine 
kla re Sprache: In Nord rheinWest fa len ist die Ar beits lo sen
quo te bei aus län di schen Ar beit neh mern mehr als dop pelt so 
hoch als bei Deut schen. In man chen Städ ten des Ruhr ge biets 
liegt sie bei knapp vier zig Pro zent.

Wäh rend der Staat un ver dros sen die Tat sa che der Zu wan de
rung igno riert hat und In te gra ti ons po li tik für ihn kein The ma 
war, wa ren es in ers ter Li nie die Kir chen und Ge werk schaf ten, 
die sich um das Le ben der Zu ge wan der ten küm mer ten. Die Zi
vil ge sell schaft sprang dort ein, wo der Staat durch Un tä tig keit 
eine Lü cke ent ste hen ließ. En ga gier te Män ner und Frau en bei
der Kon fes sio nen setz ten sich aus Nächs ten lie be und Für sor ge 
für die Zu ge wan der ten und ihre Fa mi li en ein. Ge werk schaf ter 
zeig ten sich so li da risch mit ih ren aus län di schen Kol le gen. Das 
er klärt auch ein we nig, war um die Zu ge wan der ten auf diese 
Ge sell schaft, die ih nen Chan cen vor ent hielt, nicht mit Ge walt 
rea gier ten, wie es bei spiels wei se in den fran zö si schen Vor städ
ten der Fall war.

Die Auf ga ben tei lung zwi schen den zi vil ge sell schaft li chen 
Ak teu ren zeig te Wir kung. In der ka tho li schen Kir che bo ten 
mut ter sprach li che Seel sor ger vie len Zu ge wan der ten aus Ita li en, 
Spa ni en und Por tu gal ein Stück Hei mat. Die kirch li chen Wohl
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fahrts ver bän de und die Ar bei ter wohl fahrt stimm ten sich ab, 
wer wel che Aus län der grup pen be treut. Die ka tho li sche Ca ri
tas küm mer te sich um Ita lie ner, Spa ni er, Por tu gie sen und Kroa
ten, das Dia ko ni sche Werk der Evan ge li schen Kir che um die 
»Gast ar bei ter« aus Grie chen land. Die Ar bei ter wohl fahrt über
nahm die Sor ge für alle nicht christ li chen Grup pen, in ers ter Li
nie Tür ken und ei nen Teil der Ju go sla wen. Die Mit ar bei te rin
nen und Mit ar bei ter in den kirch li chen Ein rich tun gen und vie le 
en ga gier te Chris ten in den Kir chen ge mein den ha ben das, was 
im Al ten Tes ta ment als Ver hal tens ge bot for mu liert ist, in die 
Pra xis um ge setzt. So heißt es im Buch Le viti kus: »Wenn bei dir 
ein Frem der in eu rem Land lebt, sollt ihr ihn nicht un ter drü
cken. Der Frem de, der sich bei euch auf hält, soll euch wie ein 
Ein hei mi scher gel ten, und du sollst ihn lie ben wie dich selbst.«

Min des tens ge nau so wich tig für die In te gra tion der Zu ge
wan der ten, vor al lem in der An fangs zeit, war die Ar beit der 
Ge werk schaf ten. Die frü hen »Gast ar bei ter« hat ten fast aus
schließ lich am Ar beits platz Kon tak te zu Deut schen. Auch 
wenn man nach Fei er abend häu fig ge trenn te Wege ging, ar bei
te ten Deut sche und Aus län der in den Be trie ben doch kol le gi
al zu sam men. Den Ge werk schaf ten ging es von An fang an um 
glei che Rech te für alle Be schäf tig ten – un ab hän gig von der Her
kunft. Und sie hat ten Er folg: Schon 1972 wur den Aus län der im 
neu en Be triebs ver fas sungs ge setz den deut schen Be schäf tig ten 
recht lich gleich ge stellt. Dazu ge hör te auch das ak ti ve und pas
si ve Wahl recht zum Be triebs rat für Ar beit neh mer mit aus län
di schem Pass. Das Ge setz ver lang te, dass »alle im Be trieb tä ti
gen Per so nen nach den Grund sät zen von Recht und Bil lig keit 
be han delt wer den«. Ganz aus drück lich heißt es dort, dass »jede 
un ter schied li che Be hand lung von Per so nen we gen ih rer Ab
stam mung, Re li gi on, Na tio na li tät, Her kunft, po li ti schen und 
ge werk schaft li chen Be tä ti gung oder Ein stel lung oder we gen 
ih res Ge schlechts un ter bleibt«. Das Be triebs ver fas sungs ge setz 
von 1972 er mög lich te also erst mals die Gleich stel lung der zu
ge wan der ten mit den deut schen Ar bei ter neh mern – lan ge be
vor Deutsch land sich selbst als Ein wan de rungs ge sell schaft sah 
und so auch be zeich ne te. Das Wort »Gast ar bei ter« stand da bei 
im mer im Wege.
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»Gast ar bei ter« – die ses Wort, setz te sich seit den fünf zi ger 
Jah ren in der All tags spra che und der Pu bli zis tik ge gen den 
›kon ter mi nier ten‹ Be griff des »Fremd ar bei ters« durch. Gast
arbeiter – auf die Idee muss man erst ein mal kom men: In den 
meis ten Kul tu ren je den falls lässt man Gäs te in der Re gel nicht 
ar bei ten. Be reits An fang der sieb zi ger Jah re nah men im mer 
mehr Au to ren der deutsch spra chi gen Mi gran ten li te ra tur wie 
auch So zio lo gen An stoß an dem schön fär beri schen Be griff. 
Der West deut sche Rund funk rief des we gen 1972 so gar ei nen 
Wett be werb für Al ter na ti ven zum Wort »Gast ar bei ter« aus. 
Durch schla gen den Er folg hat ten all diese Be mü hun gen aber 
nicht. Zwar tra ten im Lau fe der Zeit Be grif fe wie »aus län di sche 
Ar beit neh mer« und »Ar beit smi gran ten« in Wis sen schaft und 
Ver wal tung mehr und mehr an die Stel le des Be griffs »Gast
arbei ter«, was viel leicht we ni ger eu phe mis tisch klang, doch im 
All ge mei nen blie ben die zu ge wan der ten Ar bei ter – und üb
ri gens auch ihre Fa mi li en und Kin der – für die al ler meis ten 
Deut schen die »Gast ar bei ter«.

Doch nach mei nem Emp fin den lässt auch der Be griff »aus
län di sche Ar beit neh mer« er ken nen, dass in dem Zu ge wan der
ten vor al lem das Ar beit spotenzial ge se hen wird. Es geht aber 
nicht nur um Ar beits kräf te, son dern um Men schen, die sich 
mit ih rer gan zen Per sön lich keit in Deutsch land nie der ge las
sen ha ben: mit ih rer ei ge nen Ge schich te, mit ih ren Wer ten und 
Tra di tio nen, kul tu rel len Prä gun gen und his to ri schen Er fah
run gen. Men schen, zu de ren Le bens ge schich te auch die Er fah
rung der Mi gra ti on ge hört, des Auf bruchs in ein frem des Land, 
der Su che nach neu en Chan cen und bes se ren Per spek ti ven.

Auf ei nen Be griff ge bracht: Sie sind Men schen mit Zu wan
de rungs ge schich te. Ob die ser Be griff beim da ma li gen Wett be
werb des WDR eine Chan ce ge habt hät te?

Der Wan del im Sprach ge brauch steht für ei nen Wan del der 
Ein stel lun gen und Men ta li tä ten. Die Ge sell schaft, die sich über 
vie le Jah re der Wirk lich keit ver wei ger te, in dem sie von »Gast
ar bei tern« sprach und so die Tat sa che ei ner dau er haf ten Ein
wan de rung nach Deutsch land leug ne te, hat sich auch be griff
lich der Rea li tät an ge nä hert.
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5  War um das Asyl recht kein Ein wan de rungs recht ist
1975–1995

Deutsch land soll ein Land wer den, in das Flücht lin ge kom
men, kei nes, aus dem Flücht lin ge fie hen. Des halb schrie ben 
die Vä ter und Müt ter des Grund ge set zes in Ar ti kel 16 den Satz 
hin ein: »Po li tisch ver folg te ge nie ßen Asyl recht.« Kla rer kann 
man es nicht for mu lie ren. Es hieß nicht: »Po li tisch Ver folg te 
kön nen Asyl recht be an tra gen« oder »Po li tisch Ver folg te ge
nie ßen Asyl. Das Nä he re re gelt ein Bun des ge setz«. Nein, im 
Grund ge setz steht ohne Vor be halt: »Po li tisch Ver folg te ge nie
ßen Asyl recht.« Punkt.

Mit der Ent schei dung, das Asyl recht in den Grund rechts
ka ta log auf zu neh men, zog das Grund ge setz die Leh ren aus 
den Er fah run gen des Na tio nal so zia lis mus. Mehr als 800 000 
Ver folg te hat ten Deutsch land ver las sen müs sen und im Aus
land Zu fucht ge sucht. Aber vie le ver folg te Ju den wur den an 
der Schwei zer Gren ze ab ge wie sen und di rekt nach Ausch witz 
ge bracht. Das soll te nie wie der ge sche hen. Die Bun des re pu
blik nahm da mit 1949 eine Vor rei ter rol le in der in ter na tio na
len Asyl rechts ent wick lung ein. Erst mals, so heißt es in ei ner 
Un ter su chung der Ver hand lun gen im Par la men ta ri schen Rat, 
wur de »ein un ein ge schränk ter Rechts an spruch auf Asyl ge
wäh rung, und zwar als Recht des ein zel nen Flücht lings ge gen
über dem Staat, auf Ver fas sungs ebe ne fest ge schrie ben«. Die
ses Asyl recht steht für das neue, das freie und rechts staat li che 
Deutsch land nach den Schre cken des na tio nal so zia lis ti schen 
Ter rors.

In den Jah ren nach 1949 – die Bun des re pu blik hat te be reits 
Mil lio nen deut scher Kriegs ver trie be ner und Hei mat fücht lin
ge auf ge nom men – gab es zu erst nur we ni ge Men schen, die 
Asyl recht be an tra gten. Meist wa ren es Flücht lin ge aus dem 
kom mu nis ti schen Macht be reich in der Mit te und im Osten 
Eu ro pas. Nach dem Un garn auf stand 1956 und dem Pra ger 

Laschet_CS4.indd   121 19.08.2009   16:51:05



122 |

Früh ling 1968 ge währ te die Bun des re pu blik groß zü gig Zu
fucht. Das war po li tisch voll kom men un um strit ten. Der Kal
te Krieg präg te die Welt po li tik. Je der Flücht ling aus dem kom
mu nis ti schen Macht be reich zeug te von der Über legen heit der 
west li chen De mo kra ti en. Diese Flücht lin ge pass ten in die po
li ti sche Groß wet ter la ge. Auch als Zehn tau sen de vor und wäh
rend der Re vo lu ti on der frei en Ge werk schafts be we gung So lid
ar ność aus Po len fo hen, noch be vor Ge ne ral Jaru zel ski am 13. 
De zem ber 1981 das Kriegs recht ver häng te, konn te das Asyl
recht – zu min dest für eu ro päi sche Flücht lin ge – auf brei ten 
Rück halt in der Be völ ke rung zäh len. Auch die »Boat Peo ple«, 
die vor 30 Jah ren nach dem Ende des Vi et nam krie ges ins Süd
chi ne si sche Meer fo hen und dort von dem Schiff Cap Ana mur 
ge ret tet wur den, fo hen vor den Kom mu nis ten und wa ren Ver
bün de te im Kal ten Krieg. Sie wur den freund lich in der Be völ
ke rung auf ge nom men.

Die ser Rück halt brö ckel te je doch merk lich, als im mer mehr 
Asyl be wer ber ka men. 1975 wa ren es 9627, 1978 schon 33 136. 
1980 wur de dann mit 107 818 eine po li tischpsy cho lo gisch 
wich ti ge Schall mau er durch bro chen. Die Un ru he in der Be
völ ke rung wuchs. Der Ton der po li ti schen Aus ein an der set
zung wur de schär fer. Das Asyl recht wur de zum Streit the ma in 
Wahl kämp fen und am Stamm tisch. Hin zu kam: Plötz lich wa
ren es nicht mehr nur wei ße, christ li che, eu ro päi sche oder an
ti kom mu nis ti sche Flücht lin ge. In der Tür kei hat te am 12. Sep
tem ber 1980 das Mi li tär ge putscht. Ge ne ral Ev ren über nahm 
die Macht, ver häng te das Kriegs recht und ver bot alle po li ti
schen Par tei en. Mit Ge walt ging das Mi li tär ge gen die Op po
si ti on vor. Be son ders die Kur den hat ten dar un ter zu lei den. 
Vie le such ten dar auf hin Schutz in Deutsch land, nicht zu letzt 
des halb, weil hier Ver wand te leb ten, die als »Gast ar bei ter« ge
kom men wa ren und auf de ren Hil fe und Un ter stüt zung sie 
bau ten.

Je mehr Asyl be wer ber ka men, des to feind se li ger wur de die 
öf fent li che Stim mung. Der da ma li ge baye ri sche Mi nis ter prä
si dent Franz Jo sef Strauß, nie um eine krach le der ne Aus sa ge 
ver le gen, sag te: »Es strö men die Ta mi len zu Tau sen den her ein, 
und wenn sich die Si tua ti on in Neu ka le do ni en zu spitzt, dann 
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wer den wir bald die Kana ken im Land ha ben.« Und In nen mi
nis ter Fried rich Zim mer mann warn te, dass eine im mer grö ßer 
wer den de Zahl von Asyl be wer bern »das Asyl recht als ein ›Se
sam öff ne dich‹ in das wirk li che oder manch mal auch nur ver
meint li che So zi al pa ra dies Bun des re pu blik Deutsch land« be
nut ze.

Zur all ge mei nen Un ru he und Po le mik trug bei, dass es ne ben 
den schon als fremd ge nug emp fun de nen tür ki schen und kur
di schen Asyl be wer bern erst mals auch afri ka ni sche und asia ti
sche Flücht lin ge in nen nens wer ter Zahl gab. Die wa ren in den 
Jahr zehn ten zu vor meis tens in ihre ehe ma li gen Ko lo ni al län der, 
nach Groß bri tan ni en, Frank reich, Bel gi en oder die Nie der lan
de, ge wan dert. Jetzt lan de ten sie auf deut schen Flug hä fen und 
wur den über das gan ze Bun des ge biet ver teilt. Die Spra chen der 
Flücht lin ge wa ren jetzt nicht mehr pol nisch, tsche chisch oder 
ru mä nisch, jetzt misch ten sich Urdu und afri ka ni sche Dia lek te 
ein. Diese ers ten »trans kon ti nen ta len« Flücht lin ge in Deutsch
land wa ren Vor bo ten der Glo bali sie rung. Die Welt war klei
ner ge wor den. Mit dem Flug zeug sind es von je dem Ort der 
Erde nur ei ni ge Stun den nach Deutsch land. Po li ti sche Kri
sen in Äthiopien oder Af gha nis tan führ ten nicht mehr aus
schließ lich zu Wan de rungs be we gun gen in die Nach bar län der. 
Diese Flücht lin ge stan den jetzt vor un se rer Tür. Das war für 
vie le Men schen ein Schock. Sie frag ten sich: »Hal ten die Däm
me? Wer den wir über schwemmt?« Die Be grif fe ver än der ten 
sich. Plötz lich wur de nicht mehr von »Asyl be wer bern«, son
dern von »Asy lan ten« ge spro chen. Für vie le Men schen war 
die Sa che klar: Es muss end lich et was ge tan wer den ge gen die 
»Schein asy lan ten«, »Asyl be trü ger«, »Asyl schma rot zer« und 
»Wirt schafts fücht lin ge«.

Ganz un schul dig am zu neh men den Un mut in der Be völ ke
rung wa ren die Ge set ze und die Rechts ent wick lung in Deutsch
land nicht. Wer es als Asyl be wer ber ge schickt an stell te und ei
nen gu ten Rechts an walt hat te, der konn te nach der Ab leh nung 
sei nes An trags Wi der spruch ein le gen, die Ver wal tungs ge rich
te an ru fen, so gar bis vor das Bun des ver fas sungs ge richt zie
hen und so de fac to zum Ein wan de rer wer den. Für die deut
schen Ge rich te wur den die Asyl ver fah ren zu ei ner  enor men 
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 Be las tung. Gan ze Kam mern hat ten nichts an de res zu tun, als 
über Asyl  anträ ge zu be schlie ßen. Selbst of fen kun dig un be grün
de te An trä ge konn ten in jah re lan gen Ver wal tungs und Rechts
ver fah ren mit im mer neu en Ein spruchs mög lich kei ten auf recht
er hal ten wer den. Zum Teil zo gen ab ge lehn te Asyl be wer ber aus 
un se ren west li chen Nach bar län dern zu, um dann in Deutsch
land das ge sam te Ver fah ren noch ein mal zu durch lau fen. Es 
kam zu ei nem re gel rech ten eu ro pa wei ten »Asyl tou ris mus«.

Es gibt noch ei nen wei te ren Grund, war um die Asyl be wer
ber zah len in den sieb zi ger und acht zi ger Jah ren so stark zu
nah men. Es gab kei ne Ein wan de rungs al ter na ti ven! Die Gren
zen wa ren dicht und der Ar beits markt ge schlos sen. Da es nach 
dem Stopp der An wer bung von »Gast ar bei tern« noch zu Zei
ten von Bun des kanz ler Brandt 1973 nur we ni ge an de re Mög
lich kei ten gab, le gal nach Deutsch land zu zu wan dern, wur
de das Asyl recht zu ei ner Art »Er satzEin wan de rungs recht«. 
Wer nach Deutsch land woll te, um hier zu ar bei ten, dem stan
den kaum an de re Wege of fen, als sich auf Art. 16 des Grund
ge set zes zu be ru fen. Das führ te dazu, dass Flücht lin ge eine po
li ti sche Ver fol gung vor scho ben, ja er fin den muss ten, um so 
we nigs tens die Chan ce zu er hal ten, wäh rend der Zeit der Asyl
ver fah ren in Deutsch land le ben zu kön nen. Ein wei te rer be
lieb ter Weg war es, le gal als Tou rist zum Fa mi li en be such oder 
zu Ur laubs zwe cken ein zu rei sen, und dann über die Dauer des 
Vi sums hin aus il le gal in Deutsch land zu blei ben, nur ge schützt 
durch Freun de und fa mi liä re Netz wer ke. All das hat das Asyl
recht über die Ma ßen be las tet und über for dert.

Not wen dig ge we sen wäre ein mu ti ger Schritt, die mo de ra
te Ab kehr vom An wer be stopp und da mit die Schaf fung von 
Mög lich kei ten der le ga len Zu wan de rung aus wirt schaft li chen 
Grün den. Noch bes ser: Deutsch land hät te sich be reits da mals 
zum Ein wan de rungs land er klärt und of fen und klar auf ge zeigt, 
un ter wel chen Vor aus set zun gen le gal ein ge wan dert wer den 
kann. Das hät te den Druck auf die Asyl ver fah ren min dern und 
zu ei ner Be ru hi gung der öf fent li chen De bat te bei tra gen kön
nen. Aber da für war die Zeit noch nicht reif. Die Zei chen stan
den auf Ein däm mung und Ab wehr.

In ner halb we ni ger Jah re und mit im mer neu en Än de run gen 
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der Asyl ver fah ren wur den die Rechts we ge dras tisch ver kürzt, 
Ein spruchs mög lich kei ten ab ge schafft und ein fünf jäh ri ges Ar
beits ver bot ein ge führt. Asyl be wer ber durf ten den Be zirk ih rer 
Aus län der be hör de nicht ver las sen (die so ge nann te Re si denz
pficht), sie muss ten in Ge mein schafts un ter künf ten le ben, oft 
mit So zi al hil fe ge wäh rung in Form von Sach leis tun gen. Durch 
das er zwun ge ne Nichts tun in den Flücht lings un ter künf ten 
ver fes tig te sich in der Öf fent lich keit das Bild der »fau len Asy
lan ten«, die dem Steu er zah ler auf der Ta sche lie gen. Dass sie 
gar nicht ar bei ten und so für ih ren Le bens un ter halt selbst auf
kom men durf ten, wur de oft nicht wahr ge nom men.

Auch ganz of fi zi ell war nun von ei ner »An reiz min de rungs
po li tik« die Rede. Flücht lin ge soll ten da vor zu rück schre cken, 
über haupt noch in Deutsch land ei nen Asyl an trag zu stel len. 
Die Ge rich te lie ßen sich von der ne ga ti ven Stim mung an ste
cken und ver wei ger ten selbst Men schen Asyl, die of fen kun
dig Op fer von staat li cher Ge walt ge wor den wa ren. So galt zum 
Bei spiel, wie Klaus J. Bade in sei ner Ge schich te der Mi gra ti on 
in Eu ro pa schreibt, Fol ter dann nicht mehr als aus rei chen der 
Asyl grund, wenn sie im Ver fol ger staat als Strafe oder Ver hör
in stru ment üb lich war. Diese Recht spre chung hat te be dau er li
che, ja für den Ein zel nen oft dra ma ti sche Ef fek te. Sie traf sehr 
oft die »ech ten« Flücht lin ge, wäh rend tat säch li che »Schein
asylan ten«, Schle user, Schlep per oder Men schen händ ler da
durch kaum zu be ein dru cken wa ren.

Mit dem Fall der Ber li ner Mau er am 9. No vem ber 1989 ver
schärf te sich die Zu wan de rungs si tua ti on dann dra ma tisch. 
Hun dert tau sen de von Ost deut schen mach ten von ih rer neu
en Frei heit Ge brauch und zo gen in den Wes ten Deutsch lands. 
Ih nen folg ten die Spät aus sied ler aus der frü he ren So wjet uni
on, die sich auf Art. 116 des Grund ge set zes be ru fen konn ten 
und als »deut sche Volks zu ge hö ri ge« ei nen Rechts an spruch auf 
Zu wan de rung hat ten. Das Ende des Kom mu nis mus, den Zer
fall der So wjet uni on und die Öff nung der in ner eu ro päi schen 
Gren zen nut zten al lein von 1991 bis 1995 1,1 Mil lio nen Spät
aus sied ler und ihre Fa mi li en an ge hö ri gen zur Ein wan de rung 
nach Deutsch land. Hin zu ka men dann im Jahr 1991 durch den 
Zer fall des frü he ren Ju go sla wi en und des Bür ger krie ges auf 
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dem Bal kan meh re re Hun dert tau send Bür ger kriegs fücht lin
ge, die von Deutsch land und an de ren Län dern in der Eu ro
päischen Uni on auf ge nom men wur den.

Die Neu bür ger aus Sach sen und Bran den burg, die Aus
sied ler aus Russ land und Ka sach stan, die Bür ger kriegs fücht
lin ge aus dem ehe ma li gen Ju go sla wi en und die Asyl be wer ber 
aus der Tür kei, Afri ka und Asien muss ten in den schon lan
ge über for der ten west deut schen Städ ten und Ge mein den ver
sorgt wer den. Oft wur den sie man gels an de rer Un ter künf te in 
Turn hal len und Schu len ein quar tiert. Gan ze Ho tels wur den 
an ge mie tet, weil die Auf nah me ka pa zi tät für so vie le Men schen 
nicht aus reich te. Be son ders die Un ter brin gung der Asyl be wer
ber be rei te te Sor ge. 1992 stell ten 438 191 ei nen Asyl an trag, so 
viel wie noch nie. Ein Jahr vor her wa ren es 256 112, ein Jahr 
spä ter 322 600. Bin nen drei er Jah re zo gen über eine Mil lion 
Asyl be wer ber nach Deutsch land. Die Be las tungs gren ze war 
über schrit ten. Das konn ten auch rei che Städ te und Ge mein den 
fi nan zi ell und per so nell nicht mehr schul tern.

In die ser an ge spann ten Lage stie ßen rechts ra di ka le Par tei
en in der Be völ ke rung auf of fe ne Oh ren. Die po li ti sche Rech
te wur de stark, weil der Staat schwach und hand lungs un fä hig 
wirk te. Mit un ver hoh le nem Ras sis mus und dem Schü ren von 
Angst und So zi al neid zeich ne ten sie das Bild ei nes Lan des, das 
von Frem den »über fu tet« und in dem bald kein Platz und kei
ne Ar beits plät ze mehr für »ech te« Deut sche sein wür den. Bei 
den Wah len zum Ber li ner Ab ge ord ne ten haus 1989 er reich ten 
die Re pu bli ka ner 7,5 Pro zent, bei den baye ri schen Land tags
wah len 1990 4,9 und bei den Wah len in Ba denWürt tem berg 
1992 so gar 10,9 Pro zent. Die rechts ex tre me Deut sche Volks
uni on (DVU) konn te 1991 in Bre men 6,2 und 1992 in Schles
wigHol stein 6,3 Pro zent der Wäh le rin nen und Wäh ler für sich 
ge win nen. Seit dem kur zen Auf fa ckern der NPD zu Zei ten 
der ers ten Gro ßen Ko ali ti on 1966–1969 hat te es ver gleich ba re 
Wahl er geb nis se von Rechts ra di ka len nicht mehr ge ge ben. Sie 
weck ten Zwei fel an der Sta bi li tät der De mo kra tie in Deutsch
land.

Nicht ganz un schul dig an den Wahl er fol gen der Ex tre mis
ten wa ren auch de mo kra ti sche Po li ti ke rin nen und Po li ti ker 
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al ler Par tei en, die glaub ten, die The men Zu wan de rung sangst 
und Asyl miss brauch ge hör ten in den Wahl kampf, da man sie 
an geb lich nicht den Rechts ra di ka len über las sen dürf te. Nicht 
nur Kon ser va ti ve wie Strauß und Zim mer mann ver grif fen sich 
in die sen un ru hi gen Zei ten in der Wort wahl. Auch ge stan de
ne So zi al de mo kra ten konn ten zu lan gen, wenn es galt, vor dem 
auf ge brach ten Wahl volk nicht als asyl po li ti sche Weich lin ge da
zu ste hen. So schlug der nord rheinwest fä li sche SPDPo li ti ker 
und lang jäh ri ge Arb eits und So zi al mi nis ter des Lan des, Fried
helm Farth mann, vor: »Prü fung des An tra ges so schnell wie ir
gend mög lich, ge ge be nen falls Über prü fung durch ei nen Ein
zel rich ter an Ort und Stel le – und dann an Kopf und Kra gen 
pa cken und raus da mit.«

An ge spornt und auf ge sta chelt durch die Wahl er fol ge der 
Rechts ra di ka len und eine zu neh mend hy ste ri scher wer den de 
Be richt er stat tung in den Me di en – der Spie gel tit elte am 6. Ap
ril 1992: »Asyl. Die Po li ti ker ver sa gen« –, zog eine Wel le aus
län der feind li cher Ge walt über Deutsch land. Dem Ter ror der 
RAF seit den sieb zi ger Jah ren folg te der Ter ror der Na zis und 
Ras sis ten in den frü hen neun zi ger Jah ren. Nach dem es schon 
vor her im ge sam ten Bun des ge biet Über fäl le und Mord an schlä
ge ge ge ben hat te (Hün xe, Hoy er swerda), kam es zwi schen dem 
22. und 26. Au gust 1992 im Rost ocker Stadt teil Lich ten ha gen 
zu ei nem re gel rech ten Kes sel trei ben. Ein Mob von bis zu 3000 
Schau lus ti gen be la ger te die Zen tra le Auf nah me stel le für Asyl
be wer ber und ter ro ri sier te un ter Ge joh le und Ge klat sche die 
dort un ter ge brach ten Flücht lin ge, die um ihr Le ben fürch te ten. 
Po li zei und Ord nungs kräf te wa ren völ lig über for dert. Nur 
we ni ge Wo chen spä ter, am 23. No vem ber 1992, kam es zum 
Mord an schlag von Mölln, bei dem drei Men schen star ben und 
neun zum Teil schwer ver letzt wur den. Es gab aber auch den 
Auf schrei der An stän di gen. Lich ter ket ten zo gen durchs Land, 
es kam zu De mon stra tio nen, stil lem Pro test und brei ter zi vil
ge sell schaft li cher Ge gen wehr. Den rechts ra di ka len Het zern 
soll te das Feld nicht über las sen wer den. Vie le Zu wan de rin nen 
und Zu wan de rer spür ten trotz ih rer Angst in die sen Wo chen 
und Mo na ten wohl zum ers ten Mal, dass sie auf die So li da ri tät 
der gro ßen Mehr heit der Deut schen bau en kön nen.
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In die sem auf ge wühl ten Kli ma ei nig ten sich die Re gie
rungs par tei en CDU/CSU und FDP mit der SPD auf eine Än
de rung des Asyl rechts ar ti kels im Grund ge setz. Lan ge Zeit 
hat te sich die SPD da ge gen ge sträubt. Wäh rend so zi al de mo
kra ti sche Kom mu nal po li ti ker mit Blick auf ihre über füll ten 
Schul räu me und Turn hal len für eine Än de rung ein tra ten, hielt 
die Par tei spit ze da ge gen, die Ver fas sung dür fe nicht vor schnell 
ge än dert wer den. An statt kon struk tiv über Zu wan de rungs be
gren zung und steue rung zu spre chen, ver wei ger ten sich die 
Grü nen und lan ge Zeit die SPD ei ner Grund ge setz än de rung. 
Schließ lich gab die so zi al de mo kra ti sche Füh rung nach. Am 6. 
De zem ber 1992 ei nig te man sich mit der Ko ali ti on auf den so
ge nann ten »Asyl kom pro miss«. Am 26. Mai 1993 wur de das 
Ge setz im Deut schen Bun des tag mit gro ßer Mehr heit – 521 
ge gen 132 Stim men – ver ab schie det und trat schon am 1. Juli 
1993 in Kraft.

An je nen 26. Mai 1993 er in ne re ich mich noch sehr gut. In 
Bonn herrsch te am Tag der Grund ge setz än de rung eine Art 
Be la ge rungs zu stand. Das Re gie rungs vier tel und die ge sam te 
Bann mei le rund um den Bun des tag wa ren von Tau sen den De
mon stran ten blo ckiert. Die Ab ge ord ne ten hat ten kei nen frei en 
Zu gang zum Par la ment. Eine sol che Si tua ti on hat te es in der 
ge sam ten deut schen Nach kriegs ge schich te noch nicht ge ge
ben. Die Bun des tags ver wal tung, die für ei nen ord nungs ge mä
ßen Zu sam men tritt des Deut schen Bun des ta ges Sor ge tra gen 
muss te, or ga ni sier te ei nen Schiffs trans fer. Die Ab ge ord ne ten 
stie gen in Bad Go des berg auf Schif fe, um über den Rhein den 
Hin ter aus gang des Bun des tags zu er rei chen und zu ih rer re
gu lä ren Par la ments sit zung zu sam men kom men zu kön nen. 
Doch das Par la ment ließ sich von den Mas sen pro tes ten nicht 
mehr um stim men. Der kla re und nur vier Wor te um fas sen de 
Art. 16, Abs. 2, Satz 2 Grund ge setz, »Po li tisch ver folg te ge
nie ßen Asyl recht«, wur de zu Art. 16 a, Abs. 1 und er hielt ei
nen lan gen, das Asyl recht ein schrän ken den Zu satz von heu te 
271 Wor ten, be gin nend mit der be zeich nen den For mu lie rung: 
»Auf Ab satz 1 kann sich nicht be ru fen, wer …« Der Kern der 
Re form war das Kon zept der »si che ren Dritt staa ten«. Wer aus 
ei nem als »si cher« ein ge stuf ten Land nach Deutsch land ein
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reist, kann sich nicht mehr auf das Asyl recht be ru fen. Er wird 
an der Gren ze zu rück ge wie sen. Da Deutsch land aus schließ
lich von Län dern um ge ben ist, die als »si cher« gel ten, nahm 
die Asyl mi gra ti on in den fol gen den Jah ren deut lich ab. Schon 
1994, ein Jahr nach der Re form, hat te sich die Zahl der Asyl be
wer ber ge gen über ih rem Höchst stand 1992 um 71 Pro zent auf 
127 200 re du ziert.

War die Än de rung des Asyl rechts ar ti kels im Grund ge setz 
not wen dig? Kei ne Fra ge: Misst man die Re form an ih rem Ziel, 
den Asyl be wer ber zu zug zu be gren zen, so war sie ein vol ler 
Er folg. Si gna li siert wur de: Der Staat ist nicht hilf os, er kann 
Zu wan de rung wirk sam steu ern. Das Asyl recht wur de, dar an 
kommt nie mand vor bei, in den acht zi ger und frü hen neun zi ger 
Jah ren hun dert tau send fach zur Ein wan de rung miss braucht. 
Das konn te so nicht wei terge hen. Die Städ te und Ge mein
den wa ren über for dert, die Be las tungs gren ze über schrit ten. Es 
muss te et was ge sche hen. Des halb war die Asyl rechts än de rung 
rich tig.

Misst man die Re form aber an den Idea len der Vä ter und 
Müt ter des Grund ge set zes, die das Asyl recht als Ant wort auf 
die Ver fol gun gen des Na tio nal so zia lis mus in die Ver fas sung 
auf nah men, dann bleibt ein bit te rer Nach ge schmack. Denn 
es sind ge ra de die wirk lich Ver folg ten, die heu te kaum noch 
Chan cen ha ben, nach Deutsch land zu kom men und hier um 
Asyl recht nach zu su chen. Nicht we ni ge spre chen von ei ner 
»Fes tung Eu ro pa«.

Die Asyl rechts än de rung war rich tig, weil das Asyl recht 
kein Ein wan de rungs recht ist. Aber sie muss er gänzt wer den. 
Die heu te nied ri gen Asyl be wer ber zah len er lau ben uns mehr 
Groß zü gig keit für die or ga ni sier te Zu las sung von Flücht lings
grup pen aus dem Aus land. Wenn im mer we ni ger Asyl  an den 
deut schen Gren zen be an tra gen, dann soll ten wir – in Zu sam
men ar beit mit dem Ho hen Flücht lings kom mis sar der Ver ein
ten Na tio nen (UN HCR) – mehr Flücht lin ge di rekt aus den 
Ver fol ger län dern auf neh men.

Das jüngs te Bei spiel da für ist die Auf nah me der Flücht lin
ge aus dem Irak in die Län der der Eu ro päi schen Uni on. Im 
No vem ber 2008 hat die EU be schlos sen, 10 000 Flücht lin ge 

Laschet_CS4.indd   129 19.08.2009   16:51:06



130 |

in Eu ro pa auf zu neh men. Deutsch land hat zu ge si chert, 2500 
be son ders schutz be dürf ti gen ira ki schen Flücht lin gen aus Sy
ri en und Jor da ni en eine neue Hei mat zu ge ben. Ge mein sam 
mit dem stell ver tre ten den Vor sit zen den der CDU/CSUBun
des tags frak ti on, Wolf gang Bos bach, reis te ich im Ja nu ar 2009 
nach Da mas kus und Am man, um ein Bild von der Si tua ti on 
der Flücht lin ge vor Ort zu be kom men. Al lein in Sy ri en und 
Jor da ni en le ben nach Schät zun gen des UN HCR über zwei 
Mil lio nen Flücht lin ge. Die bei den Län der er brin gen eine – ge
mes sen an ih rer Ge samt be völ ke rung – enor me Auf nah me leis
tung. Den noch sto ßen sie an ihre Gren zen. Hier ist ohne je
den Zwei fel die in ter na tio na le Ge mein schaft ge fragt, ei nen Teil 
der be son ders schutz be dürf ti gen Flücht lin ge im Rah men der 
»Res ett lem ent«Pro gram me auf zu neh men. Als schutz be dürf
tig gel ten An ge hö ri ge von im Irak ver folg ten Min der hei ten, 
vor al lem re li giö ser Min der hei ten. Dar über hin aus Men schen, 
die be son de rer me di zi ni scher Hil fe be dür fen, dar un ter auch 
Trau ma tisierte und Fol ter op fer. Eben so all ein ste hen de Frau
en mit Kin dern. Ins be son de re die Lage der Chris ten im Irak 
ist oft pre kär: Wäh rend sie zu Be ginn des Irakkriegs ca. 3 Pro
zent der ira ki schen Be völ ke rung aus mach ten, ist der An teil der 
Chris ten an der Ge samt zahl der ira ki schen Flücht lin ge (in klu
si ve Bin nen fücht lin ge) im zwei stel li gen Be reich. Die größ te 
Grup pe sind Chal däer, aber auch An ge hö ri ge der sy rischor
tho do xen und der as sy ri schen Kir che des Os tens. In vie len Ge
sprä chen ha ben mir Chris ten in Da mas kus und Am man ge
schil dert, dass sie nach dem Krieg im Irak nir gend wo si cher 
le ben kön nen. Wäh rend Sun ni ten und Schi iten in be stimm ten 
Re gio nen des Iraks Schutz fin den kön nen, bleibt den Chris ten 
im Irak, die über all ver folgt wer den, oft nur ein Weg – Flucht 
aus dem Land. Dar um war es rich tig, dass in den Auf nah me
kri te ri en der Bun des re pu blik Deutsch land die re li giö sen Min
der hei ten – in die sem Fall Chris ten – vor ran gig be rück sich tigt 
wur den. Mit ei nem sol chen »Res ett lem ent«Pro gramm nimmt 
Deutsch land erst mals Flücht lin ge auf, mit dem er klär ten Ziel 
ei nes dau er haf ten Auf ent hal tes in der Bun des re pu blik. Dies ist 
ein No vum. Die aus ge wähl ten Per so nen er hal ten zu nächst eine 
Auf ent halts er laub nis für drei Jah re mit der Per spek ti ve ei nes 
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dau er haf ten Blei be rechts. Sie sind im Ge gen satz zu den Asyl
be wer bern un mit tel bar be rech tigt, eine Er werbs tä tig keit aus
zu üben. Im Üb ri gen sind die ira ki schen Flücht lin ge, die seit 
Früh jahr 2009 nach Deutsch land kom men, über durch schnitt
lich gut aus ge bil det, spre chen oft meh re re Spra chen und sind 
ent schlos sen, sich schnell in Deutsch land zu in te grie ren. Vor 
Ort konn te ich er le ben, wie die Ver tre ter des Bun des amts für 
Mi gra ti on und Flücht lin ge mit aus ge wähl ten Kan di da ten In
ter views führ ten. Da bei war nicht nur Schutz be dürf tig k eit, 
son dern erst mals auch die In te gra ti ons fä hig keit fest in den 
Auf nah me kri te ri en ver an kert. Si cher sind 2500 Flücht lin ge 
von ins ge samt über zwei Mil lio nen ein Trop fen auf dem hei ßen 
Stein. Ich kann mir gut vor stel len, dass wir im Fal le po si ti ver 
Er fah run gen mit den ers ten Flücht lin gen wei te re auf neh men 
soll ten. Die Kom mu nen und vie le christ li chen Ge mein den ha
ben mit viel En ga ge ment, begleitet durch den rührigen und 
ideenreichen Integrationsbeauftragten des Landes, Thomas 
Kufen, die Men schen bei den ers ten In te gra ti ons schrit ten un
terstützt.

Die ge re gel te Zu wan de rung ira ki scher Kriegs fücht lin ge 
im Früh jahr 2009 war ein rich ti ger Schritt, dem wei te re fol
gen müs sen. Er gän zen müs sen wir das Asyl recht aber auch um 
eine mu ti ge Ein wan de rungs po li tik. Deutsch land braucht qua
li fi zier te Ein wan de rer, die un se rem äl ter wer den den Land hel
fen, in ter na tio nal kon kur renz fä hig zu blei ben. Die Stim mung 
des Jah res 1993 und die par tei po li ti schen Kämp fe ha ben die 
fol gen den Jah re der In te gra ti ons de bat te ne ga tiv ge prägt. Das 
Emp fin den ei nes quan ti ta ti ven Zu wan de rungs pro blems wirkt 
bis heu te nach.

Bei den Zu wan de rer fa mi li en, ins be son de re denen mit tür ki
schen Wur zeln, ha ben diese Jah re zu gleich zu ei ner Ent frem
dung ge gen über dem Land, in dem sie le ben, ge führt. Ob wohl 
die De bat te eher um das Asyl recht ging, dass sie ja gar nicht 
be traf, wa ren »Gast ar bei ter« der ers ten Ge ne ra ti on die Op fer 
von Brand an schlä gen.

Drei Tage nach der auf ge la de nen Asyl ent schei dung des Bun
des ta ges, am Pfingst sams tag 1993, ver üb ten Rechts ra di ka le den 
Brand an schlag auf das Haus der Fa mi lie Genç in So lin gen.
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Hül ya Genç (9), Gülü stan Öz türk (12) und Hat ice Genç 
(18) ka men in den Flam men ums Le ben. Gür sün I

.
nce (27) und 

 Sai me Genç (4) er la gen ih ren Ver let zun gen nach ei nem Sprung 
aus dem Fens ter. Vie le wei te re Fa mi li en mit glie der er lit ten zum 
Teil schwers te Ver let zun gen. Das Wohn haus der Fa mi lie in der 
Un te ren Wer ner stra ße in So lin gen wur de völ lig zer stört. Die 
vier At ten tä ter wur den am 13. Ok to ber 1995 nach mehr als 120 
Ver hand lungs ta gen vom Ober lan des ge richt Düs sel dorf we gen 
fünf fa chen Mor des, vier zehn fa chen Mord ver suchs und be son
ders schwe rer Brand stif tung zu Haft stra fen zwi schen 10 und 
15 Jah ren ver ur teilt.

Heu te ist am Mahn mal für die Op fer eine In schrift an ge
bracht. Dar auf steht: »Mahn mal So lin ger Bür ger und Bür ge
rin nen. Wir wol len nicht ver ges sen. Wir wol len nicht weg
sehen. Wir wol len nicht schwei gen. Vie le Men schen in die ser 
Stadt trau ern und er in nern an den Brand an schlag vom 29. Mai 
1993, bei dem fünf tür ki sche Mäd chen und Frau en um ihr Le
ben ka men. Ver bun den wie diese Rin ge wol len wir mit ein an
der le ben.«

Der schreck li che Brand an schlag von So lin gen mach te über
deut lich, wie sehr die In te gra ti ons po li tik von Stim mun gen und 
Ge füh len be ein fusst wird. Vor al lem mit Blick auf die Tür
ken in Deutsch land und die tür kei stäm mi gen Bür ge rin nen und 
Bür ger war das Jahr 1993 ohne je den Zwei fel ein Tief punkt in 
der emo tio na len Be zie hung zur Bun des re pu blik.

Vor al lem der Brand an schlag auf das Haus der Fa mi lie Genç 
in So lin gen ist zur Me ta pher für rechts ra di ka le Ge walt ge gen 
Zu wan de rer ge wor den. Der 29. Mai 1993 hat sich tief ins Be
wusst sein der Zu wan de rer ein ge gra ben, der Tag, an dem Mev
lüde Genç zwei Töch ter, eine Nich te und zwei En ke lin nen ver
lor. Es konn te da her nie man den über ra schen, dass die Zei tung 
Hür riyet nach dem tra gi schen Brand un glück in Lud wigs ha fen 
am 3. Fe bru ar 2008, bei dem neun Men schen mit Wur zeln in 
der Tür kei ums Le ben ka men, frag te: »Ist das etwa ein zwei tes 
So lin gen?«

We ni ger als drei Jah re nach der Wie der ver ei ni gung Deutsch
lands wur den in Ost und West deutsch land Brand an schlä
ge auf Häu ser ver übt, in de nen Tür ken leb ten – und star ben. 
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Muss ten die Tür ken das nicht als Si gnal ver ste hen, in Deutsch
land un er wünscht zu sein, als Bot schaft, dass sie in dem Land, 
in dem sie seit Jahr zehn ten zu m Hau se wa ren, ih res Le bens 
nicht mehr si cher sein könn ten?

An ge la Mer kel hat nach der Rede des tür ki schen Mi nis ter
prä si den ten Erdo gan in Köln im Fe bru ar 2008 be kräf tigt, dass 
sie auch die »Bun des kanz le rin der Zu wan de rer« sei. Das war 
eine ein fa che, aber star ke Bot schaft. Hät te nicht auch Hel mut 
Kohl in den Ta gen nach dem An schlag in So lin gen ei nen sol
chen Satz sa gen müs sen? Vie len Zu wan de rern ist im Ge dächt
nis ge blie ben, dass er ei nen sol chen Satz nicht ge sagt hat. Zur 
Trau er fei er nach Köln schick te er den Au ßen mi nis ter Klaus 
Kin kel. Und er schick te ein Bei leids te le gramm an den tür ki
schen Staats prä si den ten. Pro to kol la risch und di plo ma tisch 
kor rekt. Aber war es auch rich tig? War das nicht auch das Si
gnal, das die al le samt in Deutsch land ge bo re nen Kin der der 
Fa mi lie Genç nicht Kin der un se rer Ge sell schaft sind, son dern 
Kin der der Re pu blik Tür kei? Hät te man nicht der Fa mi lie bei
ste hen und kon do lie ren müs sen statt dem fer nen und frem den 
Staats chef? In te griert sich je mand in un ser Land, dem nicht das 
Ge fühl ver mit telt wird, dass der Bun des kanz ler der Bun des re
pu blik Deutsch land auch sein Bun des kanz ler ist?

Hel mut Kohl hat nicht so ge han delt. Nicht um den Rech
ten nach dem Mund zu re den. Im Ge gen teil, er war der je ni ge, 
der ge ra de in den Jah ren der Wie der ver ei ni gung nicht na tio nal 
dach te, son dern eu ro pä isch: Er hat – von An fang an, be harr lich 
und kon se quent – die deut sche mit der eu ro päi schen Ein heit 
ver knüpft. Er war ein Vi sio när, der die Chan ce zu Deutsch
lands Einheit 1989/1990 er kann te und sie – mit dem Be schluss 
über die Ein füh rung des Euro im Jahr 1991 – eu ro pä isch ein
bet te te. In nen po li tisch hat er aber die drin gen den Not wen dig
kei ten ei ner In te gra ti ons po li tik nicht er kannt, so wie die Mehr
heit der Deut schen auch zur da ma li gen Zeit.

Dass sein Fern blei ben von So lin gen mit dem Satz ver bun den 
wird, er hal te nichts von »Bei leids tou ris mus«, ist zwar his to
risch falsch. Zur his to ri schen Wahr heit ge hört aber doch, dass 
es vie le ver letzt hat. Me vlüde Genç hat mir spä ter zwar ein mal 
er zählt, dass ihr da mals Kohls Ver hal ten re la tiv egal war. Aber 
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das Hel mut Kohl zu ge schrie be ne Wort vom »Bei leids tou ris
mus« hat auf an de re ge wirkt.

Wie tief diese Ver let zung bei der tür kei stäm mi gen Ge mein
de in Deutsch land reich te, spür te ich 15 Jah re spä ter. Im No
vem ber 2008 war ich im Köl ner Thea ter am Bau turm, um das 
Buch »Sep tem ber tee« der Schau spie le rin und Schrift stel le rin 
Re nan Demir kan vor zu stel len. Vor dem ver sam mel ten Pu bli
kum be kann te die Au to rin, sie habe der CDU bis heu te nicht 
ver zie hen, dass sich die Par tei nie für Hel mut Kohls Wort vom 
»Bei leids tou ris mus« ent schul digt habe. Ich war über die Emo
tio na li tät die ser Aus sa ge über rascht, doch ei gent lich ging es ihr 
dar um, dass bei den Zu ge wan der ten in Deutsch land und ins
be son de re bei den Tür ken und Tür kei stäm mi gen An fang der 
neun zi ger Jah re der Ein druck ent stan den ist, bei uns im Land 
nicht ge wollt und erst recht nicht will kom men zu sein. Als ich 
hör te, was Re nan Demir kan sag te, war mir voll kom men klar: 
Hier spricht nicht eine Frau, die viel leicht Hel mut Kohl nicht 
be son ders gut lei den kann – son dern hier kommt das kol lek ti ve 
Ge dächt nis ei ner gan zen Zu wan de rer ge ne ra ti on zur Sprache. 
Es war für mich eine Lehr stun de dar über, wie wich tig Emo
tio nen, Mit ge fühl, An teil nah me und Em pa thie in der In te gra
ti ons po li tik sind. Wenn an der Bör se fünf zig Pro zent Psy cho
lo gie sind, dann sind es in der In te gra ti ons po li tik eher acht zig 
oder neun zig Pro zent.

Es wäre so ein fach ge we sen, ge ra de ge gen über der Fa mi lie 
Genç, die so gro ßes Leid er fah ren hat, An teil nah me und So li
da ri tät im Leid zu si gna li sie ren. Me vlüde Genç macht es ei nem 
leicht, weil sie ein Vor bild an Ver söh nungs be reit schaft und 
Groß her zig keit ist. Noch in der Nacht nach dem An schlag rief 
sie zur Mä ßi gung und Ver söh nung auf. Jah re spä ter sag te sie 
ein mal: »Der Tod mei ner Kin der soll uns da für öff nen, Freun
de zu wer den.« Ob wohl sie ihre engs ten Ver wand ten ver lo ren 
hat te, un ter schied sie von An fang an zwi schen den Tä tern und 
ih rem Land: Nicht »die Deut schen« hät ten den Brand an schlag 
ver übt, son dern ein zel ne Tä ter.

Die sen Mut zu dif fe ren zie ren wün sche ich auch de nen, die 
bei Ge walt ta ten von Mu sli men ir gend wo auf der Welt gleich 
auch die bei uns le ben den Mus lime in Mit haf tung neh men. Ge
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ra de nach dem 11. Sep tem ber 2001 stell ten so man che Deut
sche alle Mus lime un ter Ge ne ral ver dacht. Den Men schen, die 
so rea gie ren, wün sche ich die groß ar ti ge Hal tung von Me vlüde 
Genç. Denn Hass und Zorn ge steht man je dem zu, des sen Kin
der durch Mord ums Le ben ka men. Me vlüde Genç hat die ses 
Zu ge ständ nis nicht ge braucht. Sie hat den Hass erst gar nicht 
in ihr Herz ge las sen.

Ei ner mei ner ers ten Be su che als In te gra ti ons mi nis ter des 
Lan des Nord rheinWest fa len galt des halb der Fa mi lie Genç in 
So lin gen. Ich woll te da mit auch ein Zei chen set zen. Me vlüde 
Genç ist eine Sym bol fi gur, der ich mei ne Auf war tung ma chen 
woll te – um da mit der tür kei stäm mi gen Ge mein schaft ins ge
samt zu si gna li sie ren, dass ich mich für sie und ihre Be lan ge in
ter es sie re.

Ich war un si cher vor die sem Be such. Es war mein ers ter Be
such in ei ner tür ki schen Fa mi lie. Auch sprach Me vlüde Genç 
nur we nig Deutsch. So half mir Cem Özd emir, mein frü he rer 
Kol le ge aus dem Eu ro päi schen Par la ment, Kon takt zur Fa mi
lie auf zu neh men. Er sag te mir auch zu, mich bei die sem ers
ten Be such zu be glei ten. Für Özd emir war der Brand an schlag 
auf das Haus der Fa mi lie Genç üb ri gens auch ein Si gnal: Er 
hat dar aus die Kon se quenz ge zo gen, als Sohn tür ki scher Ein
wan de rer ins Par la ment zu ge hen. Ein Jahr spä ter zog er in den 
Deut schen Bun des tag ein.

Die Auf nah me bei der Fa mi lie Genç war von so gro ßer 
Gast freund schaft und Herz lich keit ge prägt, dass sie mich bis 
heu te be schämt. Ich bin da nach im mer wie der nach So lin gen 
ge fah ren, um die Fa mi lie zu tref fen. Auch den Hei mat ort in 
der Tür kei, das Dorf Mer ci mek, habe ich be sucht. Es war Mev
lüde Genç, die dar um bat, dass am Grab der Op fer ne ben der 
tür ki schen Fah ne auch eine deut sche auf ge hängt wer den soll
te. Das ha ben wir dann ger ne er mög licht. Und noch et was hat 
mich da mals be wegt: Ihr Sohn Be kir, der mir vor aus ge fah ren 
war und mich dann vor Ort in der Tür kei be glei tet hat te, freu te 
sich, end lich wie der nach Hau se zu kom men – und mein te da
mit den Rück fug nach So lin gen!

So lin gen ist heute eine Stadt, die eine bun des wei te Vor rei ter
rol le in der kom mu na len In te gra ti ons po li tik über nom men hat. 
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Ober bür ger meis ter Franz Haug weiß, dass der Name So lin gen 
für vie le Men schen mit dem Brand an schlag als dunk lem Tag 
der In te gra ti ons ge schich te ver bun den ist. Aber die Stadt So lin
gen und Haug sel bst ha ben aus der kom mu na len In te gra ti ons
po li tik ein Vor bild fürs gan ze Land ge macht.

15 Jah re nach dem Brand an schlag in So lin gen nahm Bun des
in nen mi nis ter Wolf gang Schäu ble an der Ge denk fei er am 29. 
Mai 2008 teil, zu der ich ein ge la den hat te. 1993 war Schäub
le Vor sit zen der der CDU/CSUBun des tags frak ti on ge we sen. 
Schäu bles Teil nah me am So lin ger Ge den ken im ver gan ge nen 
Jahr war für mich ein Hin weis dar auf, dass sich in der deut
schen In te gra ti ons po li tik vie les ge gen über 1993 ver än dert hat. 
Heu te käme nie mand auf die Idee, den Au ßen mi nis ter dort 
spre chen zu las sen. Wolf gang Schäu ble hat als In nen mi nis ter 
in So lin gen den Men schen mit tür ki schen Wur zeln si gna li siert: 
Ihr seid Teil der deut schen Ge sell schaft, eine »in ne re An ge le
gen heit« und kei ne au ßen po li ti sche; des halb ist der für »In ne
res« der Ge sell schaft zu stän di ge Mi nis ter euer Mi nis ter.

Dar an wird noch et was Zwei tes deut lich: Die Ge füh le der 
Zu wan de rer wer den nicht mehr als Ne ben säch lich kei ten ab ge
tan, die zu guns ten des po li ti schen Kal küls auch mal un ter den 
Tisch fal len kön nen. Die psy cho lo gi schen Aus wir kun gen der 
Äu ße run gen und Ta ten von Po li ti kern sind min des tens eben so 
wich tig wie die kon kre ten Er geb nis se ih res Han delns.

Auf Psy cho lo gie hat te auch die ei gent lich nüch ter ne Na
tur wis sen schaft le rin An ge la Mer kel ge setzt, die als ers te Bun
des kanz le rin zwei hun dert frü her soge nann te »Gast ar bei te rin
nen und Gast ar bei ter« der ers ten Ge ne ra ti on ins Kanz ler amt 
ein lud. Man muss sich das ein mal vor stel len: 1955 schließt 
Deutsch land ein An wer be ab kom men mit Ita li en, und erst im 
Jahr 2008 kommt man in der Bun des re gie rung auf die Idee, 
we nigs tens ei ni gen der Mil lio nen »Gast ar bei ter« ge gen über 
Dank bar keit zu si gna li sie ren. Ein ganz an de res, ein ver hee
ren des Si gnal hat te die Bun des re gie rung 1983 aus ge sandt, als 
sie den tür ki schen »Gast ar bei tern« eine »Rück kehr prä mie« 
an bot. Ich er in ne re mich gut dar an, dass mir die Idee der Bun
des re gie rung da mals durch aus ein leuch te te. War um soll te man 
nicht de nen, die als »Gast ar bei ter« ka men und in zwi schen ar
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beits los oder früh ver ren tet wa ren, mit ei ner fi nan zi el len Un
ter stüt zung hel fen, in der Hei mat eine neue Exis tenz auf zu
bau en? Was mir nicht ein fiel und auch die Bun des re gie rung 
nicht be ach te te, war et was an de res: Woll ten die »Gast ar bei
ter« nach mehr als zwan zig Jah ren in Deutsch land über haupt 
zu rück? Wa ren sie in ih rer frü he ren Hei mat nicht auch zu 
Frem den ge wor den?

Die »Gast ar bei ter« aus Deutsch land wa ren in der al ten Hei
mat näm lich kei nes wegs un ein ge schränkt will kom men. Nicht 
we ni ge Tür ken, die in ih rem Land ge blie ben sind, fürch ten, 
dass Heim keh rer sie vom Ar beits markt ver drän gen könn ten, 
weil sie als qua li fi zier ter, aber auch dis zi pli nier ter gal ten. Ir
gend wie schie nen sie durch die Jah re in Deutsch land an ders 
ge wor den zu sein.

Eins ist aber si cher: Die Dis kus si on über Rück kehr prä mi en 
emp fan den ge ra de die Zu wan de rer aus der Tür kei als ein deut
li ches Si gnal, dass man sie los wer den woll te. Vor al lem bei den 
in Deutsch land ge bo re nen Kin dern der Zu ge wan der ten sorg
te die »Rück kehr prä mie« für Ver bit te rung. Wie die Bot schaft 
bei ih nen an kam, schil der te mir ei ner von ih nen so: »Ihr ge hört 
nicht zu uns. Wir ge ben euch Geld, wenn ihr geht. Hier ist das 
Geld. Über legt nicht lang. Geht, mög lichst bald.«

Nor bert Blüm und Fried rich Zim mer mann, die bei den zu
stän di gen Mi nis ter im Ka bi nett Kohl, ha ben das Rück kehr prä
mi en pro gramm schnell wie der zu rück ge nom men. Aber auch 
hier sind die emo tio na len Ver let zun gen, die Aus wir kun gen auf 
die Ge füh le der Zu ge wan der ten, lan ge ge blie ben.

Zwan zig Jah re spä ter sind ei ni ge Tür kei stäm mi ge ganz frei
wil lig und ohne Rück kehr prä mie in die Tür kei ge gan gen. Al
ler dings wa ren es nicht die Ar beits lo sen und Früh ver ren te ten, 
die gin gen, son dern jun ge, leis tungs be rei te Aka de mi ker, die 
in Deutsch land ge bo ren wa ren und hier ei nen Hoch schul ab
schluss er wor ben hat ten. Mit ih rer in ter kul tu rel len Kom pe
tenz und ih ren deut schen, tür ki schen und größ ten teils auch 
noch eng li schen Sprach kennt nis sen er hiel ten sie in der Boom
pha se der tür ki schen Wirt schaft Chan cen, die sich ih nen in 
Deutsch land nicht bo ten. Deutsch land hat da durch Be ga bun
gen, Fä hig kei ten, Knowhow und vor al lem jun ge Men schen 
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ver lo ren – das kön nen wir uns an ge sichts des de mo gra fi schen 
Wan dels nicht wei ter leis ten.

Iro nisch könn te man fast for mu lie ren, dass wir das Ge
gen teil ei ner »Rück kehr prä mie« bräuch ten: eine »Prä mie fürs 
Hier blei ben« für die gut aus ge bil de ten Kin der aus Zu wan de
rer fa mi li en, die wir in Deutsch land brau chen, weil sie un se re 
Ge sell schaft ein mal tra gen müs sen. Ich rede des halb in letz ter 
Zeit häu fig da von, dass Deutsch land eine ech te »Will kom mens
kul tur« ent wi ckeln muss. Ich mei ne da mit das kla re Si gnal an 
die Zu ge wan der ten, dass sie in Deutsch land will kom men sind. 
Mei ne Bot schaft lau tet: »Wir brau chen euch hier in Deutsch
land. Ihr ge hört zu uns. Bleibt in Deutsch land und nutzt eure 
Auf stiegs chan cen.«

Wenn ich von der »Will kom mens kul tur« spre che, dann sind 
es meis tens die Alt deut schen, die zu stim mend ni cken. Die je
ni gen von uns aber, die eine Zu wan de rungs ge schich te ha ben, 
schüt teln mit dem Kopf, so wie eine jun ge tür kei stäm mi ge 
Frau, die mir ganz ent schie den sag te, sie brau che kei ne Will
kom mens kul tur: »Ich bin ja nicht von ir gend wo her hier hin ge
kom men, ich bin hier ge bo ren.« Aber in ei nem Punkt wa ren 
wir uns ei nig: dass Ge füh le ein wich ti ger Schlüs sel zur In te
gra tion sind. Dass wir vie les falsch ge macht ha ben, und dass 
Deutsch land es nun bes ser ma chen muss. Für mich steht fest: 
Je der Mensch, der in Deutsch land ge bo ren ist, soll die bes ten 
Chan cen ha ben, sein Le ben er folg reich zu ge stal ten – un ab
hän gig von der Her kunft sei ner El tern. Die ses Si gnal muss die 
Mehr heits ge sell schaft in Deutsch land den Zu ge wan der ten und 
ih ren Kin dern ge ben. Nicht aus gren zen, son dern ein be zie hen, 
zum Vor teil der ge sam ten Ge sell schaft in der Bun des re pu blik.
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6  Auf dem Weg zum mo der nen 
 Staats bür ger schafts recht 
1995–2005

1995 war ein Jahr des his to ri schen Ge den kens: Fünf zig Jah
re Be frei ung des Ver nich tungs la gers Ausch witz, fünf zig Jah re 
Ende des Zwei ten Welt krie ges und fünf Jah re Deut sche Ein
heit. Bei die sen An läs sen ge dach ten die Deut schen in Ost und 
West zum ers ten Mal ge mein sam des Schre ckens der NSHerr
schaft und auch der Be frei ung durch die Al li ier ten. Der Blick 
in Ver gan gen heit und Zu kunft präg te die Ge denk ver an stal tun
gen mit den Sie ger mäch ten des Zwei ten Welt krie ges. In zahl
rei chen Re den und Bei trä gen wur de die De bat te um die be son
de re deut sche Iden ti tät ge führt.

In nen po li tisch lag ge ra de das so ge nann te Su per wahl jahr 
1994 hin ter uns. Vor bei war die Zeit des Dauer wahl kampfs 
mit der Wahl des Bun des prä si den ten, des Eu ro päi schen Par la
ments, mit al lein acht Land tags wah len, dazu noch Kom mu nal
wah len in ei ni gen Bun des län dern und schließ lich mit der Bun
des tags wahl am 16. Ok to ber. Da bei wähl ten mich die Bür ger 
mei ner Hei mat stadt Aachen erst mals di rekt in den Deut schen 
Bun des tag. Die Mehr heit für CDU/CSU und FDP war hauch
dünn. Bei sei ner Wie der wahl zum Bun des kanz ler er hielt Hel
mut Kohl nur eine Stim me mehr als die er for der li che Kanz
ler mehr heit. Hei ner Geiß ler hat in sei nem Buch »Ge fähr li cher 
Sieg« die Ge fah ren vor aus ge sagt, die der durch die Wahl ge ra de 
so eben be stä tig ten Ko ali ti on droh ten: »Ma chen wir eine Po
li tik des ›Wei ter so‹, oder pa cken wir die gro ßen in nen po li ti
schen Re form vor ha ben an?«, so frag te er und pro phe zei te eine 
Wahl nie der la ge 1998, falls aus den Leh ren des knap pen Wahl
er geb nis ses von 1994 kei ne Kon se quen zen ge zo gen, d. h. Re
for men an ge packt wür den.

Nach dem jah re lan gen er bit ter ten Streit um das Asyl recht, 
der 1993 mit der Grund ge setz än de rung be en det wur de, wäre 
es jetzt an der Zeit ge we sen, mit ei ner rea lis ti schen In te gra ti
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ons po li tik zu be gin nen. Der Ko ali ti ons ver trag sah Per spek ti
ven für die Über ar bei tung des Staats bür ger rechts vor, aber der 
da ma li ge In nen mi nis ter Man fred Kan ther lehn te jede Ver än de
rung ab und setz te auf die »Kin der staats zu ge hö rig keit«. Nach 
die sem Rechts kon strukt soll ten Kin der hier ge bo re ner Zu wan
de rer ei nen Per so nal aus weis er hal ten, in dem die Staats an ge hö
rig keit ver merkt wäre, nicht aber ei nen Rei se pass. Mit 18 Jah
ren soll ten die Kin der dann die deut sche Staats an ge hö rig keit 
er leich tert be an tra gen kön nen.

Al les an de re lehn te ne ben Kan ther ins be son de re die CSU 
ab. Der da ma li ge CSUGe ne ral se kre tär Bernd Protz ner »ap
pel lier te« in der Welt an die El tern, sie soll ten sich um Ein bür
ge rung be mü hen: »Dann stellt sich für Ihre Kin der über haupt 
nicht diese Fra ge. Ich bin nicht be reit, dass wir al les staat li cher
seits lö sen, wenn El tern hier ih ren Pfich ten ge gen über ih ren 
ei ge nen Kin dern un zu rei chend nach kom men.« Protz ner war 
es üb ri gens auch, der das ers te Tref fen von jun gen Ab ge ord
ne ten aus CDU und Grü nen im Re stau rant Sass el la in Bonn
Kes se nich mit dem Spruch be glei te te: »Wir werden die ›Piz
zaCon nect ion‹ aufmerksam beobachten!« Was leicht mafi ös 
klin gen soll te, ent wi ckel te sich zu ei ner Art Eh ren ti tel für un
se re vier tel jähr lich statt fin den den Be geg nungs aben de, bei de
nen sich trotz po li ti scher Un ter schie de per sön li che Freund
schaf ten ent wi ckel ten.

Protz ner ver trat eine ei gen ar ti ge Aus le gung des Kin des
wohls: El tern, die als Gast ar bei ter ka men, soll ten in ei ner Ge
sell schaft, die sich nicht als Ein wan de rungs ge sell schaft ver
stand und eher das Si gnal aus sand te, dass Rück kehr in die 
Her kunfts län der staat li cher seits ge wünscht sei, aus Pficht
gefühl ge gen über ih ren Kin dern ihre alte Staats an ge hö rig keit 
ab ge ben, um eine bes se re In te gra tion für die Kin der zu er mög
li chen.

Diese Ar gu men ta ti on hat te nicht zum Ziel, In te gra tion vor
an zu brin gen, sie war viel mehr ge prägt von der Vor stel lung, 
dass der, der et was will, es zu be an tra gen habe und die Mehr
heits ge sell schaft dies dann nach Prü fung groß zü gig er wei se be
wil li ge. An de ren falls blei be er oder sie drau ßen.

Wie in vie len Fra gen der In te gra ti ons po li tik spie len auch 
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hier Emo tio nen eine gro ße Rol le. Bei ei ner im Ruhr ge biet ge
bo re nen tür kei stäm mi gen jun gen Aka de mi ke rin, die ich in ei
ner Dis kus si on ken nen lern te, war ich ziem lich si cher, dass sie 
deut sche Staats an ge hö ri ge ist. Als ich sie dar auf an sprach, ver
blüff te sie mich mit ih rer Ant wort: »Nein, ich bin tür ki sche 
Staats bür ge rin, auch weil ich über haupt nicht ein se he, wie so 
ich, die ich nie wo an ders als in Deutsch land ge lebt habe, ei nen 
An trag auf die deut sche Staats an ge hö rig keit stel len müss te.«

Ich weiß nicht, wie vie le tür kei stäm mi ge jun ge Leu te eben
falls so den ken. Umso wich ti ger ist es des halb, dass Staat und 
Ge sell schaft je dem Kind, das in Deutsch land ge bo ren wird, si
gna li sie ren: Du bist Teil die ses Lan des, du ge hörst zu uns. Und 
dies nicht nur auf An trag.

Im Staats an ge hö rig keits recht ha ben die Län der Eu ro pas un
ter schied li che Tra di tio nen. Die ei nen ken nen das »ius soli«, 
das je dem, der auf dem Bo den ei nes Lan des ge bo ren wird, 
die Staats an ge hö rig keit die ses Lan des ver leiht. Das deut sche 
Reichs und Staats an ge hö rig keits recht von 1913 hin ge gen war 
von dem an de ren grund le gen den Staats bür ger prin zip ge tra gen, 
dem »ius san gui nis«: Deut scher ist, wer vom Deut schen ab
stammt. Das im 4500 km ent fern ten Ka sach stan ge bo re ne Kind 
deutsch stäm mi ger Vor fah ren ist deutsch, das in Aachen ge bo
re ne Kind bleibt Tür ke. Schon im Ju ra stu di um hat te mich fas
zi niert, wie ein Reichs ge setz aus der Kai ser zeit am Ende des 
20. Jahr hun derts noch im mer Gel tung ha ben konn te. Es stach 
ins Auge im »Sar torius«, der Ge set zes samm lung des öf fent li
chen Rechts.

Spä tes tens Mit te der neun zi ger Jah re wur de über deut lich, 
dass die ses Ge setz nicht mehr zu ei nem Land pass te, das längst 
Ein wan de rungs land ge wor den war. Die FDP, un ser da ma li ger 
Ko ali ti ons part ner in Bonn, dräng te auf eine Re form. Und auch 
bei uns in der CDU for mier te sich eine Grup pe, die das Staats
bür ger recht mo der ni sie ren woll te. Wir 26 Ab ge ord ne te frag ten 
uns, mit wel cher Stra te gie wir aus dem Par la ment diese Re form 
wohl am bes ten vor an brin gen könn ten, wo doch der fach lich 
zu stän di ge In nen mi nis ter jede sub stanzi el le Ver än de rung ab
lehn te. Wir ent schie den uns im Au gust 1995 da für, die Ein rich
tung ei ner frak ti ons of fe nen Ar beits grup pe an zu re gen, an der 
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je des Mit glied der Bun des tags frak ti on teil neh men und sich an 
der Er ar bei tung der Re form be tei li gen konn te. Der da ma li ge 
Frak ti ons vor sit zen de Wolf gang Schäu ble und der Ers te Par la
men ta ri sche Ge schäfts füh rer HansPe ter Rep nik er mög lich ten 
die Grün dung der Grup pe.

Und tat säch lich fand nur ei nen Mo nat spä ter be reits die 
ers te Sit zung statt, ge lei tet vom da ma li gen stell ver tre ten den 
Frak ti ons vor sit zen den, dem Staats recht ler Pro fes sor Ru pert 
Scholz. Wir tag ten fort an re gel mä ßig, nicht nur frak ti on sin
tern, son dern auch mit Ex per ten, die uns ver fas sungs recht lich 
be glei te ten. Fe der füh rend bei uns wa ren der heu ti ge Staats se
kre tär im Bun des in nen mi nis te ri um, Pe ter Alt maier, der heu
ti ge au ßen poli ti sche Spre cher der Bun des tags frak ti on, Eckart 
von  Kla eden, und de ren heu ti ger Ers ter Par la men ta ri scher Ge
schäfts füh rer, Nor bert Rött gen.

Par al lel zu die sem Pro zess im Par la ment star te ten wir im 
Juni 1996 dann eine »In itia ti ve in der CDU für ein zeit ge mä ßes 
Staats an ge hö rig keits recht«, der sich über 150 Christ de mo kra
ten, ne ben uns aus der »jun gen Grup pe« auch Hei ner Geiß ler, 
Chris ti an SchwarzSchil ling und Rita Süs smuth aus dem Bun
des tag, Ab ge ord ne te der Land ta ge und des Eu ro pa par la ments 
so wie CDUOber bür ger meis ter wie Pe tra Roth aus Frank furt 
und Land rä te aus ganz Deutsch land an schlos sen. In un se rem 
zwei sei ti gen Pa pier hieß es: »Die so zia le und recht li che In te
gra tion der in Deutsch land le ben den aus län di schen Mit bür ger 
ist eine mo ra li sche Ver pfich tung ge gen über den Be trof fe nen 
und un ver zicht bar für die dau er haf te Be wah rung des ge sell
schaft li chen Frie dens. Der Schaf fung ei nes zeit ge mä ßen Staats
an ge hö rig keits rechts kommt da mit eine zen tra le Be deu tung 
zu.«

Un ter »zeit ge mäß« ver stan den wir da bei fol gen de Eck
punk te: Kin der aus län di scher El tern soll ten mit der Ge burt 
die deut sche Staats an ge hö rig keit er hal ten, wenn ein El tern teil 
dau er haft und recht mä ßig in Deutsch land lebt. Nach Er rei
chen der Voll jäh rig keit müss ten sie sich für eine ent schei den, 
die deut sche oder ihre an de re. Au ßer dem soll ten nach un se ren 
Vor stel lun gen Aus län der be reits nach zehn Jah ren (statt bis
her 15) ei nen Rechts an spruch auf Ein bür ge rung er hal ten. Die 
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 soll te nicht er fol gen, wenn »der An trag stel ler die Grund wer
te un se rer Ver fas sungs ord nung er kenn bar ab lehnt, we gen ei nes 
Ver bre chens rechts kräf tig ver ur teilt wor den ist oder die deut
sche Sprache nicht hin rei chend be herrscht«.

Ver gleicht man un se ren Vor schlag vom Juni 1996 mit dem 
im Mai 1999 mit rotgrü ner Mehr heit (plus 25 FDPStim men 
bei 22 CDUEnt hal tun gen) im Bun des tag und zu sam men mit 
der so zi al li be ra len Re gie rung von Rhein landPfalz im Bun des
rat be schlos se nen und dann am 1. Ja nu ar 2000 in Kraft ge tre
te nen »Staats an ge hö rig keits ge setz«, sind die Über ein stim mun
gen über deut lich.

Wäh rend uns im Som mer 1996 FDP, SPD und die Grü nen 
Un ter stüt zung si gna li sier ten, bis sen wir in ner halb un se rer ei
ge nen Frak ti on auf Gra nit. Gar nicht mal so sehr beim Frak
ti ons vor sit zen den Wolf gang Schäu ble. Er hat sich zwar nie 
für un se re In itia ti ve starkge macht, ihr aber viel Raum ge ge ben 
und durch sei ne Mit ar bei ter auch be glei ten las sen. Der Kopf 
der Ver hin de rer war Man fred Kan ther. Sei ne Äu ße run gen ka
men für uns aus der in te gra ti ons po li ti schen Stein zeit. Kurz vor 
der Wahl 1994 hat te er bei spiels wei se im Fo cus Fol gen des ge
sagt: »Mit mir gibt es kein Ein wan de rungs ge setz. Der Be griff 
›Ein wan de rungs land‹ ist kei ne Zu stands be schrei bung, son dern 
eine Ziel an ga be, die für Deutsch land nicht gilt. Wir ha ben kei
ne Ein wan de rung, son dern Frei zü gig keit in der Eu ro päi schen 
Uni on, da ne ben le ga le Asyl be wer ber und il le ga le Zu wan de
rung.«

Als wir un se re Re form plä ne für das Staats bür ger recht prä
sen tier ten, wet ter te er ge gen das Op ti ons mo dell, sich bei Voll
jäh rig keit für eine Staats bür ger schaft ent schei den zu müs sen: 
»Wie soll das denn ge hen? Soll dann der jun ge Tür ke un ter 
dem Bran den bur ger Tor sei nen deut schen Pass ver bren nen?« 
Auf die ses Bild, auf diese Sprache muss man erst mal kom men. 
Je dün ner die Ar gu men te, des to über zo ge ner die Me ta pho rik. 
Da bei spiel ten die Ur ele men te und da mit vor han de ne Ur ängs
te im mer eine Rol le: das vol le Boot, das zu kip pen droh te, oder 
eben das Feu er der Pass ver bren nung un ter dem Bran den bur
ger Tor.

Man cher Frak ti ons kol le ge über bot Kan ther noch in der 
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Rhe to rik. Den in nen und rechts po li ti schen Spre cher der 
CSULan des grup pe trie ben un se re Ide en re gel mä ßig zu derbs
ten Wut aus brü chen. Mit ten in der Dis kus si on über un se re Ini
tia ti ve ließ er sich in der Zeit in Be zug auf Pe ter Alt maier und 
Nor bert Rött gen zi tie ren: »Man soll te euch mit der Gar ten
sche re die Eier ab schnei den!« Das war noch ge ra de zu fi li gran 
for mu liert im Ver gleich zu ei nem an de ren Zi tat in Die Wo che: 
»Wenn ich mich heu te Nacht mit ei ner Ne ge rin ins Bett lege, 
und ein Kind kommt da bei her aus, was ist das dann: ein Deut
scher, ein Misch ling, oder was?«

Cem Özd emir be zog zu die sen Sät zen am 21. Juni 1996, 
zwei Tage nach Ver öf fent li chung un se res Ap pells, vom Red
ner pult des Deut schen Bun des ta ges klar Stel lung: »Ers tens, auf 
gut Neu deutsch: Das war ›po liti cally ab so lut ely not cor rect‹. 
Zwei tens: Ich will Ih nen die Fra ge gern be ant wor ten. Es ist 
ein deut scher Staats bür ger ers ter Klas se, so wie auch 300 000 
schwar ze Deut sche, die in die sem Lan de le ben.«

Kein Wun der also, dass in die sem Kli ma die von uns an ge
scho be ne Re form des Staats an ge hö rig keits rechts in je ner Le
gis la tur pe ri ode letzt lich nicht mehr zu stan de kam. Kan ther 
wuss te dies zu ver hin dern, in dem er ein fach auf Zeit spiel te. 
Er spe ku lier te dar auf, dass es bei dem Kon fikt in ner halb der 
Ko ali ti on und La fonta ines Blo cka de mehr heit im Bun des rat 
im mer un wahr schein li cher wer den wür de, zu ei ner Ei ni gung 
zu kom men, je nä her es Rich tung Bun des tags wahl im Herbst 
1998 ging. Da mit soll te er recht be hal ten.

Vor der par la men ta ri schen Som mer pau se 1997 mach ten Pe
ter Alt maier, Eckart von Kla eden und Nor bert Rött gen noch 
ein mal den – heu te fast schon ver zwei felt an mu ten den – Ver
such, den Druck auf Kan ther zu er hö hen. Wir woll ten, dass die 
Frak ti on in ei ner Son der sit zung über die vor lie gen den Kon
zep te ab stimmt. Alt maier und Rött gen er klär ten öf fent lich, 
dass die Uni on nach jah re lan ger Dis kus si on jetzt Far be be ken
nen und zei gen müs se, ob sie die »Blo cka de und Be we gungs
un fä hig keit« über win den wol le. Der In nen mi nis ter habe »kein 
Ve to recht«, at ta ckier ten sie ihn. Man fred Kan ther aber er hielt 
für sei nen Kurs wei ter die vol le Rü cken de ckung von Par tei 
und Frak ti ons füh rung. CSUGe ne ral se kre tär Bernd Protz
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ner glänz te dies mal mit dem Satz, man wer de sich nicht län ger 
»von grü nen Jungs in der CDU auf der Nase her um tan zen las
sen«. Kan ther ver schlepp te dar auf hin das Ver fah ren wei ter und 
ret te te sich ins Wahl jahr.

Ende März 1998 kam es dann zur Ab stim mung über ei nen 
Ge setz ent wurf des SPDdo mi nier ten Bun des ra tes zum Staats
an ge hö rig keits recht. Die Op po si ti on hoff te, ih ren we ni ge Tage 
zu vor er ziel ten Sieg beim »Gro ßen Lausch an griff« nun aber
mals mithil fe von Ab weich lern der FDP wie der ho len zu kön
nen. Für die sen Fall hat ten un se re Par tei spit zen der FDP mit 
dem Ende der Ko ali ti on ge droht. Die Dro hung wirk te, auch 
auf uns. Nur drei Li be ra le trau ten sich eine Ent hal tung: Bun
des tags vi ze prä si dent Burk hard Hirsch, die Aus län der be auf
trag te der Bun des re gie rung, Cor ne lia SchmalzJa cob sen, und 
die ehe ma li ge Bun des jus tiz mi nis te rin Sa bi ne Leut heus ser
Schnar ren ber ger. Wir an de ren 338 Ab ge ord ne ten von Uni on 
und FDP vo tier ten da ge gen.

Pe ter Alt maier, Hei ner Geiß ler, Nor bert Rött gen und Rita 
Süs smuth er klär ten schrift lich für uns, dass un se rer Auf fas sung 
nach die au to ma ti sche Er tei lung der deut schen Staats bür ger
schaft der bes te Weg sei, die in Deutsch land ge bo re nen Aus län
der kin der zu in te grie ren. Weil die Ab stim mung aber zu ei nem 
»Vo tum über die Mehr heits fä hig keit der Ko ali ti on« ge macht 
wor den sei, lehn ten wir den SPDAn trag ab und hof ften auf 
eine Re ge lung nach der Bun des tags wahl. Horst Eyl mann, Vor
sit zen der des Rechts aus schus ses, äu ßer te sich im Ple num im sel
ben Sin ne. Er be dau er te au ßer or dent lich, dass die Re form nicht 
ge lun gen sei, zeig te sich aber da von über zeugt, dass un ab hän gig 
vom Aus gang der Bun des tags wahl in der nächs ten Le gis la tur
pe ri ode die zeit lich be grenz te dop pel te Staats bür ger schaft be
schlos sen wer de. Da mit wie der um soll te er, sehr zum Är ger des 
nun ein fa chen Ab ge ord ne ten Man fred Kan ther, recht be hal ten.

Am 11. Fe bru ar 2009 er leb te ich beim Freund schafts spiel 
Deutsch land ge gen Nor we gen in Düs sel dorf ein be son de res 
De büt: In der 78. Spiel mi nu te wur de Mes ut Özil ein ge wech selt 
und be stritt sein ers tes Län der spiel für die deut sche Fuß ball
natio nal mann schaft. Özil, der 1988 in Gel sen kir chen zur Welt 
ge kom men war, hat te sich da für ent schie den, in der Mann
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schaft sei nes Ge burts lan des zu spie len. Zu vor war um den ta
len tier ten Mit tel feld mann so wohl vom deut schen als auch vom 
tür ki schen Fuß ball ver band hef tig ge wor ben wor den, denn 
Mes ut Özil hat te fuß bal le risch bei de Op tio nen.

Weil der Welt fuß ball ver band es nicht zu lässt, dass je mand, 
der schon ein Spiel für ein Na tio nal team ab sol viert hat, noch 
ein mal für ein an de res Land auf äuft, stand Mes ut Özil nun 
vor ei ner für sei ne wei te re Kar rie re sehr wich ti gen und weg
wei sen den Ent schei dung. Er war hin und her ge ris sen, sprach 
dar über viel mit sei nen Freun den und sei ner Fa mi lie. Der Co
Trai ner der tür ki schen Elf glaub te, dass Özil emp fäng lich war 
für die Avan cen aus der Hei mat sei ner El tern, und gab sein 
Wer ben erst auf, nach dem der Bre mer Spie ler die Ein la dung 
der tür ki schen Na tio nal mann schaft zum Län der spiel ge gen die 
El fen bein küs te aus ge schla gen hat te, das am sel ben Tag wie das 
deut sche Spiel ge gen Nor we gen statt fand.

Als be kannt wur de, dass Mes ut Özil statt des sen die Ein la
dung von Bun des trai ner Jogi Löw an neh men wür de, muss te 
sei ne In ter net sei te nach dif fa mie ren den Äu ße run gen ge schlos
sen wer den. Ei ni ge Tür ken war fen ihm Ego is mus vor und be
schimpf ten ihn als Nest be schmut zer. Özil selbst sag te, sei ne 
Wahl sei ihm nicht leichtge fal len, »aber ich bin in Deutsch land 
ge bo ren und wur de hier aus ge bil det. Ich be ken ne mich zu mei
nen tür ki schen Wur zeln, hof fe aber, dass sich durch mei ne Ent
schei dung vie le Deut sche mit Mi gra ti ons hin ter grund mehr mit 
der deut schen Na tio nal mann schaft iden ti fi zie ren«.

Cem Özd emir nann te Özil ei nen Eis bre cher, weil zu vor vie
le an de re tür kei stäm mi ge Spie ler, die in Deutsch land ge bo ren 
wur den, für die Tür kei op tiert hat ten, bei spiels wei se die wie 
Özil in Gel sen kir chen ge bo re nen Zwil lings brü der Ha lil und 
Ha mit Al tin top, Nuri Sa hin aus Lü den scheid oder Yildi ray 
Bas türk aus Herne. Auch wenn die FIFA in zwi schen ihre Re
gu la ri en von Freund schafts auf Pficht spie le ver än der te, war 
die Ent schei dung von Mes ut Özil vom Win ter 2009 für die 
deut sche ANa tio nal mann schaft und der Ge winn der U21
Eu ro pa meis ter schaft im Som mer 2009 mit ei ner Elf, bei der in 
man chen Spie len neun Spie ler eine Zu wan de rungs ge schich te 
hat ten (»die Mul ti kultiKi cker«), Vor bild für eine gan ze Ge ne
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ra ti on von Ju gend li chen. Özil wur de zum Star des deut schen 
Teams.

Weil die Ki cker eli te un se res Lan des un ab hän gig von ih
rer Her kunft für den Ad ler auf der Brust op tiert hat, wird es 
den »Op ti ons kin dern« des neu en Staats bür ger rechts nicht nur 
leich ter fal len, die deut sche Na tio nal mann schaft auch als ihre 
Na tio nal mann schaft an zu neh men. Diese Kin der wer den sich, 
wenn es um die Op ti on für die mit der Ge burt er hal te ne deut
sche Staats an ge hö rig keit geht, hof fent lich eben falls leich ter für 
ihr Ge burts land ent schei den kön nen. Die in ne re Zer ris sen heit, 
die Özil er leb te, ist aber auch ihre Zer ris sen heit.

Um die al ten Denk und Hand lungs blo cka den aus der in 
Sa chen In te gra tion blei er nen Zeit der acht zi ger und neun zi
ger Jah re zu über win den, be durf te es für CDU und CSU erst 
der Er neue rung in der Op po si ti on nach der deut lich ver lo re
nen Bun des tags wahl 1998. Wir – nicht nur in CDU und CSU – 
sind da bei fast zu spät ge kom men. Denn das wah re Le ben im 
Land, in den Schu len und in den Stadt tei len hat te be reits be
gon nen, glei cher ma ßen die je ni gen zu be stra fen, die, wie gro ße 
Tei le der Uni on, sol che Tat sa chen wie »Ein wan de rungs land« 
oder »mul ti kul tu rel le Ge sell schaft« über Jahr zehn te ge leug net 
hat ten, aber auch die, vor ran gig bei den Grü nen, für die »Mul
ti kulti« nur ein nicht en den wol len des fröh li ches Stra ßen fest 
ohne An for de run gen zu sein schien. Auf al len Sei ten des po li
ti schen Spek trums ha ben Scheu klap pen den Blick auf die tat
säch li che Si tua ti on ver hin dert.

Claus Leg ge wie hat im Juni 2009 bei ei ner Ver an stal tung in 
Düs sel dorf, bei der ich mit Navid Kerm ani ein Ge spräch führ
te, er klärt, wie er auf die ver kürz te Form »Mul ti kulti« und da
mit auf den Ti tel sei nes 1990 er schie ne nen Bu ches ge kom men 
sei. »Ich habe den Be griff Mul ti kulti nicht er fun den, aber ich 
habe ihn im por tiert. 1988 be rei te te ich ein Buch vor, in dem 
es um die mul ti kul tu rel le Ge sell schaft ge hen soll te. Ich hat
te zu tun mit Da ni el CohnBen dit und dem in Frank furt am 
Main ent ste hen den Amt für mul ti kul tu rel le An ge le gen hei ten. 
Den Na men gab es be reits oder er war doch in Pla nung. Für 
das Buch such ten wir noch nach ei nem Ti tel. In New York 
kam ich drauf. Im ›Sounds of Bra zil‹, ei nem JazzLo kal, spiel te 
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eine Grup pe um Don Cherry na mens Mul ti kulti. In der Pau
se sprach ich den Bas sis ten an, ei nen freund li chen Afro ame ri
ka ner. ›Wo her der Name?‹ ›I don’t know‹, ant wor te te er. Da 
trat Don Cherry hin zu und er klär te: ›In die ser Grup pe sind 
Ko rea ner, Süd ame ri ka ner, USBür ger. Dar um Mul ti kulti.‹ Ich 
rief mit ten in der Nacht mei nen Freund und da ma li gen Rot
buchLek tor Otto Kall scheu er an: Wir ha ben ei nen Ti tel: Mul
ti kulti.«

In die ser Zeit hat te sich auch Hei ner Geiß ler, noch als CDU
Ge ne ral se kre tär, den Be griff in sei ner Lang form be reits längst 
zu ei gen ge macht. Flan kiert vom Po li tik wis sen schaft ler Die ter 
Obern dör fer brach te er ihn da mit we nigs tens schon ein mal in 
die Nähe der po li ti schen Agen da. In der Zeit vom 28. Ok to ber 
1988 sag te Geiß ler: »Für ein Land in der Mit te Eu ro pas ist die 
Vi si on ei ner mul ti kul tu rel len Ge sell schaft eine gro ße Chan
ce. Des halb müs sen wir das Land of fen  hal ten für Aus län
der und für Aus sied ler. Das sind zu meist mu ti ge, dy na mi sche 
Men schen, die Ri si ken auf sich neh men und an pas sungs be reit 
sind.« Wie so oft, war der Ge ne ral se kre tär sei ner Zeit vor aus.

Auch der Be griff »mul ti kul tu rell« war im por tiert wor den, 
und zwar acht Jah re zu vor. 1980 hat te die »mul ti kul tu rel le Ge
sell schaft«, von vie len un be merkt, auch sprach lich in Deutsch
land Ein zug ge hal ten. Das Land aber war mit ganz an de ren 
Din gen be schäf tigt.

Die Bun des tag wahl in die sem Jahr war die ers te, an der ich 
als Wäh ler teil neh men konn te. Das Du ell FranzJo sef Strauß 
ge gen Hel mut Schmidt elek tri sier te und po la ri sier te das Land. 
Auch an un se rer Schu le, in un se rem Ab itur jahr gang, ging es 
hoch her. »FJS«Auf kle ber ge gen »StopptStrauß«An ste cker. 
Vie le Aache ner CDUSym pa thi san ten frem del ten dem Bay ern 
ge gen über. Mit dem Nord deut schen Hel mut Schmidt konn
ten sie mehr an fan gen und glaub ten gar, dass er ei gent lich in 
der fal schen Par tei sei. Die FAZ sprach von ei nem »NordSüd
Kon fikt auf deutsch« und be schei nig te der Re pu blik ei nen 
»noch im mer nicht ge lös ten oder er lös ten deut schen See len 
und Ge sell schafts zu stand zwi schen Nord und Süd, evan ge lisch 
und ka tho lisch, ›Preu ßen‹ und ›Bay ern‹. Der Wett be werb zwi
schen SPD/FDP und CDU/CSU mag man chen an eine Fort set
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zung des 30jäh ri gen Krie ges mit halb wegs fried li chen Mit teln 
er in nert ha ben«.

Es war also im Herbst 1980 wie so oft da vor und da nach: Die 
Deut schen dreh ten sich um sich selbst, und die Par tei en und 
mit ih nen die Me di en la gen in den ver ba len Schüt zen grä ben. Es 
wur de hef tig Stim mung ge macht und aus ge teilt. Und nicht nur 
ge gen Preu ßen oder Bay ern: Fried rich Karl From me, lang jäh
ri ger Lei ter des In nen po li tikRes sorts der FAZ, kom men tier te 
ei nen FDPVor stoß zur In te gra tion fol gen der ma ßen: »Schon 
das Wort von den ›aus län di schen Mit bür gern‹, das in den Par
tei for de run gen vor kommt, führt auf ei nen fal schen Weg. Die 
Aus län der sind Gäs te, wa ren will kom men, ha ben An spruch, 
nicht ohne Wei te res ih rer Wege ge schickt zu wer den, wenn sie 
ei nes Ta ges we ni ger will kom men sind, müs sen sich den Re
geln des Gast ge bers fü gen, wie Gäs te das über all zu tun ha ben. 
›Mit bür ger‹ aber sind sie nicht.«

Es ist klar, dass in solch ei nem Kli ma po li ti scher und me dia
ler Laut spre che rei die eher lei sen Töne un ter ge hen: Schon 1975 
hat ten die evan ge li sche, die ka tho li sche und die grie chischor
tho do xe Kir che erst mals zur ge mein sa men Ge stal tung ei nes 
Ta ges des aus län di schen Mit bür gers in Deutsch land auf ge ru
fen. 1980 fand er Ende Sep tem ber statt, also un mit tel bar vor 
der Bun des tags wahl. Un ter dem Mot to »Ver schie de ne Kul tu
ren – glei che Rech te. Für eine ge mein sa me Zu kunft« wur den 
neun The sen ver öf fent licht. Die ers te stellt ganz la pi dar fest: 
»Wir le ben in der Bun des re pu blik in ei ner mul ti kul tu rel len 
Ge sell schaft.«

Jür gen Micks ch, evan ge li scher Theo lo ge und So zio lo ge, 
hat te den Be griff aus den USA und Aus tra lien auf un ser Land 
über tra gen. Rück bli ckend sagt er: »Mir ging es da mals dar
um, da von weg zu kom men, dass stän dig nur von ›Aus län der
pro ble men‹ ge spro chen wor den ist. Aus län der soll ten auch in 
den Zu sam men hang mit ei ner Be rei che rung un se res kul tu rel
len und ge sell schaft li chen Le bens ge stellt wer den. Al ler dings 
hat da mals nie mand ge ahnt, dass diese The sen eine so gro ße 
und hef ti ge De bat te aus lö sen wür den. Für mich war die mul ti
kul tu rel le Ge sell schaft 25 Jah re nach Un ter zeich nung der ers
ten An wer be ver trä ge eine schlich te Rea li tät.«
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So klug, weit bli ckend und zeit los gül tig auch die wei te ren 
The sen heu te, fast drei ßig Jah re spä ter, er schei nen – da mals 
kön nen sie au ßer halb der Kir chen wohl nur exo tisch und ver
stö rend ge wirkt ha ben:

»2. Für das künf ti ge Zu sam men le ben ist eine ge gen sei ti ge In
te gra tion er for der lich.

 3. Im Mit ein an der der Kul tu ren soll te die Mehr heit die An
sprü che der Min der hei ten re spek tie ren.

 4. Ge gen sei ti ge Iso lie rung und Get tos för dern nicht die ge
mein sa me Zu kunft.

 5. Be vor zug te Orte, in ter kul tu rel les Le ben und da bei vor al
lem To le ranz zu ler nen, sind Kin der gar ten und Schu le.

 6. Kul tu rel le An ge bo te soll ten die Ver schie den hei ten, aber 
auch die Ge mein sam kei ten des je wei li gen kul tu rel len Er
bes ver mit teln.

 7. Den Kir chen ge mein den fällt auf grund des na tio na li tä ten
über grei fen den Glau bens eine be son de re Auf ga be für die 
För de rung ei ner mul ti kul tu rel len Ge sell schaft zu.

 8. Er for der lich für eine mul ti kul tu rel le Ge sell schaft sind 
neue Pro gramm und Ver mitt lungs struk tu ren der Me di en.

 9. Das Zu sam men le ben ver schie de ner Kul tu ren in ei ner mul
ti kul tu rel len Ge sell schaft ist eine neue Chan ce für die Zu
kunft der Bun des re pu blik.«

Her bert Leu nin ger, da mals Mi gra ti ons re fe rent des Bi schofs 
von Lim burg und spä ter Grün der von Pro Asyl, griff die The
sen schon im No vem ber 1980 bei ei nem Vor trag im Ka tho li
schen Büro Bonn auf: »Ich ver tre te die Auf fas sung, dass der 
Kin der gar ten eine mul ti kul tu rel le Ge sell schaft en mi niat ure 
ist bzw. sein soll te. Die Kin der ver schie dens ter eth ni scher, 
sprach li cher und re li giö ser Her kunft, die spä ter kon fikt arm 
mit einan der le ben möch ten, müs sen dies in der ent schei den
den Prä ge pha se ih res Le bens ler nen. Da her wäre es ver häng
nis voll, wenn sich Ten den zen durch set zen soll ten, Kin der aus 
re li giö sen, na tio na len oder bil dungs mä ßi gen Grün den von ein
an der zu tren nen.«

Die Kir chen hat ten 1980 die Si tua ti on des Lan des nüch tern 
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und tref fend be schrie ben und dar aus auch die rich ti gen Schlüs
se ge zo gen. Lei der erst ein mal ohne Fol gen. War die Zeit noch 
nicht reif da für? Oder war die Ge ne ra ti on der Ver ant wort li
chen in Staat und Ge sell schaft da für ein fach noch un reif?

Ich lese die Sät ze von Jür gen Micks ch und Her bert Leu nin
ger von da mals heu te mit ei ner Mi schung aus ein we nig Ge
nug tu ung und viel Un ver ständ nis. Ei ner seits sehe ich un se ren 
2005 in Nord rheinWest fa len ein ge schla ge nen Kurs be stä tigt, 
nun end lich den He bel bei den ganz Klei nen an zu set zen, für 
frü he Bil dung vor der Schu le zu sor gen und auf eine ge mein
sa me deut sche Sprache zu ach ten. An de rer seits aber schüt te le 
ich den Kopf dar über, wie ein Vier tel jahr hun dert ohne der ar ti
ge Wei chen stel lun gen ver ge hen konn te.

Mir ist da bei wohl be wusst, dass auch un ser po li ti sches 
Han deln in 25 Jah ren auf den Prüf stand ge stellt und hin ter
fragt wer den wird. Na tür lich ist man hin ter her im mer schlau
er. Und den noch sei mei ne Fra ge er laubt: Hät ten die So zi al de
mo kra ten diese 25 Jah re von 1980 bis 2005, die Jo han nes Rau, 
Wolf gang Clem ent und Peer Stein brück un un ter bro chen in 
un se rem Bun des land re gier ten, wahr lich nicht schon zur Ge
stal tung des Zu sam men le bens von Alt und Neu deut schen und 
für bes se re Auf stiegs chan cen für je der mann nut zen müs sen? 
Hät ten wir Christ de mo kra ten, die 16 Jah re da von in Bonn re
giert ha ben, nicht auf die Stim me der Kir chen hö ren sol len?

Jede Par tei hat in der Ver gan gen heit ih ren Teil zu den Ver
säum nis sen und Ver ir run gen, aber auch zur sprach li chen und 
po li ti schen Ver kramp fung bei ge tra gen – auch pro mi nen te So
zi al de mo kra ten. So pol ter te im me dia len Som mer loch 1997 der 
da ma li ge nie der säch si sche Mi nis ter prä si dent Ger hard Schrö
der in der Bild am Sonn tag: »Beim or ga ni sier ten Au to dieb
stahl sind Po len nun mal be son ders ak tiv, das Ge schäft mit der 
Pro sti tu ti on wird do mi niert von der Rus senMa fia, Dro gen
kri mi nel le kom men be son ders häu fig aus Süd ost eu ro pa und 
Schwarz afri ka. Man schützt die hier le ben den Aus län der nicht, 
in dem man Aus län der kri mi na li tät tot schweigt. Wir dür fen 
nicht mehr so zag haft sein bei er tapp ten aus län di schen Straf
tätern. Wer un ser Gast recht miss braucht, für den gibt es nur 
eins: raus, und zwar schnell!«
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Schröd ers ver ba le Kraft meie rei en oder auch die Otto Schi lys 
(»Die Gren zen der Be last bar keit Deutsch lands durch Zu wan
de rung sind über schrit ten«, 1998) rei hen sich ein in die schlech
te Tra di ti on Hel mut Schmidts (»Die Bun des re pu blik soll und 
will kein Ein wan de rungs land wer den«, 1981). Ich glau be, es ist 
nur dem Re spekt vor sei nem Al ter und sei ner sons ti gen Le
bens leis tung ge schul det, dass sei ne über Jahr zehn te im mer 
wie der auf tau chen den Aus fäl le ge gen Aus län der na he zu un wi
der spro chen blei ben und höf ich igno riert wer den.

Das Ham bur ger Abend blatt zi tier te Schmidt noch im No
vem ber 2004: »Mit ei ner de mo kra ti schen Ge sell schaft ist das 
Kon zept von Mul ti kulti schwer ver ein bar. Viel leicht auf lan
ge Sicht.« Die Zei tung gibt dann das Ge spräch mit ihm wie 
folgt wie der: »In so fern sei es ein Feh ler ge we sen, ›dass wir zu 
Be ginn der sech zi ger Jah re Gast ar bei ter aus frem den Kul tu
ren ins Land hol ten‹, be ton te Schmidt. Die da mit ent stan de
nen Pro ble me sei en in Deutsch land, aber auch in ganz Eu ro pa 
ver nach läs sigt wor den. Bis lang funk tio nier ten mul ti kul tu rel le 
Ge sell schaf ten nur dort fried lich, wo es ei nen star ken Ob rig
keits staat gebe. Als Bei spiel nann te er Sin ga pur.«

Wie müs sen sei ne Sät ze – ge ra de der Be zug zur Pseu do
de mo kra tie Sin ga pur – jene von uns mit Zu wan de rungs ge
schich te ver let zen, die sich ak tiv in un se rer de mo kra ti schen 
Ge sell schaft en ga gie ren? Was soll die Al ter na ti ve sein? Eine 
ho mo ge ne Volks ge mein schaft mit ei ner ein zi gen Kul tur? Gibt 
es nicht auch man geln de In te gra tion bei Men schen der glei
chen Kul tur?

Der ar ti ge Hal tun gen, die auf eine Spal tung vom Alt und 
Neu deut schen hin aus lau fen, sind also we der eine Ge ne ra tio
nen fra ge noch nach der üb li chen »po li ti schen Ge säß geo gra
fie« (Hei ner Geiß ler) ein sei tig links oder rechts zu ver or ten. 
Der An teil der Uni on dar an war lei der je doch kein ge rin ger in 
den zu rück lie gen den Jahr zehn ten. Ich glau be, das hängt auch 
da mit zu sam men, dass die je ni gen, die in CDU und CSU die 
Rea li tät am stand haf tes ten ver wei ger ten, al le samt schon in der 
Op po si ti ons zeit der sieb zi ger Jah re in mehr oder we ni ger be
deut sa men Po si tio nen mit er lebt ha ben, wel che Be deu tung die 
po li ti sche Se man tik für die Par tei stra te gen ge wann.
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Es ist eine be son de re Iro nie der (Par tei)Ge schich te, dass 
Bieden kopf und Geiß ler bei den The men In te gra tion und Zu
wan de rung schon an der Spitze der Re for mer zu fin den wa ren, 
wäh rend an de re mit der Be set zung von Be grif fen die In te gra
ti ons not wen dig keit ei ner viel fäl tig ge wor de nen Ge sell schaft 
igno rier ten.

Ich bin über zeugt da von, dass wir im Jahr 2009 end lich und 
end gül tig her aus ge fun den ha ben aus den se man ti schen Schüt
zen grä ben und dass wir da hin ein auch nicht mehr zu rück fallen 
kön nen.

Eine Po li tik, die in In halt und Sprache auch nur an satz wei se 
ge gen den – auch in Be zug auf sein Wahl ver hal ten – im mer be
deut sa me ren neu deut schen Teil un se rer Be völ ke rung ge rich tet 
ist, ist ganz ein fach nicht mehr mehr heits fä hig. Auch bür ger li
che Wäh ler sind nicht mehr durch Po la ri sie run gen in der In te
gra ti ons po li tik zu ge win nen.

Des halb war es mir auch ein be son de res An lie gen, auf den in 
der Zeit am 24. Ja nu ar 2008, drei Tage vor der hes si schen Wahl, 
er schie ne nen of fe nen Brief von 21 Pro mi nen ten, dar un ter Hat
ice Ak yün, Re nan Demir kan, Cem Özd emir und Feri dun Zai
mo glu, eine Wo che spä ter eben so öf fent lich im sel ben Blatt 
zu ant wor ten, zu sam men mit 16 an de ren pro mi nen ten CDU/
CSUMit glie dern, un ter ih nen Pe ter Alt maier, Ole von Be ust, 
Adolf Sau er land, Rita Süs smuth, Bü lent Ars lan und Rup recht 
Po lenz.

Die 21 tür kei stäm mi gen Au to ren hat ten Ro land Koch scharf 
kri ti siert und ge for dert, auf »an Frem den feind lich keit gren
zen de Wahl kampf rhe to rik« und »rechts pop ulis ti sche Äu ße
run gen« zu ver zich ten und statt des sen die Dis kus si on über Ju
gend ge walt »sach lich, kon struk tiv und lö sungs ori en tiert« und 
mit Blick dar auf zu füh ren, dass das Pro blem kein eth ni sches, 
son dern ein so zia les sei. Wir »17« rea gier ten mit dem – aus
drück lich nicht als Kri tik an Ro land Koch ge mein ten – Hin
weis, dass sich in der Ver gan gen heit nicht nur die Uni on, 
son dern alle po li ti schen Par tei en über bo ten hät ten »in der 
Kampf rhe to rik, die der In te gra ti ons po li tik nicht dien lich war«.

Wir er kann ten an, dass Ge walt kei ne Fra ge der Her kunft, 
son dern der Bil dung ist, und zo gen dar aus fol gen den Schluss: 
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»Des halb muss ein ganz heit li ches Bil dungs kon zept zen tra
ler Bau stein der In te gra ti ons po li tik sein: Frü he Sprach för de
rung ab dem vier ten Le bens jahr, da mit schon bei Schul be ginn 
glei che Start chan cen er reicht wer den. Mehr Ganz tags an ge bo
te, bes se re Durch läs sig keit der Schul zei ten, mehr Leh rer und 
So zi al päd ago gen an Haupt schu len, da mit kein Kind ohne ei
nen Ab schluss die Schu le ver lässt. Ein bes se rer Über gang von 
der Schu le in die Aus bil dung, da mit je des Kind eine so li de 
Grund la ge für sei nen wei te ren Be rufs weg be kommt. Auch an 
den Hoch schu len muss sich die Be völ ke rungs struk tur wi der
spie geln. All das kann nur ge mein sam ge lin gen – wir brau chen 
ei nen neu en par tei en über grei fen den Kon sens für die In te gra
ti ons po li tik zu sam men mit Mi gran ten und der Mehr heits
gesell schaft, der auch über Wahl kämp fe hin weg hält und trägt.«

Wir »17«, die wir in Kom mu nen, in Län dern und im Bund 
Ver ant wor tung tra gen, hat ten An fang 2008 nicht nur die Ab
sicht, die Feh ler der Ver gan gen heit of fen zu be nen nen und an
ge mes sen auf den ak tu el len Dis put zu rea gie ren, son dern wir 
woll ten auch eine Per spek ti ve für die Zu kunft der Ge sell schaft 
im Ein wan de rungs land Deutsch land ent wi ckeln: Die Skiz ze 
un se res ganz heit li chen Bil dungs kon zep tes ist nichts an de res 
als die Skiz ze zen tra ler Bau stei ne der Auf stei ger re pu blik.

Ich hal te die Ent wick lung da hin mitt ler wei le auch auf der 
po li ti schen Ebe ne für un um kehr bar. Da für spricht auch das 
be mer kens wer te Zei chen von Ro land Koch, nach der dies jäh
ri gen ge won ne nen Land tags wahl ein Mi nis te ri um der Jus tiz, 
für In te gra tion und Eu ro pa ge schaf fen zu ha ben. Mit dem hes
si schen In te gra ti ons mi nis te ri um wird in ei nem wei te ren Bun
des land über nom men, was Jür gen Rütt gers – der 2001 eine alle 
vier Land tags frak tio nen ein en de In te gra ti ons of fen si ve initiiert 
hat te, die bis heu te, auch über den Re gie rungs wech sel, hält – 
2005 in Nord rheinWest fa len be gon nen hat.
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7  Das In te gra ti ons mi nis te ri um
2005

Als Jür gen Rütt gers mich we ni ge Tage vor sei ner Wahl zum 
Mi nis ter prä si den ten des Lan des Nord rheinWest fa len im Juni 
2005 an rief und frag te, ob ich »Ge ne ra tio nen mi nis ter« in sei
ner neu en Lan des re gie rung wer den wol le, habe ich spon tan zu
rück ge fragt: »Was ist das denn, ein Ge ne ra tio nen mi nis ter?« Er 
er klär te mir, die The men Ju gend und Se nio ren in ei nem Haus 
ver ei nen zu wol len. Eben so über ra schend wa ren für mich die 
Plä ne des Re gie rungs chefs, das neue Mi nis te ri um um die Be
rei che Fa mi lie, Frau en und In te gra tion zu er wei tern. Auch dies 
war ein No vum. Ein der art zu ge schnit te nes Res sort hat te es 
in Deutsch land noch nie zu vor ge ge ben. Klaus J. Bade er zähl
te mir, er habe über Jah re hin weg ein In te gra ti ons mi nis te ri um 
ge for dert, aber nie mand habe bis Mit te 2005 diese Idee auf ge
grif fen.

Wel che Stim mung herrsch te nun aber in je ner Zeit? Seit dem 
1. Ja nu ar 2005 galt das neue Zu wan de rungs ge setz, ge nau er: das 
»Ge setz zur Steue rung und Be gren zung der Zu wan de rung und 
zur Re ge lung des Auf ent halts und der In te gra tion von Uni
ons bür gern und Aus län dern«. Es war nach lan gem par tei poli
ti schen Hick hack ver ab schie det wor den. In nen mi nis ter war 
Otto Schily – for mal zwar für In te gra tion zu stän dig, doch trat 
er mit mar ki gen Wor ten eher als in nen po li ti scher Hard li ner auf. 
Zu sei ner Aus län der be auf trag ten, der cou ra gier ten Grü nen
Po li ti ke rin Ma rie lui se Beck, hat te er, po si tiv ge spro chen, ein 
NichtVer hält nis. Rück bli ckend hat man ins ge samt den Ein
druck, dass das The ma In te gra tion sei ner zeit so wohl in ner halb 
der Po li tik als auch der Ge sell schaft nie man den mehr in ter es
sier te. Die Kämp fer von einst schie nen er mat tet.

Das än der te sich nach dem »Eh ren mord« an der 23jäh ri gen 
Ber li ne rin Ha tun Sü rücü in der Nacht des 7. Fe bru ar 2005 an 
ei ner Bus hal te stel le in Tem pel hof. Die Tat lös te in der Öf fent
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lich keit, den Me di en und der Po li tik eine wo chen lan ge De bat
te über die In te gra tion tür ki scher Zu wan de rer und eine Re
form des deut schen Rechts sys tems aus. Letz te res schüt ze, so 
mein ten vie le, mu sli mi sche Män ner, wenn diese ihre Fa mi li en 
mit ih rer spe zi el len Vor stel lung von Ehre in Schach zu hal ten 
ver such ten. Auch Bü cher wie »Die frem de Braut« der tür kei
stäm mi gen So zio lo gin Ne cla Kelek lenk ten den Blick auf die 
Un ter drü ckung der Frau en in tra di tio nell is la mi schen Le bens
zu sam men hän gen.

Im Land tags wahl kampf von Nord rheinWest fa len spiel te 
das The ma in des kei ne Rol le mehr. Es wur de – aus ver ständ
li chen Grün den – von der Dis kus si on um die hohe Ar beits lo
sig keit an Rhein und Ruhr so wie den gra vie ren den wirt schaft
li chen Pro ble men des Lan des über la gert. Die Be deu tung der 
In te gra tion für die Zu kunft ei ner kul tu rell viel fäl ti gen Ge sell
schaft war zu min dest vor über ge hend wie der im Be wusst sein 
der Öf fent lich keit ver blasst.

Der Re gie rungs wech sel am 22. Mai 2005 schuf eine neue 
Si tua ti on. Die Not wen dig keit zu grö ße ren An stren gun gen 
in der In te gra tion wur de nun als ein ei ge nes Ka pi tel im Ko
ali ti ons ver trag von CDU und FDP auf ge nom men – das hat
te es in der Ge schich te der Bun des re pu blik bis her nicht ge
ge ben. Die An er ken nung und Wert schät zung ei ner kul tu rell 
viel fäl ti gen Ge sell schaft, die För de rung un se rer ge mein sa men 
Sprache Deutsch so wie die Be deu tung der In te gra tion als po
li ti sche Quer schnitts auf ga be sind im Ver trag ver an kert. Be
son ders her vor ge ho ben wer den zu dem die Chan cen, die eine 
bun ter wer den de Ge sell schaft al len Tei len die ser Ge sell schaft 
bie tet. So heißt es gleich zu Be ginn des Ka pi tels In te gra tion: 
»Nord rheinWest fa len ist ein Land mit ei ner gro ßen In te gra
tions tra di ti on. Es ist für un zäh li ge Men schen un ter schied li cher 
Her kunft und Kul tur zur Hei mat ge wor den. Wir wol len diese 
Tra di ti on le ben dig hal ten und fort ent wi ckeln.«

Zum Zeit punkt die ser Ab sichts er klä rung wa ren wich ti ge 
in halt li che Vor ar bei ten für die künf ti ge In te gra ti ons po li tik in 
Nord rheinWest fa len be reits ge leis tet wor den. Auf In itia ti ve 
von Jür gen Rütt gers, da mals noch Op po si ti ons füh rer, war be
reits 2001 die »In te gra ti ons of fen si ve Nord rheinWest fa len«, 
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ge tra gen von al len vier Frak tio nen (CDU, SPD, Grü ne und 
FDP), ins Le ben ge ru fen wor den. Sel bi ge hat te al ler dings jah
re lang kaum Be ach tung ge fun den, ob wohl – oder viel leicht ge
ra de weil – sie ih rer Zeit vor aus war. Denn schließ lich hat te die 
alte Lan des re gie rung die In te gra tion an Rhein, Ruhr und We
ser als ei ge nes Po li tik feld nie wirk lich ernst ge nom men, son
dern diese im mer als ein An häng sel an de rer Po li tik be rei che be
trach tet. Das The ma In te gra tion war bis 2002 im »Mi nis te ri um 
für Ar beit und So zia les, Qua li fi ka ti on und Tech no lo gie« an
ge sie delt und spä ter, von 2002 bis 2005, im »Mi nis te ri um für 
Ge sund heit, So zia les, Frau en und Fa mi lie«. Als ich mein Amt 
an trat, ge wann die ses frü he re Ne ben the ma im mer stär ker an 
Be deu tung. Und es ge lang dem ent spre chend schnell, die Mit
ar bei ter da von zu über zeu gen, dass sie an ei ner span nen den 
Ent wick lung be tei ligt sind.

Die ge nann te In te gra ti ons of fen si ve hat te schon den ho
hen Stel len wert ei ni ger un se rer Zie le be tont, wie zum Bei spiel 
die Not wen dig keit ei ner bes se ren Sprach för de rung im frü hen 
Kin des al ter: »Sprach und Ent wick lungs de fi zi te« soll ten bei 
al len Kin dern bis spä tes tens zum vier ten Le bens jahr er kannt 
wer den. Für die je ni gen mit ent spre chen den De fi zi ten sah die 
In itia ti ve be son de re För der maß nah men vor. Als Op po si ti
ons füh rer Rütt gers dies al ler dings durch eine Ge set zes in itia
ti ve ver bind lich fest le gen woll te, zeig te sich, dass der Mo ment 
hier für noch nicht ge kom men war: Sein Ent wurf ei nes »Ge
set zes zur Ver bes se rung der In te gra tion in NRW«, kurz In te
gra ti ons ge setz, der am 10. Juli 2002 der Öf fent lich keit vor ge
stellt wur de, schei ter te an der da ma li gen rotgrü nen Mehr heit 
im Land tag.

Doch bli cken wir wie der ins Jahr 2005. Rich tig in Fahrt kam 
die In te gra ti ons de bat te in Deutsch land nach der Ver öf fent li
chung der »Mo ham medKar ri katu ren« in der dä ni schen Zei
tung Jyl landsPos ten am 30. Sep tem ber 2005 – und schließ lich 
im Zuge je ner Er eig nis se, die der Nacht des 27. Ok to ber 2005 
folg ten. In die ser Nacht mach te die Po li zei im Pa ri ser Vor ort 
Cli chysousBois eine Aus weis kon trol le und ver folg te meh re
re füch ten de Ju gend li che. Drei von ih nen über wan den in Pa
nik die Ab sper run gen zu ei ner Trans for ma to ren sta ti on. Da bei 
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ka men zwei Ju gend li che durch Strom schlä ge ums Le ben. Dies 
war der Aus lö ser für die Pa ri ser Vor stadt un ru hen. Nacht für 
Nacht tob ten ge walt sa me Aus schrei tun gen. Die Po li zei be kam 
die Lage nicht un ter Kon trol le, und die Un ru hen grif fen auf das 
Um land über, auf die Re gi on Sei neetMar ne und Val d’Oise, 
spä ter auch auf an de re fran zö si sche Städ te wie Lille, Rou en, 
Ren nes, Di jon, Tou louse, Mar seille und Straß burg. Die Bi lanz: 
mehr als 8800 ver brann te Fahr zeu ge, zahl rei che zer stör te Ge
bäu de und ein Ge samt scha den von 200 Mil lio nen Euro.

Kann et was Ver gleich ba res auch in Deutsch land pas sie
ren? So lau te te die häu figs te Fra ge in die sen Wo chen. Sie war 
nach dem Mord an dem nie der län di schen Fil me ma cher Theo 
van Gogh am 2. No vem ber 2004 zum ers ten Mal auf ge taucht. 
Van Gogh hat te sich die frau en feind li chen und fun da men
talisti schen Zwei ge des Is lam als be vor zug tes Ziel sei ner Po
le mik aus ge sucht. Als er um ge bracht wur de, be gan nen in den 
to le ran ten Nie der lan den, die als Mus ter bei spiel ei ner li be ra len 
Aus län der po li tik gal ten, Men schen plötz lich nachts Mo scheen 
und Kir chen an zu zün den. Das Er eig nis ei nes Mords auf of
fe ner Stra ße war je doch so spek ta ku lär, dass die Fra ge nach 
Nach ah mern hier zu lan de ge sell schafts po li tisch nicht aus führ
li cher er ör tert wur de. Im Ge gen satz dazu er schie nen Vor fäl le 
wie in Frank reich, bei de nen aus dem Nichts her aus plötz lich 
Nacht für Nacht Au tos brann ten, eher in Deutsch land vor
stell bar.

Doch der Fun ke sprang nicht von Straß burg aus über den 
Rhein nach Kehl, nach Frei burg, nach Mann heim, nach Köln 
oder ins Ruhr ge biet über. Die De bat te je doch setz te sich bis 
nach Deutsch land fort. So wuchs das me dia le In ter es se am The
ma In te gra tion von Tag zu Tag, von Wo che zu Wo che, wie sich 
an be kann ten deut schen TVTalk shows gut zei gen lässt. In der 
ARD etwa lief am 29. Ja nu ar 2006 eine Sa bi ne Christiansen
Sen dung mit dem Ti tel »Wie kann man aus Aus län dern gute 
Deut sche ma chen?«. Am 5. Fe bru ar 2006 folg te »AtomBom
ben und Ka ri ka tu ren – Droht jetzt ein neu er Glau bens krieg?!« 
und am 19. Fe bru ar 2006 »Glau bens krieg und Ter ro ris mus – 
Sit zen wir auf ei nem Pul ver fass?«. Ähn lich rei ße risch tit elte 
das ZDF. So ging Ber lin Mit te mit May brit Ill ner am 6. April 
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2006 zum The ma »Schu le der Ge walt – Ist Mul ti kulti end gül
tig ge schei tert?« auf Sen dung.

Denn in zwi schen hat te sich auch hier zu lan de Au ßer ge
wöhn li ches er eig net: Die Leh rer der Rüt liSchu le in Ber lin
Neu kölln hat ten von der Se nats ver wal tung Ber lin am 28. Fe
bru ar 2006 in ei nem Brief die Auf ö sung ih rer Schu le »in die ser 
Zu sam men set zung« ver langt, weil sie der Ge walt durch Schü
ler nicht mehr Herr wur den. Zu je ner Zeit be trug der An teil 
von Ju gend li chen nicht deut scher Her kunft an die ser Schu le 
fast 85 Pro zent, wo bei die meis ten von ih nen eine ara bi sche 
Zu wan de rungs ge schich te hat ten. Die öf fent lich do ku men tier
te Hilf o sig keit der Päd ago gen führ te zu ei ner in nen po li ti schen 
De bat te über das Schul sys tem in Deutsch land, über Ge walt an 
Schu len und die In te gra tion von Kin dern mit Zu wan de rungs
ge schich te.

Plötz lich hat te man in der Bun des re pu blik die In te gra ti ons
po li tik ent deckt. Vie le der zu vor for mu lier ten Ar gu men te fie
len nun auf frucht ba ren Bo den. Auf nicht we nig von dem, was 
jetzt all ge mein be klagt und ge for dert wur de, hat te die bis dato 
klei ne Schar der In te gra ti ons po li ti ker schon seit Lan gem auf
merk sam ge macht. Dazu ge hör te ne ben der not wen di gen ver
mehr ten früh kind li chen Sprach för de rung auch eine ver bes ser te 
In te gra tion der äl te ren Zu wan de rin nen und Zu wan de rer. Auf 
ein mal wur den un se re im Grund ge setz ver an ker ten frei heit
lichde mo kra ti schen Rech te als ver bind li che Wer te grund la ge 
für alle in Deutsch land le ben den Men schen dis ku tiert. Es freu
te mich da mals sehr, dass diese in te gra ti ons po li ti schen The men 
jetzt die ihr zu ste hen de öf fent li che Auf merk sam keit be ka men.

In die sem Zu sam men hang war es eine wich ti ge Ent wick
lung, dass sich auch mei ne Par tei, die CDU, im mer wei ter für 
die Not wen dig kei ten in der In te gra ti ons po li tik öff ne te.

Zu neh mend setz te sich un ter Christ de mo kra ten eben so wie 
un ter Christ so zia len die Er kennt nis durch, dass Deutsch land 
spä tes tens mit der An kunft der ers ten »Gast ar bei ter« aus Ita li
en zu ei nem Ein wan de rungs land ge wor den war. Der Ein fuss 
der nord rheinwest fä li schen CDU auf die Bun des par tei hat 
die sen Pro zess ge wiss un ter stützt. Schließ lich fühlt sich die
ser Lan des ver band, dem fast ein Drit tel al ler CDUMit glie der 
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ent stammt, tra di tio nell dem so zia len Flü gel der CDU ver bun
den und in be son de rer Wei se der christ li chen Ge sell schafts
lehre ver pfich tet.

Der Lauf der Din ge bot gute Vor aus set zun gen für die Um
set zung der in te gra ti ons po li ti schen Plä ne An ge la Merk els. 
Nach dem sie am 22. No vem ber 2005 zur Bun des kanz le rin 
ge wählt wor den war, wer te te sie das Amt der Aus län der be
auf trag ten auf, in dem sie das Amt der »Be auf trag ten für Mi
gra ti on, Flücht lin ge und In te gra tion« schuf und der neu en In
ha be rin Ma ria Böh mer den Ti tel ei ner Staats mi nis te rin bei der 
Bun des kanz le rin ver lieh. Dies nennt man land läu fig: ein The
ma zur Chef sa che ma chen.

Als Wolf gang Schäu ble dann in ei nem In ter view mit der 
Süd deut schen Zei tung am 25. Sep tem ber 2006 be ton te, »der Is
lam ist in zwi schen Teil Deutsch lands«, und zur deut schen Is
lam kon fe renz ein lud, war voll ends klar: Das The ma ist kein 
Rand the ma mehr. Die Po li tik setz te an zur »nach ho len den In
te gra ti ons po li tik«. Das be deu tet, sie holt jetzt in der För de
rung der Po tenzi ale der äl te ren Zu ge wan der ten nach, was fünf
zig Jah re lang ver säumt wur de – seit dem Ein tref fen der ers ten 
»Gast arbei ter«, die Bun des kanz ler Ade nau er 1955 an ge wor ben 
hat te.

Ich bin über zeugt: Die po li ti sche In itia ti ve für die Ver söh
nung un se rer Ge sell schaft muss te von der CDU aus ge hen. Nur 
die Uni on war in der Lage, ein po li ti sches Ge sche hen vor an
zu trei ben, das sich in zwi schen als un um kehr bar er wie sen hat. 
Das hat übrigens der frühere Außenminister Joschka Fischer im 
Sommerinterview 2009 mit WDRChefredakteur Jörg Schönen
born ähnlich analysiert. Ein be deu ten der Grund ist die Glaub
wür dig keit die ser Par tei, die eine Ver än de rung durch ge macht 
hat. Lan ge woll ten ihre An hän ger die Rea li tät nicht wahr ha
ben. Sie tra ten beim Zu wan de rungs ge setz meist auf die Brem se 
und neig ten in frü he ren De bat ten über »Aus län der« mit un ter 
zu un zu läs si gen Po la ri sie run gen. Schluss end lich muss te man 
in ner halb der Par tei aber er ken nen, dass die Le bens wirk lich
keit in un se rem Land eine an de re ist und man dem ge sell schaft
li chen Mit ein an der auf diese Wei se kei nen gu ten Dienst er weist. 
Die aus die sem Er kennt nis pro zess re sul tie ren den Hand lun gen 
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wir ken in be son de rer Wei se ver trau en er we ckend. Zu ge spitzt 
könn te man es auch so sa gen: Was die Agen da 2010 für die SPD 
be deu tet und der Kos ovoEin satz der Bun des wehr für Bünd
nis 90/Die Grü nen, das sind der In te gra ti ons gip fel der Bun des
kanz le rin und die Is lam kon fe renz des In nen mi nis ters für die 
Uni on – deut li che Si gna le näm lich, sich par tei po li tisch neu ori
en tie ren zu wol len und die Ge sell schaft mit den Rea li tä ten zu 
ver söh nen. So wie die er for der li chen Ar beits markt re for men für 
die So zi al de mo kra ten oder ein mi li tä ri scher Kampf ein satz der 
Bun des wehr für die einst pa zi fis ti schen Grü nenAn hän ger ein 
gro ßer Schritt wa ren, so ist es Auf ga be der Uni on, ihre Stamm
wäh ler schaft mit der Ein wan de rungs rea li tät Deutsch lands zu 
versöhnen. Bei vie len Dis kus sio nen und neu en In itia ti ven hat te 
ich al ler dings häu fig den Ein druck, dass Mit glie der und Wäh
ler schaft der Uni on längst wei ter wa ren als die prak ti sche und 
pro gram ma ti sche Po li tik von CDU und CSU.

Den noch braucht eine sol che Neu po si tio nie rung auch bild
star ke Sym bo le. Dies zeig te sich ganz klar am 14. Juli 2006: 
Ber lin, Bun des kanz ler amt, gro ßer Ka bi nett saal. Zum ers ten 
Mal in der Ge schich te der Bun des re pu blik lädt eine Bun des
kanz lerin zum In te gra ti ons gip fel ein. Und zum ers ten Mal 
seit Grün dung der Bun des re pu blik sit zen Mi gran ten or ga ni
sa tio nen, Wirt schaft, Kir chen und Ge werk schaf ten, Ver tre ter 
der Me di en und des Sports so wie der Bun des re gie rung und 
der Lan des re gie run gen an ei nem Tisch, um mit An ge la Mer
kel über die Zu kunft der In te gra ti ons po li tik nach zu den ken. Es 
hat te schon vie le Gip fel im Kanz ler amt ge ge ben: Ren ten gip fel, 
Au to gip fel, doch ei nen In te gra ti ons gip fel noch nie.

Ein wei te rer be deu ten der Schritt wur de am 27. Sep tem ber 
2006 ge tan: Ber lin, Schloss Char lot ten burg, Gro ße Oran ge rie. 
Dort, wo einst Fried rich der Gro ße re si dier te, er öff net Bun
des in nen mi nis ter Wolf gang Schäu ble die Deut sche Is lam kon
fe renz. Es war der Be ginn ei nes struk tu rier ten Dia logs des 
Staa tes mit den Mu sli men über den Is lam in Deutsch land.

In te gra ti ons gip fel und Is lam kon fe renz – mit die sen her aus
ra gen den In itia ti ven ga ben kurz hin ter ein an der zwei pro mi
nen te Christ de mo kra ten den Start schuss für ei nen kol lek ti ven 
Be wusst seins wan del, mehr noch: für eine neue Selbst wahr neh
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mung der deut schen Ge sell schaft, die sich in ei ner Auf bruch
stim mung be fin det. Die An zei chen für die par tei über grei fen de 
Er kennt nis, dass die Bun des re pu blik ein Ein wan de rungs land 
mit ei ner mul ti kul tu rel len Rea li tät ist, mehr ten sich. So wur den 
fort an pro gram ma ti sche Schrit te und neue Denk rich tun gen 
mög lich. Deutsch land steu ert seit dem auf ein neu es In te gra
ti ons mo dell zu. Ein Mo dell, das das Re sul tat von lang jäh ri gen 
ge sell schaft li chen Aus ein an der set zun gen ist. Und es bleibt so
zu sa gen ein ge mein schaft li ches »work in pro gress«, ge zeich net 
von Vor stö ßen und Rück schlä gen, von Il lu sio nen und har ter 
Wirk lich keit.

Das Ziel die ser Ar beit kann je doch nicht nur ein bes se res 
Mit ein an der sein. Es geht auch um die Chan cen un se res Lan
des in ei ner schnell le bi gen und glo bali sier ten Welt, um güns ti ge 
Per spek ti ven für eine Ge sell schaft, die ei nem ra schen struk tu
rel len Wan del un ter wor fen ist. Für die sen Wan del ste hen be
son ders die de mo gra fi schen Ver schie bun gen. Auch der Man gel 
an qua li fi zier ten Fach leu ten in der Wirt schaft macht die In te
gra tion der bei uns le ben den Men schen mit Zu wan de rungs ge
schich te im mer wich ti ger, da dar aus neue Kräf te er wach sen.

Nicht um sonst sind in Nord rheinWest fa len die In te gra
tions po li tik und die Ge ne ra tio nen po li tik seit 2005 in ei nem 
Mi nis te ri um mit ein an der ver bun den. Diese In sti tu ti on setzt 
ein Zei chen und macht sicht bar: Wir wol len Ver hält nis se, wie 
sie vor ei ni gen Jah ren in den fran zö si schen Vor or ten herrsch
ten, ver hin dern. Wir wol len recht zei tig ge gen steu ern, da mit die 
Ge sell schaft nicht au sein and er bricht. Wir wol len da bei alle mit 
ein bin den: Ein hei mi sche und Zu wan de rer, jün ge re und äl te re 
Ge ne ra tio nen, Män ner und Frau en.

Am An fang wa ren wir mit dem In te gra ti ons mi nis te ri um al
lein. In der Zwi schen zeit habe ich eine Rei he von Kol le gen be
kom men: In Nie der sach sen gibt es ein Mi nis te ri um für In ne res 
und In te gra tion, der Ber li ner Se nat hat eine Se na to rin für In te
gra tion, Ar beit und So zia les, und in Hes sen nennt man das Mi
nis te ri um der Jus tiz auch »für In te gra tion und Eu ro pa«. Dar
an sieht man, wie wich tig die Po li ti ker der Län der das The ma 
neh men. Sie grün den In sti tu tio nen, um es fester im Be wusst
sein zu ver an kern.
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8  Ein Ka tho lik als Mo schee bau er

In der Süd deut schen Zei tung vom 16. Sep tem ber 2008 war in 
einer Mel dung zu le sen, dass im Jah re 2008 we ni ger Mus lime 
in Deutsch land wäh rend des Ra ma dan ge fas tet ha ben als im 
Vor jahr. Ist das ei gent lich in te gra ti ons po li tisch eine gute oder 
eine schlech te Nach richt? Soll sich ein gläu bi ger Christ freu
en oder es be dau ern, dass im mer we ni ger Mus lime re li gi ös 
sind? Wür de ein from mer, bärtiger Mu slim im Flug zeug vor 
dem Start be gin nen, auf dem Platz ne ben uns zu be ten: Wä
ren wir nicht be un ru higt? Hät ten wir nicht so fort das Bild der 
Flug zeu ge vor Au gen, die am 11. Sep tem ber 2001 in das World 
Trade Cen ter fo gen?

Ohne je den Zwei fel: Die Fra ge des Is lam in un se rer Ge sell
schaft ist eine Fra ge, die wie kaum eine an de re bei vie len Men
schen Ängs te und Be fürch tun gen weckt. Der Is lam wird als Be
dro hung emp fun den. Das hat si cher vie le Ur sa chen, und eine 
da von ist, dass vie le Men schen in Deutsch land im mer noch zu 
we nig über diese Re li gi on wis sen. Die kla re Hier ar chie der ka
tho li schen Kir che wird zwar oft kri ti siert, aber je den falls weiß 
je der, wer wel che Ver ant wor tung trägt. Man weiß, wor an man 
ist. Beim Is lam sind wir uns da nicht ganz so si cher. Des we
gen fra ge ich mich manch mal, ob es uns lie ber wäre, wenn die 
Mus lime in Deutsch land nicht all zu re li gi ös wä ren? Denn ge
ra de dort, wo der Is lam sicht bar wird, wo re prä sen ta ti ve Mo
scheen er rich tet wer den, kommt häu fig Streit auf. Es herrscht 
eine ver brei te te Sor ge vor Über frem dung, die sich vor al lem 
am Is lam fest macht.

Für man chen mag es über ra schend sein, aber vor Über frem
dung, vor dem Ver lust der ei ge nen Iden ti tät sor gen sich nicht 
nur die Ein hei mi schen. Den Zu wan de rern geht es ge nauso. 
Des halb ha ben bei spiels wei se die deut schen Aus wan de rer in 
al ler Welt ihr »Litt le Germ any« ge grün det und hei mi sches 
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Brauch tum und die deut sche Sprache ge pfegt – Res te da von 
fin den wir noch heu te bei spiels wei se in den USA.

Ein Mit ar bei ter un se res In te gra ti ons mi nis te ri ums be rich te te 
mir, dass sei ne Toch ter ei nen jun gen Ma rok ka ner hei ra ten woll
te. Vor der Hoch zeit soll ten sich die bei den Fa mi li en be geg nen, 
also reis te er mit sei ner Frau nach Ma rok ko zur Fa mi lie sei nes 
künf ti gen Schwie ger sohns. Der Va ter des Ma rok ka ners war ein 
gläu bi ger Mann, der noch ganz er füllt war von sei ner Pil ger
fahrt nach Mek ka; als eine der fünf Säu len des Is lam ist sie je
dem Mu slim vor ge schrie be n. Als Teil neh mer der so be zeich ne
ten Had sch wur de er in sei ner Hei mat be son ders ver ehrt.

Das ma rok ka ni sche El tern paar woll te be son ders gast freund
lich sein und hat te zu Eh ren der deut schen Be su cher die Sa tel
li ten schüs sel so ein ge stellt, dass deut sches Fern seh pro gramm 
emp fang bar war. Als nach dem Abend es sen das Fern seh ge rät 
ein ge schal tet wur de und die ge sam te Fa mi lie sich um den Bild
schirm ver sam melt hat te, strahl te RTL II ge ra de eine Re por ta
ge über ei nen Swin ger club aus. Man kann sich vor stel len, dass 
das Ent set zen der ma rok ka ni schen El tern groß war. Sie frag
ten sich und die pein lich be rühr ten Gäs te, in was für eine Ge
sell schaft, in was für ein Land sie ih ren Sohn nun ver hei ra te
ten. Nur müh sam war ih nen zu ver mit teln, dass es nicht zu 
den ganz all täg li chen Ge pfo gen hei ten von 80 Mil lio nen Deut
schen ge hört, Swin ger clubs zu be su chen, wo Part ner tausch 
und freie Se xua li tät prak ti ziert wer den.

Wenn man sich diese wah re Ge schich te an schaut, kann man 
die Über frem dungs ängs te gläu bi ger El tern aus Zu wan de rer
fa mi li en durch aus ver ste hen. Ich kann nach voll zie hen, war
um sie in der Frem de ih ren Glau ben und ihre Kul tur be wah
ren wol len, war um sie sich um ihre Kin der sor gen. Ein Blick 
ins Fern seh pro gramm, ein paar Mu sik vi de os oder eine Stun de 
im In ter net ge nü gen, um zu er ken nen, dass ju gend ge fähr den
de In hal te im wahr sten Sin ne des Wor tes kin der leicht zu fin
den sind. Dass das nicht ohne Fol gen für die Ent wick lung der 
Kin der und Ju gend li chen bleibt – un ab hän gig von ih rer Her
kunft –, be le gen zahl rei che Stu di en über das Se xu al ver hal ten 
von Kin dern und die Be reit schaft von Kin dern und Ju gend
lichen zur Ge walt.
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Die ser Teil der Über frem dung sangst ist zu meist nicht ge
meint, wenn die deut sche Ge sell schaft von Über frem dung 
spricht. Aber auch sie ge hört zur Rea li tät in ei ner Ein wan de
rungs ge sell schaft. Üb ri gens bin ich mir si cher, dass mei ne gläu
bi gen ka tho li schen El tern sol che Be rich te glei cher ma ßen be
un ru higt hät ten, wenn wir in ein Land aus ge wan dert wä ren, 
wo dies an schei nend zur ge sell schaft li chen Rea li tät ge hört.

Wir be ob ach ten ein wach sen des Un be ha gen auf bei den Sei
ten: Die ei nen fürch ten sich vor Über frem dung in ei ner Mehr
heits ge sell schaft, die ver dor ben und ent ehrt er scheint, die an
de ren vor der Do mi nanz ei ner als re strik tiv und ab wei send 
wahr ge nom me nen Re li gi on. In die ser Si tua ti on wer den selbst 
Men schen, die mit den christ li chen Kir chen längst ab ge schlos
sen ha ben, zu Kul tur kämp fern und em pö ren sich dar über, dass 
christ li che Kir chen ge bäu de ver kauft wer den müs sen, gleich
zei tig aber neue Mo scheen ge baut wer den. Na tür lich kann es 
ei nen gläu bi gen Chris ten nicht freu en, wenn Kir chen ge schlos
sen wer den müs sen; al lein im Bis tum Es sen 96 im Zeit raum 
zwi schen 2007 und 2010. Mich selbst är gert das auch. Doch 
kann man da für nicht die gläu bi gen Mus lime ver ant wort lich 
ma chen. Die Kir chen wer den ja nicht we gen Über fül lung ge
schlos sen, son dern weil ka tho li sche und evan ge li sche Chris ten 
ihre Bin dung an den Glau ben auf ge ge ben ha ben und am Sonn
tag die Kir chen bän ke leer blei ben.

Im so ge nann ten Mo schee streit, der sich ins be son de re an 
der ge plan ten Mo schee in KölnEh ren feld ent zün de te, hat es 
lei der vie le Pol emi ken und Pau schal ver ur tei lun gen ge ge ben. 
Die Dis kus si on um die Ge stal tung der ge mein sa men Zu kunft 
von Alt ein ge ses se nen und Zu ge wan der ten, von Chris ten, Ju
den, Mu sli men und Athe is ten soll te in ge gen sei ti gem Re spekt 
und un ter Ver zicht auf Po le mik und Pau schal ur tei le ge führt 
wer den. Was wir statt des sen brau chen, ist eine se riö se De bat
te. Ge ra de die Ernst haf tig keit die ser not wen di gen Aus ein an
der set zung wird re la ti viert, wenn Aus sa gen mit Ab so lut heits
an spruch, Ver un glimp fun gen und ge ziel te Pro vo ka tio nen ins 
Feld ge führt wer den.

Üb ri gens ist Paul Böhm, der Ar chi tekt der Mo schee in 
KölnEh ren feld, der sie »eine Köl sche Mo schee« nennt, der 
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Kir chen bau meis ter des Erz bis tums Köln. Ein Ka tho lik als 
Mo schee bau er! Ja, auch das gibt es und ge hört heu te zur Rea
li tät in Deutsch land.

Be son de re Auf re gung lös te der soge nann te Ka ri ka tu ren
streit aus, der im Jah re 2006 auch die deut sche In te gra ti ons
de bat te er reich te. Am 30. Sep tem ber 2005 ver öf fent lich te die 
dä ni sche Ta ges zei tung Jyl landsPos ten und am 17. Ok to ber die 
ägyp ti sche Zei tung AlFa ger eine Se rie von zwölf Ka ri ka tu
ren mit dem Ti tel »Das Ge sicht Mo ham meds«. Da Mo ham
med nach mu sli mi scher Leh re nicht ab ge bil det wer den darf, 
war dies in den Au gen vie ler Mus lime eine Her ab wür di gung 
ih res Pro phe ten.

Diese ge schmack lo se und über haupt nicht wit zi ge Ak ti on 
lös te zu nächst kei ner lei Auf re gung aus, und sie wäre mit gu
ten Grün den auch bes ser igno riert wor den. Als aber An fang 
2006 die dä ni schen Im ane Ah mad Abu Laban und Ah mad Ak
kari ein Dos sier ver öf fent lich ten, in dem ne ben den ur sprüng
li chen zwölf Ka ri ka tu ren aus der Jyl landsPos ten noch wei te re 
ab ge bil det wur den, die be lei di gend und ob szö nen In halts wa
ren, setz te eine welt wei te Em pö rungs wel le ein. Un ter an de rem 
wur de ein be ten der Mu slim dar ge stellt, der wäh rend des Ge
bets von ei nem Hund be stie gen wur de. Was folg te, wa ren De
mon stra tio nen in al ler Welt, es wur de zum Boy kott dä ni scher 
Pro duk te auf ge ru fen, in ge walt sa men Aus ein an der set zun gen 
ka men welt weit 140 Men schen ums Le ben.

Die ser Fall ist ein ty pi sches Be spiel, wie po li ti scher Miss
brauch ei ner Re li gi on zu an ti west li chen Res sen ti ments füh ren 
kann und Rück wir kun gen hat auf das Ver hält nis der Re li gio
nen zu ein an der. Zum ei nen wa ren die dä ni schen Ka ri ka tu ren 
ein will kom me ner An lass für jene Re gimes, die sich is la misch 
nen nen, vor al lem aber Un rechts re gimes sind, an ti west li
che Stim mungs ma che zur Herr schafts si che rung zu be trei ben. 
Denn dass Zehn tau sen de in Te he ran oder Da mas kus mit dä ni
schen Fah nen in der Hand durch die Stra ßen zie hen – in ei nem 
Land, in dem sonst jeg li che De mon stra ti on ver bo ten und vom 
Staat kon trol liert wird –, macht deut lich, dass dies in sze nier te 
staat li che Kampf maß nah men wa ren. Zehn tau sen de Sy rer oder 
Ira ner ha ben ja nicht zu fäl lig dä ni sche Fah nen in ih ren Kel lern 
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lie gen, die sie bei Ge le gen heit her aus ho len, um dann die Bot
schaft des klei nen EUMit glied staa tes zu stür men.

Auch in Deutsch land hat der Ka ri ka tu ren streit eine in ten
si ve De bat te aus ge löst, die vie le auf die In to le ranz des Is lam 
zu rück ge führt ha ben. In der Tat hat es völ lig über zo ge ne For
de run gen vonsei ten mu sli mi scher Ver tre ter ge ge ben: Selbst ver
ständ lich muss sich der dä ni sche Mi nis ter prä si dent nicht für 
das Han deln der Me di en ent schul di gen, die alle Spiel räu me der 
Pres se frei heit nut zen. Und ihn deshalb, wie dies der türkische 
Mi nis ter prä si dent Erdo gan tat, als NatoGe ne ral se kre tär in
frage zu stel len, ist eben falls ab surd. Es muss in ei nem Land 
mit frei er Pres se mög lich sein, dass auch Ka ri ka tu ren eine Re li
gi on kri ti sie ren, ja mit dem Stil mit tel der Über zeich nung pro
vo zie ren. Das kann man falsch fin den, da ge gen kann man bei 
uns vor den Ge rich ten kla gen. Aber man darf nie man den mit 
dem Tode be dro hen. Das macht den ent schei den den Un ter
schied. Denn er in nern wir uns: Auch bei uns pro tes tie ren die 
Kir chen, wenn re li giö se Sym bo le ver ächt lich ge macht wer den. 
So war es bei ei nem Auf tritt von Ma don na im Rah men ih rer 
vor letz ten Deutsch land tour nee, als sie sich ans Kreuz schla gen 
ließ und die ka tho li sche Kir che ge gen die sen Auf tritt pro tes
tier te. Auch mich trifft es, wenn das, was mir hei lig ist, ver un
glimpft wird. Em pö rung in Bo zen lös te der ge kreu zig te Frosch 
von Mar tin Kip pen ber ger aus, des sen Ab hän gung als Kunst
werk Papst Be ne dikt XVI. for der te, der im Au gust 2008 Ur
laub in Südtirol mach te. Er schrieb ei nen em pör ten Brief, in 
dem er in die sem Kunst werk die Ver let zung re li giö ser Ge füh le 
all de rer sah, »die im Kreuz ein Ge schenk der Lie be Got tes und 
un se rer Ret tung se hen«.

Die Bei spie le zei gen: Die Gren zen der Kunst frei heit und der 
Re spekt vor re li giö sen Ge füh len sind ein The ma, das jede Re
li gi on in ei ner frei heit li chen Ge sell schaft her aus for dert. Die 
rich ti ge Ba lan ce zu fin den, ist bis wei len eine schwie ri ge Auf
ga be. Es kommt ei ner seits dar auf an, den We sens ge halt der 
Pres se und Kunst frei heit ge gen alle re li giö sen Fun da men talis
men zu ver tei di gen. Und gleich zei tig ist es wich tig, re li giö
se Ge füh le an de rer zu ach ten, auch wenn man sie nicht teilt. 
Wer die Kri tik aus mu sli mi schen Krei sen an den dä ni schen 
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MohammedKa ri ka tu ren ein sei tig als fun da ment alis tisch und 
ge gen die Wer te des Wes tens ge rich tet in ter pre tiert, lässt Sen si
bi li tät und Re spekt vor den re li giö sen Über zeu gun gen an de rer 
ver mis sen. Ge gen über dem Ju den tum bei spiels wei se ha ben wir 
die ses Fein ge fühl längst ent wi ckelt: Es wäre un denk bar, eine 
Ka ri ka tur zu ver öf fent li chen, die ei nen jü di schen Rab bi in glei
cher Wei se dar stellt wie den Mu slim im oben be schrie ben Bei
spiel. Die sen Re spekt hat auch der Is lam ver dient. Da bei geht 
es ge ra de nicht dar um, den Is lam be son ders zu scho nen, oder 
gar zu »ka pi tu lie ren«, wie es Hend rik M. Broder nennt, son
dern es geht dar um, eine Ba sis für das Zu sam men le ben un ter
schied licher Re li gio nen in Deutsch land zu schaf fen.

Spä tes tens seit 1961, seit dem An wer be ab kom men mit der 
Tür kei, ist der Is lam Teil der deut schen Ge sell schaft. Dem
ent spre chend ge nie ßen auch die Mus lime in Deutsch land den 
Schutz und die Frei hei ten des Grund ge set zes. Das schließt das 
Recht ein, eine Mo schee zu bau en, um die Re li gi on frei aus zu
üben. Im Ver fas sungs text heißt das: »Die un ge stör te Re li gi ons
aus übung wird ge währ leis tet« (Art. 4 Abs. 2 GG).

Die freie Re li gi ons aus übung ge hört zu den Grund rech ten, 
die die ses Land ge währt, un ab hän gig da von, ob im Her kunfts
land des sen, der die Grund rech te in An spruch nimmt, glei ches 
mög lich ist. Das Grund recht auf kör per li che Un ver sehrt heit 
oder Mei nungs frei heit dif fe ren zie ren wir ja auch nicht nach 
Na tio na li tä ten, son dern ge wäh ren es je dem, der in Deutsch
land lebt. Des halb wäre es un sin nig, ein Junk tim zwi schen den 
Rech ten der Chris ten in der Tür kei und den Rech ten der Mus
lime in Deutsch land her zu stel len, wie es man che for dern. Im 
Gegenteil: Ministerpräsident Jürgen Rüttgers bekannte bei der 
Eröffnung der Moschee in DuisburgMarxloh: »Wir brauchen 
mehr Moscheen, nicht in Hinterhöfen, sondern sichtbar.« Und 
er fügte hinzu: »Für unsere Demokratie, für unser Land, für 
unsere Heimat ist es am Ende nicht entscheidend, ob jemand 
Christ ist, Jude oder Muslim. Für unser Land ist entscheidend, 
was Zukunft gibt. Was uns trägt. Was uns verbindet. Was un
ser Gemeinwesen im Innersten zusammenhält. Unser Grund
gesetz ist eine wunderbare Einladung. Mitzutun. Mitzugestal
ten. Miteinander – nicht gegeneinander.« Auch die ka tho li schen 
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deut schen Bi schö fe haben in ei ner Er klä rung im Ok to ber 2008 
deut lich ge macht: »Als grund ge setz lich ge schütz tes Gut darf 
das Recht auf re li giö se Frei heit und das da mit ver bun de ne 
Recht auf den Bau von Mo scheen auch nicht dar an ge knüpft 
wer den, dass Chris ten in is la mi schen Län dern gleich falls in
di vi du el le und kor po ra ti ve Re li gi ons frei heit ge nie ßen.« Viel
mehr müs se es das »ge mein sa me An lie gen« von Chris ten und 
Mu sli men sein, dass bei de Re li gio nen über all auf der Welt frei 
be zeugt und un ge hin dert prak ti ziert wer den kön nen.

Den noch könn te es die Ak zep tanz des Is lam in Deutsch land 
er hö hen, wenn bei spiels wei se die tür ki sche Re li gi ons be hör
de Diy anet glei cher ma ßen für die Rech te der Chris ten in der 
Tür kei ein tre ten wür de, wie sie es für die Rech te der Mus lime 
in Deutsch land tut. Von ei nem mo der nen sä ku la ren Staat darf 
man das durch aus er war ten. Die tür ki sche Re li gi ons behör de 
soll te ak tiv für die Er öff nung der Pau lus kir che im Tar sus und 
die Wie der er öff nung des seit Jahr zehn ten ge schlos se nen or
tho do xen Pries ter se mi nars in Chalki ein tre ten.

Der Rat der Evan ge li schen Kir che in Deutsch land hat te sei
ne ge ne rel le Po si ti on zum Mo schee bau in ei ner Hand rei chung 
mit dem Ti tel »Klar heit und gute Nach bar schaft – Chris ten 
und Mus lime in Deutsch land« Ende 2006 so for mu liert: »Der 
Bau ei ner Mo schee si gna li siert ei ner seits die öf fent li che Prä
senz ei ner an de ren Re li gi on und kann da her ein Zei chen ge
lun ge ner In te gra tion sein. An de rer seits aber kön nen Mo scheen 
auch zu kul tu rel len Rück zugs räu men und da mit zu ei nem Ort 
der Dis tanz der Min der heit von der Mehr heits ge sell schaft wer
den.« Auch in den De bat ten um den Mo schee bau in Köln wur
de im mer wie der ent geg net, es gehe ja gar nicht um ein Got
tes haus im ei gent li chen Sin ne, nicht um ei nen Ge bets raum für 
Mus lime, son dern um ein Ge mein de zen trum, in dem auch Ju
gend ar beit und Al ten nach mit ta ge statt fin den soll ten. Man habe 
nichts ge gen ein Got tes haus, aber so bil de sich mit ten in Köln 
eine Par al lel ge sell schaft her aus.

Par al lel ge sell schaft? Wenn das, was in Köln ge plant ist, pa
ral lel ge sell schaft li che Struk tu ren dar stellt, dann ist ein Groß
teil der Pro tes tan ten und Ka tho li ken in Deutsch land eben falls 
in ei ner Par al lel ge sell schaft auf ge wach sen – mich ein ge schlos
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sen! So fand und fin det etwa für vie le Ka tho li kin nen und Ka
tho li ken noch heu te die So zia li sa ti on in kon fes sio nell ge präg
ten In sti tu tio nen statt. Mein ei ge ner Le bens lauf be zeugt das: 
Mei ne Ge burt fand in ei nem ka tho li schen Kran ken haus, dem 
Ma rien hos pi tal in Burt scheid, statt. Ein an de res Kran ken haus 
wäre für mei ne El tern über haupt nicht in Be tracht ge kom men. 
Die Vor be rei tung auf die Ge burt er folg te in Kur sen der ka
tho li schen Fa mi li en bil dungs stät te, die da mals noch Müt ter
schu le hieß und in die wir auch als Kin der mit mei ner Mut ter 
re gel mä ßig gin gen. Mein Kin der gar ten war na tür lich der ka
tho li sche ClaraFeyKin der gar ten, der von ka tho li schen Or
dens schwes tern ge führt wur de. In den Som mer fe ri en nah men 
wir ab dem drit ten Le bens jahr an den Fe ri en spie len mei ner 
Pfarr ge mein de teil, aus de nen man wie selbst ver ständ lich in 
die Kin der und Ju gend ar beit der Pfar re hin ein wuchs. Nach 
der Erst kom mu ni on wur den mei ne Brü der und ich Mess die
ner. Die Grund schu le war eine ka tho li sche Grund schu le, in der 
zum Teil Schwes tern des na he  lie gen den Klos ters un ter rich te
ten, selbst ver ständ lich in Or den sha bit. Vie le Freund schaf ten, 
die bis heu te be ste hen, sind in die ser Kin der und Ju gend zeit 
ent stan den. Dass man da bei zu meist mit sol chen Kin dern und 
Ju gend li chen Freund schaft schloss, die eine ähn li che Kind heit 
durch leb ten, ver steht sich von selbst.

Na tür lich war man auch sport lich ak tiv und wur de Mit glied 
in ei nem Leicht ath le tik ver ein: Die DJK Fran ken berg, eine ka
tho li sche Ver eins grün dung, in die in den ers ten Jahr zehn ten zu 
Be ginn des 20. Jahr hun derts nur ka tho li sche Chris ten auf ge
nom men wur den. Ab itur mach te ich auf ei nem Bi schöf i chen 
Gym na si um, wäh rend des Stu di ums trat ich wie vie le mei ner 
Kom mi li to nen in eine ka tho li sche Stu den ten ver bin dung ein – 
nicht schla gend ver steht sich. In al len Le bens sta tio nen blei ben 
vie le Ka tho li ken den In sti tu tio nen ih rer Re li gi on ver bun den. 
Als Kun de der Pax Bank in Aachen, ei ner kirch li chen Bank, 
be kam ich neu lich eine neue ECKar te zu ge schickt. Sie trug die 
Auf schrift: »die ka tho li sche Bank für Chris ten«.

Ich fra ge mich, was ei gent lich je mand sa gen wür de, wenn 
es in Deutsch land eine mu sli mi sche Bank für Mus lime gäbe. 
Wür den wir das Par al lel ge sell schaft nen nen? Kennt nicht auch 
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die ka tho li sche Kir che Ju gend ar beit und Al ten nach mit ta ge? 
War um soll ten dann nicht auch die Mo schee ge mein den für ihre 
äl te ren Mit glie der Tee nach mit ta ge an bie ten dür fen oder Frei
zeitprogramme für Kin der und Ju gend li che?

Mir geht es nicht dar um, das Pro blem von Par al lel ge sell schaf
ten zu ba ga tel li sie ren. Es gibt sie man cher orts, und eben so gibt 
es Ab schot tungs ten den zen von der deut schen Ge sell schaft. 
Bei de füh ren zur Des in te gra ti on. Ge gen bei de Ten den zen 
müs sen wir an ge hen. Aber nicht je des re li giö se Be kennt nis stif
tet eine Par al lel ge sell schaft. Ge ra de die Ka tho li ken in Deutsch
land wis sen aus der Ge schich te, wie leicht Res sen ti ments ge
gen eine Glau bens ge mein schaft un ter po li ti schen Druck und 
in eine ge sell schaft li che Rand stel lung füh ren kön nen. Der Kul
tur kampf Bis marcks, der nach der Reichs grün dung 1871 ent
facht wur de, gip fel te in der The se, dass es »un deutsch« sei, Ka
tho lik zu sein, da man von ei ner frem den Macht, näm lich von 
Rom ge steu ert wer de. »Ul tra mon tan« war ein Schmäh wort da
für, dass die ei gent li che Loya li tät der Ka tho li ken im Reich dem 
Papst jen seits der Al pen gel te und nicht der deut schen Na ti on 
mit ih rem pro tes tan ti schen Kai ser haus in Ber lin.

His to ri sche Ana lo gi en sind nie ein fach, aber er in nert uns das 
nicht in vie lem an Un ter stel lun gen, die wir ge ra de auch ge gen
über tür ki schen Mu sli men for mu lie ren? Viel leicht sind des halb 
ge ra de wir Chris ten ge for dert, ge nau er hin zu schau en, wenn es 
um den Is lam in Deutsch land geht. Viel leicht ist es ge ra de un
se re Auf ga be, dann ein zu grei fen, wenn es nicht um ein zel ne 
kri ti sche An fra gen an den Is lam geht, son dern die Re li gi on als 
sol che infra ge ge stellt wird.

Ein gu tes Bei spiel hier für ist die Fra ge, wie der Is lam zur Ge
walt steht. Da bei be die nen sich vie le ein zel ner Ko ran ver se, die 
ver meint lich zur Ge walt auf ru fen. So Sure 4,81: »Kämp fe nun 
um Got tes Wil len! Und feue re die Gläu bi gen an«, oder Sure 
2,191: »Und tö tet sie [die Heiden], wo im mer ihr sie fin det«.

Vie le der selbst  er nann ten Is lam ken ner über se hen da bei, 
dass auch die Ge schich te des Chris ten tums nicht frei ist von 
Ge walt, eben so wie das Alte und das Neue Tes ta ment Tex te 
vol ler Ge walt ent hal ten, die de nen des Ko ran in nichts nach
stehen. So heißt es etwa im Buch Jo sua über den Um gang mit 
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der Stadt Je ri cho: »Die Stadt mit al lem, was in ihr ist, soll zu 
Eh ren des Herrn dem Un ter gang ge weiht sein (…) Da er ober
ten sie die Stadt. Mit schar fem Schwert weih ten sie al les, was 
in der Stadt war, dem Un ter gang, Män ner und Frau en, Kin
der und Grei se, Rin der, Scha fe und Esel« (Jos 6,17.20  f.). Und 
auch das Neue Tes ta ment spricht an ein zel nen Stel len von Ge
walt im Na men Got tes: »Denkt nicht, ich sei ge kom men, um 
Frie den auf die Erde zu brin gen. Ich bin nicht ge kom men, um 
Frie den zu brin gen, son dern das Schwert. Denn ich bin ge
kom men, um den Sohn mit sei nem Va ter zu ent zwei en und die 
Toch ter mit ih rer Mut ter« (Mt 10,34). Die Bei spie le aus Ko ran 
und Bi bel zei gen doch, dass bei de mit Bil dern und Ver glei chen 
ar bei ten, die ge deu tet und aus ge legt wer den müs sen. Das ist 
nicht zu letzt die Auf ga be der Theo lo gen. Dass all zu oft auch 
im Chris ten tum die Bi bel für Ge walt ta ten her hal ten muss te, 
wis sen wir und ver ur tei len es heu te zu Recht.

Der Ver such, den Is lam prin zi pi ell als ge walt tä ti ge Re li gi
on zu de fi nie ren und das Chris ten tum als die Re li gi on der Lie
be, geht an Jahr hun der ten eu ro päi scher Ge schich te vor bei. 
Das Zu sam men le ben der Re li gio nen bei spiels wei se in Cor
doba war in der is la mi schen Zeit weit aus fried vol ler als zur 
Zeit der Recon qui sta. Erst als die ka tho li schen Spa ni er die Stadt 
von den Mau ren über nah men, kam es zu an ti jü di schen Po gro
men und Ge walt ta ten. Die Glau bens krie ge zwi schen Ka tho
li ken und Pro tes tan ten ha ben Mil lio nen Men schen in Eu ro pa 
das Le ben ge kos tet und den Kon ti nent in vie len Jahr hun der
ten in Elend, Krieg, Ter ror, Fol ter und Ge walt ge sto ßen. Des
halb brau chen wir eine De bat ten kul tur, die von Wahr haf tig keit 
und Fair ness ge prägt ist. So we nig ich mich als Ka tho lik täg lich 
da für ent schul di gen muss te, dass die IRATer ro ris ten in Nord
irland Bom ben ge gen un schul di ge Men schen ein setz ten, so we
nig muss sich der bei uns le ben de tür kei stäm mi ge Mu slim für 
Os ama bin La den und Ter ror ak te in In do ne si en ent schul di gen.

Dies ist kei ne Ent schul di gung für Ge walt in der heu ti gen 
Zeit. Mich stört es aber, wenn dem Is lam prin zi pi ell eine grö
ße re Ge walt be reit schaft at tes tiert wird als dem Chris ten tum 
oder dem Ju den tum. Die Rede Papst Be ne dikt XVI. in Re gens
burg ist des halb von his to ri scher Be deu tung. Sie hat die Ver
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nunft als Mit tel der Glau bens ver brei tung der Ge walt ent ge
gen setzt. Die Ant wort von 138 mu sli mi schen Ge lehr ten auf die 
Rede des Paps tes ist ein er mu ti gen des Zei chen der is la mi schen 
Selbst re fe xi on. Denn was sich vie le Men schen wün schen, das 
ist ein kla re res Wort der is la mi schen Au to ri tä ten ge gen jeg li che 
Ge walt, die an geb lich im Na men der Re li gi on be gan gen wird 
und die nichts an de res dar stellt als ei nen Miss brauch der Re li
gi on für po li ti sche Zwe cke.

Viel leicht er le ben wir mit dem Ka tho lischIs la mi schen Fo
rum, das aus dem Brief wech sel des Paps tes mit den 138 Ge
lehrten her vor ge gan gen ist, den Be ginn ei ner in ner is la mi schen 
»Auf klä rung«. Aus der Ge schich te der ka tho li schen Kir che 
wis sen wir, dass das ein müh sa mer und mit un ter schmerz haf
ter Pro zess ist. Dem heu ti gen, auf Part ner schaft und Ko ope ra
ti on be ru hen den Ver hält nis von Staat und Kir che, das uns als 
selbst ver ständ lich er scheint, ist ein jahr hun der te lan ger Kon
fikt vor aus ge gan gen. Erst mit der Wei ma rer Reichs ver fas sung 
von 1919 wur de in Deutsch land eine Re ge lung ge fun den, die zu 
ei nem ge deih li chen Mit ein an der von Staat und (ka tho li scher) 
Kir che führ te. Die Kir chen ar ti kel im Grund ge setz und in den 
Ver fas sun gen der Län der so wie die Staats kir chen ver trä ge und 
Kon kor da te ha ben das Ver hält nis von Kir che und Staat um fas
send und für bei de Sei ten zu frie den stel lend ge re gelt. Eben so ist 
es jetzt er for der lich, das Ver hält nis zwi schen Staat und den is
la mi schen Or ga ni sa tio nen zu be stim men. Die deut sche Is lam
kon fe renz mar kiert den Be ginn ei nes lan gen We ges. Für mich 
ge hört vor al lem ein is la mi scher Re li gi ons un ter richt als or
dent li ches Schul fach zu ei ner sol chen Ver hält nis be stim mung, 
wie er in Ar ti kel 7, Ab satz 3 un se res Grund ge set zes ver an kert 
ist. In Nord rheinWest fa len ar bei ten wir mit Hoch druck dar
an, die ses Fach ein zu füh ren – in deut scher Sprache, mit Leh re
rin nen und Leh rern, die an deut schen Uni ver si tä ten aus ge bil
det wur den, und un ter Schul auf sicht des Lan des.

Wenn wir wol len, dass sich auch im Is lam die Idee durch
setzt, dass is la mi sche Mo ral ord nung und staat li ches Recht 
un ab hän gig von ein an der exis tie ren, dass die Volks sou ve rä ni
tät und da mit die De mo kra tie als Staats form der Theo kra tie 
vor zu zie hen ist, dann müs sen jene Mus lime ge stärkt wer den, 
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die ih ren Glau ben ernst neh men und eine Form su chen, ih ren 
Glau ben mit ei nem sä ku la ren Ver ständ nis vom Ver hält nis zwi
schen Staat und Re li gi on in Ein klang zu brin gen.

Für die Mus lime in Deutsch land wird es wich tig sein, dass 
in den Mo scheen sol che Im ame pre di gen, die ihre Prä gun gen in 
der deut schen Ge sell schaft er hal ten ha ben. Die Zeit, dass Ima
me wie Di plo ma ten aus An ka ra ge schickt wur den, um bei uns 
für drei oder vier Jah re ih ren Dienst tun, muss enden. Das wird 
auch in der Tür kei mehr und mehr er kannt. Der Prä si dent des 
tür ki schen Am tes für re li giö se An ge le gen hei ten (Diy anet), Ali 
Bard akoǧlu, hat mich an läss lich der Er öff nung der Duis bur
ger Mo schee be sucht und sei ne Hoff nung aus ge drückt, dass 
der Is lam auch in die ser Hin sicht Teil der deut schen Ge sell
schaft wer de. Un ter den vie len tür kei stäm mi gen jun gen Män
nern und Frau en, die ja eben falls Im ame sein kön nen, soll te 
es in Zu kunft ver mehrt Men schen aus Deutsch land ge ben, die 
hier ge bo ren sind, die die deut sche Men ta li tät ken nen und in 
der deut schen Ge sell schaft ver an kert sind.

Erst wenn ein Imam auf dem Neu jahrs emp fang des Ober
bür ger meis ters oder der In du strie und Han des kam mer (IHK) 
so auf tre ten kann wie der Dom propst und der Su per in ten dent, 
wenn er die deut sche Sprache spricht und Freun de in der deut
schen Ge sell schaft hat, erst dann ist der Is lam wirk lich Teil der 
deut schen Ge sell schaft ge wor den.

Hans Maier, der vor ma li ge Prä si dent des Zen tral ko mi tees 
der deut schen Ka tho li ken und In ha ber des Rom anoGuar dini
Lehr stuhls für christ li che Welt an schau ung an der Lud wigMa
xi mi li ansUni ver si tät in Mün chen, ap pel lier te im Rhei ni schen 
Mer kur (18. De zem ber 2008), die Rei bun gen zwi schen den 
christ li chen Kon fes sio nen, dem Is lam und dem Ju den tum im 
Lich te der ge schicht li chen Ent wick lung zu be wer ten. Jahr hun
der te lang be stand im re li giö sen Zu sam men le ben in Deutsch
land ein Pro blem zwi schen den Kon fes sio nen, zwi schen Ka
tho li ken, Lu the ra nern und Cal vin isten, das erst ge löst wur de, 
als die Kon fes sio nen er kann ten, dass sie we der ein an der be keh
ren noch ver drän gen noch ver nich ten konn ten – sie muss ten 
Frie den hal ten. Der Re li gi ons frie den ist der äl tes te und sta bils
te Be stand teil un se rer Ver fas sungs tra di ti on.
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Die An er ken nung un ter schied li cher Re li gio nen ist wich
tig für das Ge fühl, aus dem her aus man sich als Teil ei ner Ge
sell schaft oder ei nes Ge mein we sens emp fin det. Un se re mul ti
re li giö se Ge sell schaft ist heu te ge prägt durch 26,5 Mil lio nen 
Men schen, die sich zur ka tho li schen Kir che be ken nen, und 
26,2 Mil lio nen, die Mit glie der der evan ge li schen Kir che sind. 
Sie um fas sen rund zwei  Drit tel der Ge samt be völ ke rung; hin
zu kom men 13 ver schie de ne or tho do xe Na tio nal kir chen mit 
rund 1,7 Mil lio nen Gläu bi gen und 400 000 Men schen, die 
sich christ lichen Frei kir chen ver bun den füh len. Wäh rend die 
christ li chen Kir chen Mit glie der ver lie ren und die Zahl der 
Kon fes si ons lo sen in Ost deutsch land die Zahl der Ka tho li ken 
und Pro tes tan ten längst über steigt, neh men an de re Re li gi ons
ge mein schaf ten deut lich zu. An der Spitze ste hen die Mus lime 
mit über 3,5 Mil lio nen so wie die jü di schen Ge mein den und die 
Bud dhis ten mit je weils etwa 100 000 Mit glie dern.

Der Mün che ner Rechts wis sen schaft ler Pe ter Ler che spricht 
von ei nem »scho nen den Aus gleich«, der ge bo ten ist, wenn 
Grund rechts an sprü che ein an der ge gen über ste hen. Es gibt da
für vie le Bei spie le. Ein Jude kann ver lan gen, dass sei ne Sa che 
nicht in ei nem Ge richts saal ver han delt wird, in dem ein Kreuz 
hängt. Jü di schen Ge schäfts in ha bern kann die Öff nung ih res 
La dens am Sonn tag er laubt wer den, da sie am Sams tag nicht 
ar bei ten dür fen. Der jü di schen Schächt vor schrift ist man durch 
eine Klau sel beim Tier schutz ge recht ge wor den, wo bei das 
Bun des ver fas sungs ge richt ent schie den hat, dass das Grund
recht der Re li gi ons aus übung im Zwei fel auch über dem Tier
schutz steht. Diese Vor schrift kommt in zwi schen auch Mus
limen zu gu te. Und auch auf jü di sche wie is la mi sche Fei er ta ge 
wird bei Schul be frei un gen und Ur laubs gesu chen von Ar beit
neh mern mög lichst Rück sicht ge nom men.

Was nicht zu ak zep tie ren ist, sind un mit tel ba re An wen dun
gen re li giö sen und da mit gött li chen Rechts, das sich über un
se re Ver fas sungs ord nung stellt. Die Scharia kann kei ne Wirk
sam keit be an spru chen, wenn sie ge gen das Grund ge setz steht. 
Die Vor stel lung von fun da ment alis ti schen Mu sli men, dass im 
Zwei fel gött li ches Recht über welt li chem Recht steht, ist gar 
nicht so weit ent fernt von der Vor stel lungs welt der Pi us bru

Laschet_CS4.indd   177 19.08.2009   16:51:10



178 |

der schaft, je ner Ab spal tung von der ka tho li schen Kir che, die 
dem 2. Va ti ka ni schen Kon zil ge ra de vor wirft, die ka tho li sche 
Kir che auf die Zeit von heu te aus ge rich tet zu ha ben und Re li gi
on in ei ner plu ra lis ti schen Ge sell schaft zu le ben, statt auf dem 
Pri mat gött li chen Rechts zu be ste hen.

Zwangs ver hei ra tun gen oder Nicht teil nah me am Bio lo gie 
oder Schwimm un ter richt, die es so wohl bei christ li chen Fun
da menta lis ten als auch bei Mu sli men gibt, Ge walt ge gen  Frau en 
und Ver stö ße ge gen den Ar ti kel 3 des Grund ge set zes, der Män
ner und Frau en gleich be rech tigt, kön nen in ei ner mul ti kul tu
rel len und mul ti re li giö sen De mo kra tie nicht ge dul det wer den. 
Und auch hier be geg nen sich oft fun da ment alis ti sche Vor stel
lun gen in un ter schied li chen Re li gio nen: Dass in Is ra el ul tra or
tho do xe Ju den 2009 dar auf be stan den, aus dem Grup pen bild 
des neu en Ka bi netts die Bil der der Frau en zu ent fer nen, ist 
eben so we nig zu ak zep tie ren wie die im Iran aus der wört li chen 
Aus le gung des Ko rans ab ge lei te te Be stim mung des Wer tes ei
ner Frau. Im ira ni schen Rechts sys tem, so be rich te te mir Frie
dens no bel preis trä ge rin Shirin Eb adi bei ih rem Be such in Düs
sel dorf, ist eine Frau kon se quent nur halb so viel wert wie ein 
Mann. Geht es bei spiels wei se um Zeu gen bei ei nem Ver kehrs
un fall, braucht man zwei Frau en, um die Aus sa ge ei nes Man nes 
auf zu wie gen. Sol che ab sur den Theo ri en ver tritt in Deutsch land 
er kenn bar kei ne is la mi sche In sti tu ti on von Be deu tung, selbst 
die nicht, die vom Ver fas sungs schutz be ob ach tet wer den. Ent
schei dend ist nur, dass wir ge ra de den Is lam in unserer Vorstel
lung nicht be schrän ken auf den 11. Sep tem ber oder die ira ni sche 
Staats po li tik. Die Furcht vie ler Men schen vor dem Is lam ist eine 
Kom bi na ti on aus bei den Er eig nis sen: die Wahr neh mung, dass 
1979 mit der Rück kehr Ay atol lah Kho mei nis und dem Er folg 
der ira ni schen Re vo lu ti on in ner halb we ni ger Mo na te ein Sys
tem er rich tet wur de, das als Got tes staat ver stan den wird. Diese 
Schre ckens vor stel lung prägt das deut sche Is lam bild eben so wie 
die im World Trade Cen ter ex plo die ren den Flug zeu ge.

Sa lo mon Korn, der stellvertretende Vorsitzende des Zent
ralrats der Juden in Deutschland, hat in ei nem Bei trag für die 
Frank fur ter All ge mei ne Zei tung (27. Ok to ber 2008) die Fra ge 
ge stellt, ob un se re Ge sell schaft zu schwach ist, Frem des zu er
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tra gen. »Orts bild pfe ge ge set ze« wie in Kärn ten, die dort den 
Bau von Mo scheen un ter bin den sol len, sind Zei chen die ser 
Angst.

Die Schwie rig keit wird ver schärft, wenn nicht ge lun ge ne In
te gra tion re li gi ös her ge lei tet wird, so als sei en Schü ler in der 
Schu le des halb schlech ter, weil sie Mus lime sind. Dass In te gra
tion ganz we sent lich von Bil dungs ab schlüs sen und Bil dungs
kar rie ren auch der El tern ab hängt, wird da bei ver drängt. Die, 
die man bil dungs fern an ge wor ben hat und die zum Teil als An
al pha be ten ka men, wa ren Mus lime. Vie le an de re Zu wan de rer, 
Grup pen an de rer Kon fes sio nen zei gen zum Teil bes se re Bil
dungs er geb nis se, aber nicht we gen der Re li gi on, son dern we gen 
der Bil dungs bio gra fie und tra di ti on, der man ent stammt. Dies 
ist ei ner der Kern un ter schie de zu den Ver ei nig ten Staa ten und 
Ka na da. Dort sind Mus lime weit ge hend in te grier te Staats bür
ger. Ihre kul tu rel le und re li giö se Ei gen stän dig keit ist all ge mein 
ak zep tiert, aber sie ge hö ren, im Un ter schied zu den meis ten 
eu ro päi schen Staa ten, dort vor wie gend zur ge sell schaft li chen 
Mit tel schicht: auf stiegs ori en tiert, wirt schaft lich oft er folg
reich, als Staats bür ger loy al und po li tisch ak tiv. Schwie rig kei
ten be rei ten den Ver ei nig ten Staa ten die Hi span ics, Ein wan
de rer aus Mit tel ame ri ka, die von ih rer Re li gi ons zu ge hö rig keit 
zu meist ka tho lisch sind. Ihre man geln de In te gra tion auf ihre 
ka tho li sche Glau bens über zeu gung zu rück zu füh ren, wäre glei
cher ma ßen ab surd.

Den noch ist Re li gi on als Iden ti täts merk mal für vie le Men
schen prä gend. Ge ra de wenn sie als Min der heit in ei nem Land 
le ben, wo eine an de re Re li gi on vor herrscht. Des halb ist es wich
tig, dass beim Zen sus im Jahr 2011 ent ge gen der ur sprüng li chen 
Ab sicht des Bun des in nen mi nis te ri ums das Re li gi ons merk mal 
wie der ab ge fragt wird. Nicht nur die christ li chen Kir chen war
ten auf diese Aus wer tung, die es ih nen er mög licht, wei ter ihre 
ge sell schaft li che Auf ga be als Trä ger von Schu len, Kran ken häu
sern, Kin der gär ten und Al ten und Pfe ge heimen wahr zu neh
men, son dern wir wer den im Jah re 2011 auch zum ers ten Mal 
prä zi se Zah len über die Mus lime in Deutsch land ha ben. Wir 
wer den wis sen, wie vie le Sun ni ten, Schi iten und Ale vi ten tat
säch lich im Lan de le ben. Und wir wer den erst dann Ab stand 
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neh men kön nen von der bis he ri gen sta tis ti schen Zähl me tho
dik, die Mus lime nach Her kunfts län dern er mit tel te. Je der Tür
ke, je der Ägyp ter, je der Ira ner zählt als Mu slim, und selbst die 
ira ki schen Chris ten, die vor we ni gen Mo na ten nach Deutsch
land ka men, wä ren im Sin ne der Sta tis tik Mus lime.

Eine Auf stei ger re pu blik be ur teilt Men schen nicht nach ih
rer Re li gi on, son dern sie er mög licht je dem un ab hän gig von 
sei ner Her kunft und re li giö sen Über zeu gung ge sell schaft li
chen und so zia len Auf stieg. Und eine Auf stei ger re pu blik misst 
Miss erfol ge nicht re li gi ös. So wie nie mand auf die Idee käme zu 
mes sen, ob Emp fän ger von HartzIVLeis tun gen über wie gend 
evan ge lisch oder ka tho lisch sind, um dar aus Rück schlüs se über 
die Re li gi on ab zu lei ten, müs sen wir uns hü ten, In te gra ti ons
fragen zu is lami sie ren. Es war rich tig, dass Wolf gang Schäu ble 
die deut sche Is lam kon fe renz ein be ru fen hat, in der über das 
Ver hält nis von Staat und Re li gi on, über Grund wer te und Re li
gi ons un ter richt, über Be stat tungs ri ten und re li giö se Be son der
hei ten ge spro chen wur de. Sie er setzt aber ganz be wusst nicht 
die In te gra ti ons gip fel und den na tio na len In te gra ti ons plan der 
Bun des kanz le rin. Fra gen der Sprach för de rung, des Über gangs 
von Schu le in Aus bil dungs plä ne, der Be tei li gung am öf fent li
chen Le ben von Zu wan de rern und vie le an de re kon kre te Fra
gen der In te gra ti ons po li tik brau chen ei nen sä ku la ren Blick.

Is la mi sche Ver bän de sind kei ne Spre cher für Mi gran ten. Da
für gibt es vie le zi vil ge sell schaft li che Ak teu re, zum Teil ge
wähl te kom mu na le Mi gran ten ver tre tun gen und lan des wei te 
Zu sam men schlüs se. Diese Tren nung auf recht zu er hal ten muss 
eine Grund ent schei dung deut scher Po li tik sein.
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9  Star ke Ge füh le

Wel che Be deu tung Ge füh le und Emo tio nen für die In te gra
ti ons po li tik und ein Ge mein schafts ge fühl ha ben, war bei den 
gro ßen Fuß ball er eig nis sen 2006 und 2008 zu spü ren.

Die Fuß ball eu ro pa meis ter schaft 2008 hat vie le Ge schich ten 
und Schlag zei len im Zei chen der In te gra tion ge schrie ben. Vor 
al lem das Spiel Tür kei ge gen Deutsch land war für ei ni ge Me di
en An lass, sich die ses Mal von der ver söh nen den Sei te zu zei
gen, statt wie so oft zu spal ten und Deut sche und Tür ken ge
gen ein an der auf zu brin gen. Vie le Un ter neh men grif fen die ses 
Spiel für ihre Wer be zwe cke auf und pla ka tier ten ihre Wer bung 
mit den bei den Fah nen, der deut schen und der tür ki schen, und 
un ter leg ten sie mit ei nem Slo gan, der die Freund schaft der bei
den Völ ker zum Aus druck brach te.

Aber nicht nur in den Zei tun gen und Wer be an zei gen war ein 
neu er Ton zu ver neh men. Ähn lich wie schon bei der Fuß ball
WM 2006 zeig te Deutsch land auch im Som mer 2008 Flag ge: 
An Au tos, aus Fens tern, in Ge schäf ten und Schre ber gär ten, an 
öf fent li chen Plät zen, so gar im Cock tail glas – über all do mi nier
te SchwarzRotGold. Zwei Jah re nach dem deut schen »Som
mer mär chen« gab es of fen sicht lich wie der ei nen gu ten Grund, 
stolz auf Deutsch land zu sein. Man be kam fast das Ge fühl, als 
hät ten die Deut schen nur auf ei nen An lass ge war tet, um die 
Fah ne end lich wie der raus ho len und his sen zu kön nen. Und je
der, der noch nicht im Be sitz ei ner Fah ne war, konn te sie an je
der Ecke be kom men. Der Ein zel han del ver zeich ne te wahr lich 
ei nen Boom, was den Fah nen ver kauf be traf.

Doch trotz der vie len Par al le len, die die EM 2008 mit der 
WM 2006 hat te, gab es ei nen mar kan ten Un ter schied: Das tie fe 
Rot der tür ki schen Fah ne war auf Deutsch lands Stra ßen nicht 
min der ver tre ten, meis tens so gar in Kom bi na ti on mit dem 
deut schen SchwarzRotGold. Und die Fah nen hin gen ein
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träch tig ne ben ein an der – das war das Be son de re am Fuß ball
som mer 2008.

Die Eu ro pa meis ter schaft 2008 war also nicht nur eine schö
ne Fort set zung des deut schen Som mer mär chens 2006, sie war 
auch die Ku lis se für vie le In te gra ti ons ge schich ten. Eine da von 
will ich hier wie der ge ben.

Eine jun ge Tür kin er zählt mir von ih rem Va ter, der 1963 
nach Deutsch land ge kom men war. Beim EMFi na le Deutsch
land ge gen Spa ni en habe er nicht nur für Deutsch land die Dau
men ge drückt, nein, er habe für Deutsch land ge be tet! Ihr Va ter, 
der be reits zwei mal nach Mek ka ge pil gert war und ein Haci, 
also eine für Muslime hochgestellte Respektsperson ist, habe 
vor dem Spiel die Är mel hoch ge krem pelt, die So cken aus ge zo
gen und die ri tu el le Rei ni gung ab sol viert, sich an schlie ßend gen 
Mek ka ge wandt, den Ge bets tep pich aus ge wor fen und an ge fan
gen zu be ten. Am Ende habe er die Hän de hoch ge ho ben und 
Gott dar um ge be ten, dass Deutsch land den Po kal mit »nach  
Hau se« brin ge. Das Spiel habe er sich dann mit der deut schen 
Nach ba rin ge mein sam an ge schaut. Ge nau so wie das Spiel da
vor: Tür kei ge gen Deutsch land.

Er sei schon trau rig ge we sen, dass die Tür kei ver lo ren habe, 
be rich tet die Toch ter wei ter. Ihr Va ter lie be Deutsch land, aber 
die Tür kei sei im mer noch das Land, in dem er auf ge wach sen 
ist. Und er habe sich schon ei nen in ter na tio na len Ti tel für sei
ne »alte Hei mat« ge wünscht. Doch un term Strich habe er sei
ner An sicht nach nicht ver lo ren: »Tür kei oder Deutsch land, 
Haupt sa che Hei mat«, habe er ge sagt. Denn Deutsch land sei 
ihm in den 45 Jah ren, die er hier schon ver brach te, nicht min
der zur Hei mat ge wor den.

Sie hin ge gen, die mir die an rüh ren de Ge schich te er zählt, 
habe – in Deutsch land ge bo ren, hier auf ge wach sen, in die sem 
Land zur Schu le ge gan gen, eine Aus bil dung ab sol viert und an
schlie ßend ein Stu di um ab ge schlos sen – sich beim Fi na le für 
Spa ni en die See le aus dem Leib ge schrien. »Aus Trotz!«, sagt 
sie of fen. Sie habe den Sieg »den Deut schen« nicht ge gönnt. 
Sie, die Deut schen, hät ten zu vor mit ih rem Sieg ge gen die Tür
kei ih ren ei ge nen Traum zer plat zen las sen, ei nen Traum, den 
sie mit Mil lio nen Tür ken und Tür kei stäm mi gen tei le.
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Was sie denn um Him mels wil len mit Spa ni en ver bin de?, 
fra ge ich.

»Nichts«, ist die Ant wort. Ein ein fa ches »Nichts«.
Ich schüt te le den Kopf. »Sehr un sport lich, man muss auch 

ver lie ren und gön nen kön nen«, sage ich et was mür risch und 
füge hin zu, dass sie sich ein Bei spiel an ih rem Va ter neh men 
sol le.

Ein schal len des, wenn auch nicht ganz ech tes La chen ist die 
Ant wort. »Ich soll also sein wie mein Va ter?«, fragt sie spöt
tisch. »Im Ge gen satz zu ihm ver ste he ich euch!« Sie wirft mir 
ei nen kri ti schen Blick zu, den ich mit ei nem fra gen den er wi
dere. »Ich spre che Deutsch so gut wie ihr, ich habe hier mein 
Ab itur ge macht. Mein Va ter be herrscht die Sprache kaum und 
hat nie mehr ge lernt als das, was er als Band ar bei ter bei Ford 
wis sen muss te. An ihm soll ich mir ein Vor bild neh men?« Und 
sie er klärt mir, war um sie die Eu ro pa meis ter schaft den Spa
niern ge gönnt hat te, und eine Men ge mehr.

Ihre Er zäh lun gen er öff nen mir Ein bli cke in eine Welt, die 
nicht ein fach nur in zwei Kul tu ren spielt. Es ist mehr, es ist eine 
ganz ei ge ne, deutschtür ki sche Welt.

»Ich lie be die ses Land«, sagt sie ohne fal sches Pa thos. Sie 
lässt ei ni ge Se kun den ver ge hen, wie der holt den Satz und be
kräf tigt ihn noch: »Das tue ich wirk lich. Es ist mein Zu hau se. 
Ich habe nur manch mal das Ge fühl, mei ne Ge schwis ter, die mit 
mir die ses Zu hau se be woh nen, mö gen mich nicht so sehr und 
se hen mich nicht als ih res glei chen.«

Die »deutsch land stäm mi gen Ge schwis ter« sei en im mer in 
al lem bes ser als sie. Manch mal käme es ihr so vor, als hin ke 
sie um Län gen hin ter her. Die ses Mal – bei der Eu ro pa meis
ter schaft – sei sie so nah dran ge we sen, ih ren Ge schwis tern zu 
be wei sen, dass auch sie Er folg ha ben kann. Er folg, das Ein zi
ge, was ihre Ge schwis ter wirk lich re spek tier ten. Es hät ten nur 
we ni ge klei ne Schrit te ge fehlt, um sich den er sehn ten Re spekt 
von den Ge schwis tern zu ver schaf fen. Und mit ei nem Mal sei 
al les vor bei ge we sen – dank der elf Ge schwis ter im DFBTri
kot. Wie hät te sie da noch zu ih nen hal ten kön nen? Da bei in
ter es sie re sie sich gar nicht für Fuß ball. Nor ma ler wei se sei es 
ihr völ lig egal, wer ge winnt, ver liert, aus schei det. Aber Fuß ball 
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sei im mer hin der Volks sport schlecht hin. Bei Tür ken wie bei 
Deut schen. Wenn die Tür ken ge won nen hät ten und die Deut
schen nach dem Spiel die sel be Grö ße ge zeigt hät ten wie die 
Tür ken nach ih rer Nie der la ge, hät te Deutsch land da mit ein 
Zei chen set zen kön nen.

»Was für ein Zei chen?«, un ter brach ich sie.
Sie ver dreht die Au gen. »Das Zei chen, dass In te gra tion eben 

kei ne Ein bahn stra ße ist. Die meis ten Tür ken ha ben sich nach 
dem Spiel auch für Deutsch land ge freut, weil sie so dach ten 
wie mein Va ter. Die meis ten sag ten von An fang an, dass sie gar 
nicht als Ver lie rer aus dem Spiel ge hen kön nen. Es war fast so, 
als wür den die Klitsch kos ge gen ein an der bo xen.«

Ein in ter es san ter Ver gleich, den ke ich.
»Was mei nen Sie, wem Mut ter Klitsch ko in so ei ner Si tua

ti on den Sieg gön nen wird? Sie wird den Sieg bei den Söh
nen gön nen. Da aber nur ei ner als Sie ger aus dem Ring stei
gen kann, wird sie die müt ter li che Waa ge raus ho len und den 
Sieg dem je ni gen gön nen, der we ni ger Sie ge hat te.« Die meis ten 
Tür ken sei en bei die sem Spiel in die Rol le der Mut ter Klitsch ko 
ge schlüpft. Am Ende habe zwar wie der der Sohn ge won nen, 
der schon oft ge won nen hat – »dies mal so gar, ohne es ver dient 
zu ha ben« –, aber für die Mut ter kein Grund, sich nicht für ihn 
zu freu en. »Deutsch land hät te mit ei ner ähn li chen Freu de nur 
ge zeigt, dass wir ein Teil des Lan des sind. Das wir eben nicht 
fremd sind. Das wäre ein Zei chen ge we sen.«

Ich glau be zu ver ste hen, was sie meint. Wir ha ben in den 
letz ten vier zig Jah ren nicht un be dingt das Si gnal aus ge sandt, 
dass wir un se re Zu ge wan der ten als un se res glei chen se hen. Wir 
ha ben ih nen nicht un be dingt das Ge fühl ge ge ben da zu zu ge hö
ren. Ich bil de mir ein, dass ich die Wut der jun gen Frau ver ste
he, und auch, war um sie nicht so sein kann wie ihr Va ter.

Eine tür kei stäm mi ge Jour na lis tin hat mir mal er zählt, was sie 
am meis ten an der deut schen Kul tur schätz te. Ich rech ne te mit 
Goe the und Beet ho ven, dem Aache ner oder Köl ner Dom und 
Wer ten wie »Frei heit« und »Gleich be rech ti gung«. Doch nichts 
von dem war es. »Ich lie be es, wenn ich mir in der Woh nung 
die Schu he nicht aus zie hen muss«, sag te sie. Die Jour na lis tin 
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be merk te mei ne Ver wun de rung. Das eine oder an de re »deut
sche Gut«, das mir be stimmt durch den Kopf ge gan gen sei, sei 
auch ih rer Fa mi lie nicht fremd ge we sen, aber sie habe dies nicht 
un be dingt mit Deutsch land as so zi iert. Ich sol le ver si chert sein, 
dass es auch an de re Kul tu ren gebe, für die Frei heit und Gleich
be rech ti gung von Män nern und Frau en kei ne Fremd wör ter 
sind. Ich ver such te ihr zu er klä ren, dass ich nichts der glei chen 
ge dacht habe, aber ich fürch te, sie hat te mich durch schaut.

Um gar nicht erst Pein lich keit auf kom men zu las sen, er zähl
te sie rasch, wie sehr sie der Sau ber keits fim mel ih rer Mut ter in 
den Wahn sinn ge trie ben habe. Nie mand durf te die Woh nung 
mit Schu hen be tre ten, noch nicht ein mal, wenn die Schu he neu 
wa ren. Dann galt eben, dass der Dreck aus dem Schuh ge schäft 
nicht in die Woh nung ge lan gen soll te. Das al les habe sie so ge
nervt, dass sie in der ers ten Nacht in ih rer ei ge nen Woh nung 
mit Schu hen ins Bett ge gan gen sei. Sie habe das ih rer Mut ter 
spä ter er zählt. »Der Dreck der Stra ße ge hört auf die Stra ße und 
nicht in mei ne Woh nung«, habe die Mut ter ge sagt. Und was 
mit dem Dreck der deut schen Nach barn sei, woll te die Toch
ter wis sen. Denn bei den Deut schen habe die Mut ter im mer ein 
Auge zu ge drückt, sie muss ten nie die Schu he aus zie hen. Nun 
end lich habe die Mut ter den Grund preis ge ge ben: Sie woll te 
ih ren deut schen Nach barn nicht das Ge fühl ge ben, fremd zu 
sein. Auch in ih rer Woh nung soll ten sie sich wie zu  Hau se füh
len. Die Mut ter woll te nicht an ders sein, nicht als an ders auf
fal len.

Ich frag te die Jour na lis tin, ob sie sich auch so ver hal ten wür de.
Nein, im Ge gen satz zu ih rer Mut ter sei sie zu deutsch; sie 

wol le nicht, dass sich ihre Be kann ten bei ihr wie zu  Hau se füh
len, schließ lich soll ten sie ir gend wann wie der ge hen.

»War um diese Wut?«, fra ge ich mei ne EMGe sprächs part ne rin.
»Wel che Wut?«, fragt sie zu rück. Sie sei nicht wü tend, sie 

wis se noch nicht ein mal, auf wen sie wü tend sein sol le. Aber 
man gebe ihr manch mal das Ge fühl, dass sie nicht ganz dazu
gehö re, weil sie aus ei nem Kul tur kreis kom me, der im Ver gleich 
»halb wer tig« er schei ne. Das läge nicht an ih rer Zu wan de rungs
ge schich te an sich, son dern sei Re sul tat ih rer tür ki schen Wur
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zeln. Als Ita lie ne rin wäre sie »top«, als »Tür kin« sehe man sie 
eher als »Flop«.

Ich er in ne re mich an ein In ter view mit Hat ice Ak yün, das 
ich vor ei ni ger Zeit las. Sie hat te ähn lich ar gu men tiert und ge
sag: »Es ist nicht chic, Tür kin zu sein«; als Ita lie ne rin sei das 
an ders. Die ser Ge dan ke ist in der tür ki schen Comm unity of
fen bar weit ver brei tet. Da bei sind die Ita lie ner meist eben so als 
»Gast ar bei ter« ins Land ge kom men wie die Tür ken. Die Ge
schich ten der Ita lie ner und der Tür ken in Deutsch land wei
sen vie le Ge mein sam kei ten auf, und doch gal ten die ei nen als 
»chic« und die an de ren als »Flop«. Das kann nicht nur dar an 
lie gen, dass Ita lie ner bes ser Fuß ball spie len.

»Der Tür ke wird im mer as so zi iert mit dem ›Küm mel tür
ken‹, mit dem ›Knob lauch fres ser‹, und das, ob wohl die Ita lie
ner in ih rer Kü che nicht ge ra de mit Knob lauch gei zen«, sag
te mir ein gu ter Freund mit tür ki schen Wur zeln. Die Ita lie ner 
hin ge gen wür de man ver bin den mit schö nen Frau en, gu ter Kü
che und ei ner ge nie ße ri schen Le bens art – eben »la dol ce vita«.

»Ich wünsch te, die Tür ken hät ten recht. Doch als Ita lie ner 
mer ke ich nichts da von, dass wir an geb lich schi cker sind. Zu 
uns sa gen sie ›Ma fio si‹«, sag te mir der Be sit zer mei nes ita lie ni
schen Stamm lo kals. Tür ki sche Frau en sei en nicht we ni ger at
trak tiv, ihre Kü che nicht we ni ger schmack haft und ihre Strän
de von nicht we ni ger Deut schen in der Hoch sai son be sucht. 
Nur, was die Le bens art be tref fe, sei Ita li en mit kei nem Land zu 
ver glei chen – und na tür lich in Sa chen Fuß ball.

Ich er in ner te mich an ein Tref fen mit ita lie nisch stäm mi gen 
Duis bur gern, das die Aus sa gen des Lo kal be sit zers be stä tig te. 
Im Au gust 2007 war et was Furcht ba res in Duis burg pas siert. 
Sechs Men schen wa ren nach ei ner Ge burts tags fei er in ei ner 
Piz ze ria in Duis burg kalt blü tig von zwei Män nern er schos sen 
wor den.

Die ser Fall war bald als »Ma fia mord von Duis burg« be kannt. 
Die Op fer wa ren ita lie ni scher Her kunft, wie auch ihre Mör
der. Kur ze Zeit nach die sem Vor fall traf ich mich zu sam men 
mit dem Ober bür ger meis ter der Stadt Duis burg, Adolf Sau er
land, im Duis bur ger Rat haus mit ei ni gen Ver tre tern der ita lie ni
schen Ge mein schaft. Ich er leb te auf ge brach te Frau en und Män
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ner, die sich dar über be schwer ten, we nig be ach tet zu wer den. 
»Al les«, so hieß es, »dre he sich um die Tür ken, als sei dies die 
ein zi ge Grup pe von Zu ge wan der ten.« Man schil der te die Hän
se lei en, de nen ihre Kin der in der Schu le aus ge setzt sei en, man 
be schimp fe sie als »Pa tenKin der«. Es gehe so weit, dass die 
Kin der nicht mehr in die Schu le ge hen woll ten. Die deut schen 
Nach barn wür den jeg li chen Kon takt zu ih nen ver mei den, so gar 
ein »Gu ten Tag« wür de nicht mehr er wi dert. Bei die sem Tref fen 
blieb nicht viel vom »Dol ceVita«Kli schee üb rig.

Ich kann mei ne EMGe sprächs part ne rin nicht so recht da
von über zeu gen, dass ihr Bild von den Ita lie nern in Deutsch
land nicht in die Rea li tät passt. Sie meint nur, man kön ne wohl 
kaum be haup ten, die Tür ken wür den mit den Ita lie nern auf 
eine Stu fe ge stellt. »Das wäre zu schön.« Es gehe ihr gar nicht 
um die Schimpf wör ter. Sie selbst sei nie mit ir gend ei ner Zu
tat der tür ki schen Kü che in Ver bin dung ge bracht wor den, aber 
ihre deut schen Ar beits kol le gen hät ten sie schon mal vor ih rem 
Tür kei ur laub ge fragt, ob sie denn als Sin gle wie der kä me oder 
mit ei nem Ring am Fin ger. »Mei nen Sie, dass man mich das 
auch als Ita lie ne rin ge fragt hät te?« Sie habe über die Fra ge ge
lacht und sich über die Nai vi tät ih rer Ar beits kol le gen lus tig ge
macht. Sie habe es sich ab ge wöhnt, ein ge schnappt zu rea gie ren.

Sie sei in der Grund schu le ge we sen, er zählt sie wei ter, in der 
drit ten Klas se. Im Mu sik un ter richt stand Flö te ler nen auf dem 
Plan. Die Leh re rin sag te den Kin dern, dass sie ihre El tern um 
eine Block fö te bit ten sol len. Sie brau che eine »Fü lüt«, sag te 
sie ih rer Mut ter. Die Mut ter freu te sich, denn sie hat te bis her 
ver geblich ver sucht, die Toch ter für ein Mu sik in stru ment zu 
be geis tern. Ohne Zeit zu ver lie ren ist die Mut ter mit ihr los
ge zo gen, in den Mu sik la den in der Stadt. Hand in Hand ging 
sie mit ih rer Mut ter in den La den, an der Tür stand auf ei nem 
gel ben Pla kat mit schwar zer Schrift: »Putz frau ge sucht«. In 
dem La den lief die Mut ter, im mer noch vol ler Eu pho rie, auf 
die Ver käu fe rin zu, um sie nach der »bes ten Flö te« zu fra gen. 
Denn für die Toch ter, die sich end lich für ein In stru ment ent
schie den hat te, soll te es die bes te sein. Doch be vor die Mut ter 
ihr An lie gen mit tei len konn te, wand te die Ver käu fe rin ihr den 
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 Rü cken zu und sag te, dass die Stel le be reits ver ge ben sei. »Wel
che Stel le?«, frag te die Mut ter. »Na, die Stel le als Putz frau!«, 
war die Ant wort. Ihre Mut ter lach te dar auf hin be schämt und 
sag te: »Dan ke sehr, aber ich nicht wol len Putz stel le, ich wol
len Fü lüt für mei ne Toch ter«, ohne auch nur ei nen Hauch von 
der Eu pho rie ver lo ren zu ha ben. »An schlie ßend sind wir mit 
ei ner AhornBlock fö te der Mar ke Mo eck aus dem La den ge
gan gen.« Ob die Mut ter nicht be lei digt ge we sen sei, er kun di ge 
ich mich. Ihre Mut ter habe das als eine Art Kom pli ment emp
fun den, sagt sie zu mei nem Er stau nen. »Mei ne Mut ter ist eine 
ein fa che Frau. Sie hat in der Tür kei nur die Grund schu le be
sucht, kann le sen und schrei ben, aber das war’s. Sie emp fand 
die Re ak ti on der Ver käu fe rin als eine Zu mu tung im po si ti ven 
Sin ne: Man trau te ihr zu, dass sie ei nen Job in ei nem deut schen 
Ge schäft aus üben kann; was für ein Job das war, war ir re le
vant«, sagt sie und fügt noch hin zu, dass sie im Ge gen satz zu 
ih rer Mut ter die sen La den nie mals wie der be tre ten hat. Sie ver
ste he näm lich, was mit die sem Satz ei gent lich ge meint war.

Wir schwei gen eine Wei le. Die Ge schich te hat mich nach
denk lich ge macht. Viel leicht emp fin de ich Mit leid für eine 
Mut ter, die auf ihre Art sehr naiv war, oder auch Be wun de rung. 
Ich fra ge sie, ob sie je dar an ge dacht habe, zu rück zu gehen.

»Wer, mei ne El tern?«, fragt sie.
»Ja, auch, aber ei gent lich mein te ich Sie«, sage ich.
»Wo hin zu rück?«
»Na, in die Tür kei!«
Sie schüt telt den Kopf: »Was heißt hier zu rück? Mei ne El

tern kön nen zu rück keh ren, ich nicht! Ich bin aus Deutsch
land.«

Ich in sis tier te: »Sie den ken in ›Wir‹ und ›Ihr‹Ka te go ri en. 
Sie spre chen von ›den Deut schen‹, Sie kön nen mir diese Fra ge 
des halb nicht übel neh men«, sage ich.

Sie schaut leicht grüb le risch durch mich durch und nickt: 
»Sie ha ben recht. Aber Sie müs sen mich ver ste hen. Ich sehe 
Deutsch land schon als mei ne Hei mat. Doch wie soll ich ver
ges sen, dass ich nicht deutsch bin, wenn ich stän dig dar an er
in nert wer de? Frü her wur de ich ge fragt, wo her ich kom me. 
Heu te, seit dem In te gra tion mit gro ßen Buch sta ben ge schrie
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ben wird, wer de ich ge fragt, wel chen Mi gra ti ons hin ter grund 
ich habe. Nur: neh me ich al len die Neu gier und spre che von 
mir als Tür kin, ist es auch nicht rich tig. Und Sie sa gen doch 
auch des Öf ter en: die Zu ge wan der ten ei ner seits und ›wir‹, die 
Mehr heits ge sell schaft, an de rer seits. Ist es nicht das sel be Den
ken in Ka te go ri en?«

Ich muss ein ge ste hen, dass sie nicht un recht hat. »Mehr heits
ge sell schaft«, »Min der hei ten«, »wir«, »ihr«, »die Zu ge wan der
ten« – das al les sind Ka teg ori sie run gen. Ja, sie hat recht. Da
bei sind we der die Be to nung ih rer Grup pen zu ge hö rig keit noch 
mei ne Dif fe ren zie run gen ne ga tiv ge meint. Die Ge fahr da bei ist 
aber, dass sol che Ka teg ori sie run gen spal ter isch wir ken kön nen, 
wenn sie die Zu ge hö rig keit oder eben Nicht zu ge hö rig keit zu 
ei ner be stimm ten Grup pe be to nen sol len. Doch oft sind die 
Din ge nicht so ein deu tig.

Die ein fa che Fra ge »Wel chen Mi gra ti ons hin ter grund ha
ben Sie?« kann wirk lich nur der Neu gier ge schul det sein und 
nicht un be dingt der Ab sicht, das Tren nen de zu un ter strei chen. 
Eben so muss ein »Wir Tür ken« nicht be deu ten, man be ken
ne sich nicht zu Deutsch land. Es gibt vie le Zu ge wan der te, die 
sich zwar mit Deutsch land iden ti fi zie ren, aber sich selbst nicht 
als Deut sche ver ste hen. Sie spre chen per fek tes Deutsch, ha ben 
ei nen gu ten Job, sind ge sell schaft lich her vor ra gend in te griert, 
ha ben aber kei nen deut schen Pass. Das al les gibt es, und es ist 
nicht not wen dig, je des Wort und je den Be griff auf die Gold
waa ge zu le gen.

Manch mal ist es allerdings auch not wen dig, in Ka te go ri en zu 
den ken. Denn wenn wir nicht auch un ter schei den und die ver
schie de nen so zio lo gi schen Grup pen in den Blick neh men, die 
bei uns le ben, kön nen wir das mo der ne Deutsch land nicht rich
tig be grei fen. Das Cha rak te ris ti kum ei nes Ein wan de rungs lands 
ist vor al lem die Viel falt, und es wäre dumm, diese Viel falt nicht 
an zu er ken nen. Ge nau so wie die Mehr heits ge sell schaft kei ne 
ho mo ge ne Grup pe ist, wei sen auch die Zu wan de rer in ih ren 
ein zel nen Grup pen he te ro ge ne Struk tu ren auf. Um ef fek ti ver 
zu sein, müs sen wir also ei gent lich noch mehr ka te go ri sie ren. 
Auch in der Mehr heits ge sell schaft gibt es Grup pen, die in te
grat ive Maß nah men be nö ti gen. So ist es heu te kei ne Be son der
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heit, wenn ein Kind aus ei ner Zu wan de rer fa mi lie die deut sche 
Sprache bes ser be herrscht als ein Kind ei ner deut schen Fa mi lie 
ohne Zu wan de rungs ge schich te. Es ist längst Rea li tät, dass eine 
deut sche Fa mi lie, die in ei nem so zia len Brenn punkt lebt oder 
über for dert ist, stär ker auf in te gra ti ons po li ti sche Maß nah men 
an ge wie sen ist als eine Zu wan de rer fa mi lie, de ren ein zi ge ›Auf
fäl lig keit‹ dar in be steht, er folg reich zu sein.

In ei ner AWOEin rich tung in Duis burg schil der te mir ein
mal ein Be treu er, dass man Zehn jäh ri gen bei brin ge, mit Mes ser 
und Ga bel zu es sen, weil sie dies von zu  Hau se nicht kann ten. 
Diese Kin der wa ren zu meist Deut sche. Zu wan de rer fa mi
lien ken nen im mer noch stär ker die Kul tur der ge mein sa men 
Tisch mahl zeit in der Fa mi lie.

Tat säch lich gibt es sie, die er folg rei chen Zu wan de rer. Und 
man muss gar nicht lan ge nach ih nen su chen. Man che von ih
nen tref fen sich seit 2006 zum Bei spiel jähr lich im Kanz ler
amt und dis ku tie ren mit der Kanz le rin und an de ren Ver tre
tern der Bun des re gie rung über In te gra tion. Aber ein Blick in 
die Medien ist nicht we ni ger auf schluss reich. Bei Na men wie 
Cem Özd emir, Lale Ak gün, Hat ice Ak yün, Sey ran Ateş, Na
zan  Ec kes oder Erol San der mer ken wir mitt ler wei le gar nicht 
mehr auf. Sie sind in un se ren Au gen er folg rei che Deut sche – 
was sie de fac to auch sind.

Es war eine Deut sche mit tür ki schen Wur zeln, die als 
»Deutsch lands jüngs te Pro fes so rin« galt. Eine Aus nah me? Im 
Vor stand des On line auk ti ons haus eBay Deutsch land saß ein 
Tür kei stäm mi ger, be vor er die Ge schäfts lei tung der Fir ma in 
der Tür kei über nahm. Wei te re Aus nah me? Ei ner der größ ten 
deut schen Rei se ver an stal ter ist auch nicht »ur deutsch«. Es gibt 
Ju ris ten für jeg li che Fach rich tung, Ärz te für jeg li che Be schwer
de, Ma na ger für je des Un ter neh men, In ge nieu re für jede Tech
nik, Leh rer für alle Schul for men, Be ra ter für jeg li chen Sach
ver halt, die alle eine Zu wan de rungs ge schich te ha ben. Rund 
600 000 Selbst stän di ge mit Zu wan de rungs ge schich te bie ten 
Ar beits plät ze in Deutsch land an, und da von pro fi tie ren selbst
ver ständ lich auch Deut sche. Fak ten, die ger ne über se hen oder 
erst gar nicht wahr ge nom men wer den. Und ge nau dar um soll 
es jetzt ge hen: wahr neh men.
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Auf ei ner Ver an stal tung hat te ich – wie so oft – ge sagt, dass 
Deutsch land nach der »Rück kehr prä mie« in den acht zi ger Jah
ren, nach all den Ein wan de rungs land und Leit kul tur de bat ten, 
nach Ge sin nungs tests und Dis kus sio nen über Par al lel ge sell
schaf ten, die schon mit dem klei nen Ge mü se händ ler um die 
Ecke an fan gen, nun end lich eine Will kom mens kul tur schaf fen 
und sie sei nen Zu wan de rern auch zei gen muss. Nach der Ver
an stal tung kam eine jun ge Frau auf mich zu und ließ mich wis
sen, dass sie nun schon seit ei ni ger Zeit auf diese Be geg nung 
mit mir ge war tet habe. Kaum fühl te ich mich ge schmei chelt, 
füg te sie hin zu: »Um Ih nen end lich mit tei len zu kön nen, für 
wie falsch ich es hiel te, wenn mir je mand eine Will kom mens
kul tur ent ge gen brin gen wür de!«

Et was ir ri tiert bat ich sie um Er läu te rung.
»Wis sen Sie«, fing sie an und er zähl te mir in ein paar Sät zen 

ihre Ge schich te. Sie war das Kind ei ner tür ki schen so ge nann ten 
»Gast ar bei ter fa mi lie«. Sie kam in Deutsch land auf die Welt, be
such te hier ei nen Kin der gar ten, in dem sie ihr ers tes deut sches 
Wort, »Vo gel«, lern te und ging hier zur Schu le. Sie mach te hier 
eine Aus bil dung zur Rei se ver kehrs kauf frau und lei tet heu te 
ein klei nes Rei se un ter neh men, das sie sich selbst auf ge baut hat. 
»Will kom men heißt man den, der von au ßer halb kommt. Ich 
kom me nicht von au ßer halb«, sag te sie. Ih rem Va ter habe man 
diese Hal tung ent ge gen brin gen müs sen; sie brau che nicht mehr 
»be grüßt« zu wer den. Sie wol le viel lie ber wahr ge nom men wer
den – als eine er folg rei che Frau mit tür ki schen Wur zeln. »Sie ha
ben es ge ra de selbst ge sagt«, fuhr sie fort, »Deutsch land hat die 
letz ten Jahr zehn te die In te gra ti ons po li tik ver schla fen. Ma chen 
Sie nicht den Feh ler, in dem Sie Ihre Po li tik nun aus schließ lich 
da nach aus rich ten, nach zu ho len. Ich sage Ih nen: Rich ten Sie sie 
neu aus! Wir brau chen kei ne Will kom mens kul tur, wir brau chen 
eine Wahr neh mungs kul tur.«

Un se re Wahr neh mung be stimmt un se re Hand lun gen. Und 
wenn wir die Dis kus sio nen über Par al lel ge sell schaf ten und er
folg lo se Zu wan de rer ver fol gen, wird deut lich, in wel che Rich
tung un se re Wahr neh mung geht. Hin und wie der gibt es auch 
Por träts von er folg rei chen Zu ge wan der ten in den Me di en. Hin 
und wie der ver lei hen wir ih nen auch Prei se und zei gen auf 
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sie als Vor bil der. Doch schaf fen es diese er folg rei chen Vor bil
der eher sel ten auf die Ti tel sei ten. Eh ren mor de, un ter drück te 
Frau en und Stu di en, die den Miss er folg »be le gen«, sind da ge
gen im mer für di cke Über schrif ten auf Sei te eins gut.

Man che sa gen, dass habe et was mit Quan ti tä ten zu tun: Es 
gibt halt zu we ni ge Er folg rei che. Die Fo kus sie rung auf die so
ge nann ten Pro blem fäl le sei eben kein Zu fall, son dern Spie gel 
der Wirk lich keit. Ich hal te das für ziem lich ver kürzt. Vor al
lem aber of fen bart es eine sehr ein ge schränk te De fi ni ti on von 
Er folg. Denn wenn nur Par tei vor sit zen de, Mo de ra to rin nen, 
Schau spie ler oder Pro fes so ren in das Er folgs ras ter fal len, dann 
ist un se re ge sam te Ge sell schaft ganz schön er folg los. Er folg ist 
nicht zwangs läu fig der Auf stieg in die »obe ren Zehn tau send«. 
Auch das Er ler nen ei nes Hand werk be ru fes, das Er öff nen ei
nes Ge mü se la dens oder die Be för de rung zum Fi lial lei ter ei
nes Dis co un ters kann Er folg, kann Auf stieg be deu ten. Ist ein 
»Gast ar bei ter«, der nach Deutsch land nur we gen der Ar beit 
kam, kaum eine Schul bil dung ge nos sen hat, hier fei ßig ge ar
bei tet und sich stets für die Bil dung sei ner Kin der ein ge setzt 
hat, ein Ver sa ger? Ist der Va ter von Cem Özd emir, der nicht 
gut Deutsch spricht, ein er folg lo ser Va ter?

Nach der Ver öf fent li chung der Stu die des Ber linIn sti tuts 
für Be völ ke rung und Ent wick lung (2009), de ren Fa zit es war, 
dass »Tür ken die am schlech tes ten in te grier te Grup pe« sind, 
be kam ich eine Men ge Post. Post von Tür kei stäm mi gen, die 
sich über die Stu die em pör ten und ihr Un wis sen schaft lich keit 
vor war fen. Das wa ren die Stim men der je ni gen, die nicht wahr
ge nom men wur den und sich nicht in der Stu die wied er fan den. 
Un ter den vie len Brie fen fiel be son ders ei ner auf, weil er ei nen 
doch sehr be acht li chen An hang hat te. Über die sen Brief und 
sei nen Ab sen der möch te ich gern er zäh len.

Tur gay Ta hta bas kam vor zwan zig Jah ren nach Deutsch land 
und war, wie er selbst sagt, »Müll mann«. Durch eine »Oma« in 
der Nach bar schaft er fuhr er, dass es in Deutsch land eine Vor
schu le na mens Kin der gar ten gibt. Er schick te sei ne drei Kin der 
in den Kin der gar ten. Die Kin der, die heu te zwi schen zwölf und 
17 Jah ren sind, be su chen alle das Gym na si um. In ih rer Frei
zeit be su chen sie die Mu sik schu le; alle drei spie len ein In stru
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ment. Herr Ta hta bas selbst en ga giert sich im El tern ver ein und 
ver sucht an de re El tern da von zu über zeu gen, wie wich tig Bil
dung ist. Herr Ta hta bas ist Al lein ver die ner in sei ner fünf köp
fi gen Fa mi lie, und da er und sei ne Frau das meis te Geld in die 
Bil dung ih rer Kin der ste cken, wa ren sie seit Jah ren nicht mehr 
im Ur laub. Die Kin der ha ben ihre Ab wechs lung durch di ver
se Klas sen fahr ten und durch Rei sen mit den Ju gend einrich tun
gen, in de nen sie tä tig sind.

Herr Ta hta bas schrieb mir, dass er sich über diese »un ver
schäm te Stu die« auf re ge und dass er ein mal auf sich so wie auf 
sein Um feld auf merk sam ma chen woll te. Schließ lich gebe es 
»noch viel mehr Fa mi li en«, die so sei en wie sei ne, so Herr Tah
ta bas, der zu dem Brief die Zeug nis se sei ner Kin der mit Best
no ten, Ur kun den aus eh ren amt li chen Ak ti vi tä ten und Fa mi
lien bil der bei füg te.

Kur ze Zeit spä ter lern te ei ner mei ner Mit ar bei ter Ta hta bas – 
der un ge wöhn li che Name hat te sich ein ge prägt – auf ei ner Ver
an stal tung ken nen, in der es um Chan cen ge rech tig keit durch 
Bil dung ging. Herr Ta hta bas er griff in ei ner Pu bli kums run de 
das Mi kro fon und ap pel lier te an die El tern, dass sie die Bil
dung ih rer Kin der be glei ten müss ten. Mein Mit ar bei ter ging 
nach der Ver an stal tung auf ihn zu und frag te ihn, ob er der Ver
fas ser des um fang rei chen Brie fes sei.

Er nick te leicht ver wun dert, doch sehr er freut. Mit sei nem 
leicht ge bro che nen, aber en ga gier ten Deutsch be rich te te er von 
dem Stolz, den er für sei ne Kin der emp fand. Bei El tern sprech
ta gen sei er im mer nur ganz kurz bei den Leh rern. Diese hät ten 
nur ei nes zu be rich ten: »Al les pri ma.« Er gehe aber zu je dem 
Leh rer, auch zum Sport und Kunst leh rer. Sei ne äl tes te Toch
ter wol le die sen Som mer an ei nem Aus tausch pro gramm teil
neh men und nach Eng land fah ren. Schließ lich rei che es lan ge 
nicht mehr aus, nur eine oder zwei Spra chen zu be herr schen; 
Herr Ta hta bas zi tier te in die sem Zu sam men hang den tür ki
schen Staats grün der Ata türk: »Jede Sprache ein Mensch«. Sei
ne Kin der soll ten es spä ter bes ser ha ben als er, sag te er. »Al les 
für die Kin der! Für mich ist Müll mann sein kein Pro blem, aber 
mei ne Kin der ha ben bes se re Chan cen.«

Er er zähl te von der Ar beit sei nes El tern ver eins, die haupt
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säch lich dar in be stand, für schwä che re Schü ler Nach hil fe un
ter richt zu or ga ni sie ren. Und er er zähl te von sei nen Er folgs
ge schich ten – er selbst nann te es al ler dings nicht so. Hier nur 
eine von ih nen.

In der Klas se sei ner jüngs ten Toch ter stand eine ein wö chi ge 
Klas sen fahrt an. Ei ni ge Wo chen vor der Fahrt stell te sich her
aus, dass fünf ih rer Mit schü ler nicht an der Fahrt teil neh men 
konn ten, weil ihre Fa mi li en es ih nen nicht er laubt hat ten. Herr 
Ta hta bas wand te sich an die Klas sen leh re rin und woll te wis sen, 
um wel che Fa mi li en es sich han de le. Vier von die sen fünf Kin
dern ka men aus ei ner Ein wan de rer fa mi lie. Er bat die Leh re rin 
um die Te le fon num mern der Fa mi li en und rief bei al len an, um 
die Grün de für die Ab sa ge zu er fah ren. Eine Fa mi lie ver wei
ger te dem Kind die Teil nah me, weil sie ein fach kein Geld hat
te. Herr Ta hta bas trom mel te ei ni ge El tern aus sei nem Ver ein 
zu sam men und er mög lich te dem Kind die Teil nah me aus der 
Ver eins kas se. Die deut sche Fa mi lie habe das Kind nicht mit
schi cken wol len, weil es ein Bett näs ser ge we sen sein soll. So 
or ga ni sier te man eine La tex ma trat ze. Die drit te Fa mi lie hat te 
das Kind zu  Hau se be hal ten wol len, weil es kein an stän di ges 
Bett zeug hat te, wo für Herr Ta hta bas auch eine Lö sung fand. 
Die vier te Fa mi lie muss te ein fach nur über zeugt wer den, dass 
so eine Klas sen fahrt nichts Schlim mes ist. Nur die letz te Fa
mi lie ließ sich von ih rer Ent schei dung nicht ab brin gen. Fa zit: 
Vier der fünf Kin der durf ten an der Klas sen fahrt teil neh men. 
Eine Er folgs ge schich te, die et was Zeit, Ge sprä che und Ein satz 
er for der te. Das zeigt ein mal mehr: Nicht sel ten sind es die klei
nen Er fol ge, die nicht die Welt, aber ein Le ben ver än dern.

Men schen wie Tur gay Ta hta bas wer den sel ten be kannt, und 
sie sind den noch er folg reich. Er folg reich als Vä ter und Müt
ter, eh ren amt lich En ga gier te und vor al lem als Men schen. Sie 
set zen sich er folg reich da für ein, dass das Le ben an de rer ein 
Stück chen bes ser wird. Sodass sich die Fra ge stellt, wer hier 
ei gent lich er folg reich ist: Herr Ta hta bas selbst oder nur spä
ter ein mal sei ne Kin der, die wahr schein lich ei nen aka de mi
schen Bil dungs weg ein schla gen wer den? Dass die Kin der ei
nes Aka de mi kers auch Aka de mi ker wer den, ist ge sell schaft lich 
fast vor pro gram miert. Bei den Kin dern ei nes Man nes, der sein 
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Geld da mit ver dient, an de rer Leu te Müll weg zu räu men, ist das 
nicht un be dingt so, aber durch aus mög lich.

Und ge nau dar um geht es, um den so zia len Auf stieg, der 
in un se rer Ge sell schaft je dem mög lich sein soll. Die meis
ten Er folgs ge schich ten, die so ge nann ten Vor bil der der Zu ge
wan der ten – von man chen et was de spek tier lich als »Vor zei
geAus län der« be zeich net –, kom men viel fach aus ein fa chen 
Ver hält nis sen. Ihre Vä ter ka men zum größ ten Teil als »Gast
ar bei ter« nach Deutsch land, ar bei te ten im Berg bau oder am 
Fließ band, ihre Müt ter wa ren meist Haus frau en oder gin gen 
put zen. Doch ihre Kin der schaff ten den Auf stieg. Der Glau be 
an sich selbst und ein star ker Wil le, Un ter stüt zung durch Fa
mi lie und Freun de und nicht zu letzt die Mög lich kei ten nut zen, 
die un se re Ge sell schaft bie tet: So kann der Auf stieg ge lin gen.

Das The ma »Chan cen ge rech tig keit« do mi niert in der In te
gra ti ons de bat te und be stimmt den Ton, mit dem Deutsch land 
im in ter na tio na len Ver gleich eine kri ti sche Me lo die vor ge spielt 
wird. So se hen wir ne ben den »In te gra ti ons wun dern« wie Ka
na da, Finn land oder Schwe den sehr blass aus. Ver glei che, die 
gern mit den Er geb nis sen der PisaStu di en und IgluTests un
ter mau ert wer den und die Deutsch lands Ver sa gen bei der In
te gra tion von Zu ge wan der ten be le gen. Ver glei che, die nicht 
falsch sind, aber nicht die sel be his to ri sche Aus gangs si tua ti on 
ha ben. Und es liegt auch eine ge wis se his to ri sche Iro nie dar in, 
dass einst die »Gast ar bei ter« in Scha ren nach Deutsch land ka
men, weil sie für sich hier mehr Chan cen sa hen. Chan cen für 
ein bes se res Le ben. Ihre Nach fol ge ge ne ra tio nen hin ge gen wer
fen dem »Chan cenDeutsch land« ih rer Vä ter vor, es sei nicht 
chan cen gleich. Ge wiss, Deutsch land war vor vier zig, fünf zig 
Jah ren an ders, als es heu te ist. Wenn es um Chan cen geht, geht 
es längst nicht mehr al lein ums Geld ver die nen. Heu te geht es 
um viel mehr: Es geht dar um, von An fang an die Chan ce auf 
die sel be Bil dung zu ha ben. Die Chan ce zu ha ben, das Gym
na si um be su chen zu kön nen. Chan cen auf dem Ar beits markt 
zu ha ben. Letzt end lich meint Chan cen ge rech tig keit also nichts 
wei ter als das, was wir von ei ner Auf stei ger re pu blik er war ten: 
Teil ha be chan cen für je den, un ab hän gig von der Her kunft sei
ner El tern.
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10  Es ka men nicht nur Gast ar bei ter – 
 die Rol le der Frau en

Als ich 2005 die Lei tung des Mi nis te ri ums über nahm, wur de 
ich nicht nur zu stän dig für In te gra tion, son dern auch für Ge
ne ra tio nen, Fa mi li en und nicht zu letzt Frau en po li tik. Ein 
Mann als Frau en mi nis ter – das war neu. Ich fand die Ent schei
dung des Mi nis ter prä si den ten Jürgen Rüttgers, den Frau en im 
Ka bi nett die »har ten« Fel der wie Wirt schaft oder auch Jus tiz 
zu über las sen, da ge gen ei nen Mann mit dem oft ab ge wer te ten 
Be reich Frau en po li tik zu be trau en, nicht nur in no va tiv, son
dern auch mu tig. Na tür lich gab es vor al lem in der An fangs zeit 
von der ei nen oder an de ren Sei te Häme oder kri ti sche Nach
fra gen. Im mer hin steht die ses Amt in der Tra di ti on der Frau
en be we gung der sieb zi ger Jah re, ist ein Stück Lob by is mus für 
Frau en, der am ehes ten von ei ner Frau re prä sen tiert wer den 
kann. Wenn man aber den ge sell schafts po li ti schen Auf trag von 
Ar ti kel 3 des Grund ge set zes in den Mit tel punkt stellt, sein ge
stal te ri sches Pos tu lat, und wenn die ses Po li tik feld dann noch 
wie in mei nem Fall mit an de ren span nen den The men er gänzt 
wird, dann kann, so mei ne ich, auch ein Mann sehr gute Frau
en po li tik ma chen.

Ich je den falls hat te das von An fang an vor. Ich war ent
schlos sen, kein Ali biFrau en mi nis ter zu sein. Die ver schie de
nen Fach ge bie te mei nes Res sorts soll ten so zu sam men wir ken, 
dass ein ech tes Zu kunfts mi nis te ri um dar aus ent ste hen wür de, 
ei nes für Män ner und Frau en. Und das hieß auch in die In te
gra ti ons po li tik die Ge schlech ter per spek ti ve ein zu brin gen.

Die ser An satz, im Fach be griff »Gen der Main stream ing« ge
nannt, war mir aus mei ner Ar beit im Eu ro päi schen Par la ment 
ver traut. Ich kann te ihn ins be son de re aus mei nem En ga ge ment 
in der ent wick lungs po li ti schen Ar beit, wo er in zwi schen zum 
Ba sis wis sen ge hört. Denn dort ist klar: Ohne Ein be zug der 
Frau en, ohne die Nut zung ih rer Kom pe ten zen, muss Ent wick
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lungs hil fe schei tern. Schon 2001 stell te etwa die Welt bank den 
Zu sam men hang zwi schen der Gleich be rech ti gung der Frau en 
und Wirt schafts wachs tum fest. Ihr Be fund: Wo Frau en un ter
drückt wer den, hat dies nicht nur Fol gen für die Wirt schafts
kraft des Lan des, auch die Re gie rungs füh rung und die Le bens
qua li tät lei den. Da bei geht die Welt bank in ih rer Ana ly se so gar 
so weit, den wirt schaft li chen Nut zen der Bil dung von Frau en 
hö her ein zu schät zen als ver gleich ba re In ves ti tio nen bei Män
nern. Frau en wür den nun mal ei nen deut lich grö ße ren Teil ih
rer zu sätz li chen Ein kom mens ge win ne ge sell schaft lich nütz
lich, näm lich in die Ge sund heit und Aus bil dung ih rer Kin der 
in ves tie ren. Nicht zu fäl lig wur de 2006 der Öko no mie pro fes sor 
Mu ham mad Yu nus aus Ban gla desch, den ich in den neun zi ger 
Jah ren per sön lich ken nen ge lernt habe, mit dem Frie dens no bel
preis für eine Ge schäfts idee ge ehrt, die auf das Em pow erm
ent, also auf die Stär kung und Selbst be stim mung von Frau en 
setzt. Durch die Ver ga be von Klein kre di ten an arme Frau en 
er mög lich te er ih nen den Auf bau ei ner Exis tenz – mit so gro
ßem Er folg, dass die Ver ein ten Na tio nen 2005 zum »Jahr des 
Mi kro kre dits« er klär ten. Es wür de also auch in der In te gra ti
ons po li tik dar auf an kom men, die Si tua ti on von Frau en, ihre 
Sicht wei sen, Er fah run gen, Kennt nis se und Stär ken mög lichst 
von An fang an ein zu be zie hen. Dass sich die Schnitt stel le zwi
schen Frau en und In te gra ti ons po li tik aber auch als Mi nen feld 
er wei sen könn te, wur de schon in den ers ten Mo na ten mei ner 
Amts zeit klar: Nach ei ner öf fent li chen An hö rung und in ten si
ven De bat ten ver ab schie de te der Land tag 2006 ein Kopf tuch
ver bot für Leh re rin nen in Schu len, eine nicht nur par la men ta
risch hoch um strit te ne Ent schei dung. Schon die Ge rich te bis 
hin zum Bun des ver fas sungs ge richt hat ten sich mit die ser Fra ge 
aus ein an der ge setzt, ohne dass es ge lun gen war, ei nen ab schlie
ßen den Kon sens her zu stel len. Of fen kun dig war ein Nerv ge
trof fen. Was ist das Kopf tuch – nur ein Stück Stoff, ein mo
di sches Ac ces soire, ein Sym bol der Un ter drü ckung der Frau 
oder gar die Fah ne des Isl amis mus? Und wel chen Stel len wert 
wol len wir der Re li gi ons frei heit ge ben, die doch stets auch 
die Frei heit der An ders den ken den, der An ders gläu bi gen sein 
muss?
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Wie im mer, wenn es um Kon fik te geht, die Fra gen der Welt
an schau ung, der per sön li chen Le bens hal tung, der Iden ti tät be
rüh ren, lie ßen sich in der Dis kus si on ein fa che Zu ord nun gen, 
sei en sie par tei, frau en oder in te gra ti ons po li ti scher Art, kaum 
aus ma chen. Ins be son de re die frau en po li ti sche Sze ne war zu
tiefst zer strit ten. In ei nem öf fent li chen »Auf ruf wi der eine Lex 
Kopf tuch« setz ten sich schon im De zem ber 2003 pro mi nen te 
Un ter zeich ne rin nen mit und ohne Zu wan de rungs ge schich te, 
vor wie gend aus dem po li ti schen Raum, der Wis sen schaft und 
der Kul tur, für »re li giö se Viel falt statt Zwangs eman zi pa ti on« 
ein. Ins be son de re spra chen sie sich für eine Ak zep tanz an de rer 
weib li cher Le bens ent wür fe aus: »Ge ra de Frau en in der Dia spo
ra grei fen auf das Kopf tuch zu rück, um mit Selbst be wusst sein 
ihr An ders sein zu mar kie ren oder eine Dif fe renz im Ver ständ
nis von Sitt sam keit und Tu gend haf tig keit ge gen über der Auf
nah me ge sell schaft zu do ku men tie ren«, heißt es in dem Pa pier.

Diese Po si ti on blieb nicht ohne Wi der spruch: Die Re plik er
folg te im Fe bru ar 2005 durch, so ihre Selbst be schrei bung, »de
mo kra tisch ge sinn te Mi grant in nen aus mu sli mi schen und an de
ren Län dern«, von Frau en aus un ter schied lichs ten Be ru fen. Ihr 
Vor wurf: Das »Kon strukt der eman zi pa to ri schen Kopf tuch
trä ge rin« ver füh re dazu, »die wah ren Ver hält nis se zu igno rie
ren«. Die Au to rin nen ge hen mit den Un ter zeich ne rin nen des 
ers ten Auf rufs hart ins Ge richt: »Sie ge ben zwar die Exis tenz 
von an ti de mo kra ti schen und frau en feind li chen Strö mun gen im 
Is lam zu … ver nach läs si gen aber, dass es sich da bei um Strö
mun gen han delt, hin ter de nen gro ße po li ti sche und fi nan zi el
le Macht steht. Sie sug ge rie ren, es gin ge um eine ide el le Po si
ti on, die al lein ar gu men ta tiv be wäl tigt wer den kann …« Und 
sie wei sen auf die Aus wir kun gen der ge for der ten To le ranz hin: 
»Das Tra gen des Kopf tuchs in staat li chen Schu len wür de … in 
mas si ver Wei se die … Re li gi ons frei heit der Schü le rin nen ein
schrän ken. Sie wür den sich dem Ein fuss ei nes welt an schau
li chen, re li giö sen oder po li ti schen Sym bols aus ge setzt se hen. 
Die isl amis ti schen Kräf te wür den al lein durch die Prä senz von 
Kopf tuch tra gen den Leh re rin nen im Staats dienst eine un ver
gleich lich grö ße re Mög lich keit be kom men, die Mäd chen und 
ihre El tern un ter Druck zu set zen.«
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Für mich als Frau en und In te gra ti ons mi nis ter war es al les 
an de re als leicht, bei de Par tei en so zu ver bin den, dass kein neu
er Kon fikt das neue Mit ein an der in der In te gra ti ons po li tik ge
fähr de te. Im mer hin war mir in vie len Ge sprä chen mit Mi gran
ten or ga ni sa tio nen im mer wie der der Vor wurf ge macht wor den, 
eine sol che Re ge lung stig ma ti sie re pau schal alle Kopf tuch tra
gen den Frau en und letzt lich den Is lam. Ent schei dend war für 
mich nach Ab wä gung al ler Ar gu men te schließ lich der Aspekt, 
dass die nord rheinwest fä li sche Re ge lung ja nicht ge ne rell das 
Tra gen des Kopf tuchs in Schu len ver bie tet. Sie be zieht sich aus
schließ lich auf Leh re rin nen, die ein öf fent li ches Amt wahr neh
men. Sie ha ben sich frei wil lig für diese Funk ti on ent schie den. 
Da mit sind sie, so mei ne ich, in be son de rer Wei se ver pfich tet, 
die welt an schau li che Neu tra li tät des Staa tes und das Ein ste hen 
für sei ne Ver fas sungs wer te zum Aus druck zu brin gen. Sie ha
ben gro ßen Ein fuss auf Schü le rin nen und Schü ler, sind oft Vor
bil der, ge ra de in der Grund schu le oder bei der Lei tung ei ner 
Klas se. Un ab hän gig da von, aus wel chen Grün den eine Leh re rin 
das Kopf tuch auch im Un ter richt tra gen möch te – es ist nun mal 
ein mehr deu ti ges Sym bol, sie kann sei ne In ter pre ta ti on zwar 
be ein fus sen, aber nicht völ lig be stim men. Dar über hin aus hal te 
ich es für rich tig, dass Mäd chen zu min dest in der Grund schu le 
kein Kopf tuch tra gen. Re li gi ös sei dies auch nicht ge bo ten, so 
ha ben mir Im ane im mer wie der be stä tigt.

»Sie wol len sich be son ders um Frau en fra gen und In te gra
tion küm mern?«, frag te mich ein Jour na list ei ner gro ßen Ta
ges zei tung im Rah men ei nes In ter views. »Aber es geht doch 
dau ernd um Frau en. Wäre es nicht höchs te Zeit, sich ein mal 
den Män nern zu zu wen den?« Ich stutz te. Geht es wirk lich im
mer um Frau en? Klar, die Kopf tuch fra ge be trifft ein deu tig nur 
weib li che Lehr kräf te. Und die öf fent li che Be richt er stat tung hat 
seit ei ni gen Jah ren im mer stär ker The men wie Zwangs hei rat, 
häus li che Ge walt oder gar so ge nann te Eh ren mor de im Blick. 
Op fer sind zwar nicht aus schließ lich, aber über wie gend Frau
en. Der weib li che Teil der Men schen mit Zu wan de rungs ge
schich te scheint  tat säch lich be son de re Auf merk sam keit zu be
kom men.

Aber wel che Vor stel lun gen wer den hier ver mit telt? »Be son
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ders be liebt ist etwa das Bild der tür ki schen Frau, mög lichst 
mit Kopf tuch. Es ge hört zum Grund re per toire al ler Dis kus
sio nen über Aus län de rin nen, scheint zum Sym bol für die Aus
län de rin schlecht hin ge wor den zu sein«, schreibt Pro fes so rin 
Eli sa beth BeckGerns heim in ih rem Es say »Tür ki sche Bräu te 
und die Mi gra ti ons de bat te in Deutsch land«. Sie weist auf die 
ge fähr li chen Fol gen der ar ti ger Ste reo ty pen hin: »Bil der sind 
mehr als nur Bil der: Sie kön nen emi nent po li ti sche Fol gen ha
ben.« Und so müs sen wir uns nicht wun dern, dass wohl die 
meis ten von uns als Pro to typ der Frau mit Zu wan de rungs
ge schich te tat säch lich die ses Bild vor Au gen ha ben und da
bei tun lichst aus blen den, dass die Mehr heit der Mus li ma in 
Deutsch land gar kein Kopf tuch trägt und kei nes wegs alle Tür
kin nen der Re li gi on des Is lam an hän gen. Und mit dem Kopf
tuch drän gen sich die As so zia tio nen »bäu er lich«, »rück stän
dig«, »un auf ge klärt« oder gar »zwangs ver hei ra tet« auf. Sol che 
Ver zer run gen ha ben na tür lich ihre Ent ste hungs geschich te und 
ihre Grün de.

Zum ei nen ist es wohl tat säch lich so, dass die Si tua ti on vie ler 
Frau en mit Zu wan de rungs ge schich te ge walt be las tet ist. Un ter
su chun gen stüt zen diese An nah me. Auch fin den vie le die ser 
Frau en den Weg in die Frau en häu ser. Wie groß aber die Ge
walt be las tung im Ver gleich zu der von deut schen Frau en ist, 
wis sen wir nicht, und wir soll ten mit Spe ku la tio nen vor sich
tig sein. Noch im mer wird auch in deut schen Haus hal ten ge
schla gen, gibt es se xua li sier te Ge walt. Und na tür lich fin den 
Zwangs hei ra ten statt, das zei gen die Daten un se rer On line be
ra tung in Nord rheinWest fa len un miss ver ständ lich. Je der ein
zel ne Fall ist ei ner zu viel. Es kann kei ne Fra ge sein, dass die ses 
De likt mit al ler Kon se quenz zu ahn den ist, ohne je den Kul
tur ra batt, und dass die die je ni gen, die da von be droht oder be
trof fen sind, un ein ge schränkt un se ren Schutz und un se re Hil
fe ver die nen.

Dazu brau chen wir ei nen ei ge nen Straf tat be stand im Straf
ge setz buch, der Zwangs hei rat in ei nem neu en § 234 b aus
drück lich äch tet, und eine Än de rung des § 37 des Auf ent halts
ge set zes, die den Op fern von Zwangs hei rat auch nach sechs 
Mo na ten die Rück kehr nach Deutsch land er mög licht. Die 
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Kon fe renz der Gleich stel lungs und Frau en mi nis te rin nen und 
mi nis ter, de ren Vor sit zen der ich 2009 war, hat dies auf ih rer 
Haupt kon fe renz auf Schloss Kric ken beck im Juni 2009 par
teiund län der über grei fend ein stim mig be schlos sen. Zum ers
ten Mal hat ten wir das The ma »Frau en und In te gra tion« als 
Jah res schwer punkt the ma ge wählt.

Ziel war es aber auch, deut lich zu ma chen, dass Frau en mit 
Zu wan de rungs ge schich te im öf fent li chen Be wusst sein nur als 
Op fer vor kom men – eine sol che Per spek ti ve be deu tet Stig ma
ti sie rung und Aus gren zung und ver hin dert die doch so drin
gend not wen di ge An nä he rung.

Es gibt aber noch ei nen Grund, war um sich diese Kli schees 
nach wie vor so be haup ten kön nen: Die Mus li ma mit Kopf
tuch ist längst zum Sym bol für das Frem de ge wor den, für das, 
was uns Angst macht, was sich, so mei nen wir, nicht in te grie
ren lässt. Die ses Kli schee hat ei nen vor der grün dig ent las ten
den Ef fekt für die Auf nah me ge sell schaft. Wo an de re Frau en 
so of fen kun dig rück stän dig, un ter drückt, un eman zi piert sind, 
da geht es doch den Frau en hier in der Bun des re pu blik – al len 
in ter na tio na len Ver glei chen zum Trotz – in Sa chen Gleich stel
lung wun der bar. Eine ver füh re ri sche Per spek ti ve, von der, wie 
Eli sa beth BeckGerns heim in dem be reits zi tier ten Auf satz be
rich tet, auch und ge ra de en ga gier te Frau en nicht frei wa ren. 
Sie be schreibt aus den frü hen Jah ren der Frau en be we gung eine 
Hal tung, mit der den Frau en mit Zu wan de rungs ge schich te, 
ge wiss in bes ter Ab sicht, ver mit telt wird: »Wir wis sen, wie es 
dir geht.« Und sie ana ly siert: »Ein der ar tig mit lei di ger Blick 
hat im mer auch et was Her ab las sen des an sich, er kommt von 
oben …« Er nüch ternd ihr Fa zit: »Mi grant in nen wur den als 
eine Pro blem grup pe de fi niert, die der Be treu ung und Rich
tungs wei sung be darf.«

In die sem Sin ne äu ßert sich auch Si dar Dem irdö gen vom 
Bun des ver band der Mi grant in nen in Deutsch land bei ei nem 
In ter view mit der Zeit 2008: »Ein gro ßes Pro blem ist, dass Mi
grant in nen in der Re gel nicht als Frau en wahr ge nom men wer
den … Ihre Iden ti tät als Frau ver schwin det so zu sa gen hin ter 
der Iden ti tät als Mi gran tin. (…) Als Be stand teil der ge samt
deut schen Frau en fra ge, wenn es zum Bei spiel dar um geht, 
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mehr Lohn zu for dern oder eine ge rech te re Ver tei lung von 
Haus ar beit, wer den sie nicht ge se hen. Schon gar nicht als Mit
strei te rin nen im Kampf für mehr Ge schlech ter ge rech tig keit.«

Aber Frau en mit Zu wan de rungs ge schich te wer den nicht 
nur ver zerrt wahr ge nom men, sie wer den oft über haupt nicht 
ge se hen. Das fängt schon bei der Mi gra ti on selbst an. Ir gend
wie herrscht in un se ren Köp fen noch das ro man ti sche Bild des 
hel den haf ten Pio niers, der un er schro cken in die Frem de zieht, 
um sich dort eine Exis tenz auf zu bau en. Sei ne Frau holt er erst 
spä ter nach, dann, wenn es die Ge ge ben hei ten zu las sen. Mit 
der Rea li tät, und zwar seit Jahr hun der ten und welt weit, hat 
das nicht das Ge rings te zu tun. In zwi schen wird die ak ti ve 
und zen tra le Rol le von Frau en bei Wan de rungs be we gun gen 
er kannt. Aus der jün ge ren For schung wis sen wir, dass Frau en 
ei nen ganz er heb li chen Ein fuss auf Ver lauf und For men in
ter na tio na ler Mi gra ti on ha ben. Oft mals sind es »ge ra de ihre 
so zia len und fa mi liä ren Netz wer ke, ihre Ar beit und ihr Ver
dienst, die für das Über le ben der Fa mi lie so wohl in der Her
kunfts als auch in der An kunfts re gi on exis ten zi ell not wen dig 
wa ren und sind«, ver deut licht Pro fes so rin Ma nue la West phal 
in ih rem Auf satz »Mi gra ti on und Gen der aspek te«. Im mer
hin sind wir heu te schon so weit, dass wir von ei ner »Fe mi
ni sie rung der Mi gra ti on« spre chen und da mit der Wirk lich
keit eine Chan ce ge ben. Auch in die Bun des re pu blik sind von 
An fang an Frau en ei gen stän dig ein ge wan dert. Als im Sep tem
ber 1964 der mil li ons te Ar beit smi grant in der Bun des re pu blik 
be grüßt wur de, wa ren be reits 220 000 zu ge wan der te Frau en 
in der Bun des re pu blik er werbs tä tig. Ge gen Ende der sieb zi
ger Jah re stell ten sie von den fast zwei Mil lio nen nicht deut
schen Be schäf tig ten rund ein Drit tel. Auch wur den Frau en ge
zielt an ge wor ben. Be gehrt wa ren sie we gen Fä hig kei ten, die 
als ty pisch weib lich gal ten: Ge schick lich keit, Fin ger fer tig keit, 
Prä zi si on, Dis zi plin, Aus dau er und Be last bar keit. Ins be son de
re in der Nah rungs, Tex til und Me tall in du strie wa ren sie ge
ra de auch im Nied rig lohn be reich will kom men. Eben so wie die 
Män ner tru gen sie zum wirt schaft li chen Auf schwung bei uns 
bei. So ist denn auch die Er folgs ge schich te der Bun des re pu blik 
ohne den Ein satz der »Gast ar bei te rin nen« kaum vor stell bar.
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Frau en sind also kei ne An häng sel, son dern Ak teu rin nen bei 
der Mi gra ti on, und eben so zen tral ist ihre Rol le bei der In te
gra tion. Sie muss nur erst ein mal ent deckt wer den! Wer die Fä
den bei der Aus wan de rung in den Hän den hält, wird sie sich 
auch im An kunfts land nicht aus den Hän den neh men las sen.

Hier schließt sich der Kreis: Eben so wie ge ne rell in der 
Frau en po li tik geht es bei ei ner In te gra ti ons po li tik, die Frau en 
wie Män ner im Blick ha ben will, um nicht mehr und nicht we
ni ger, als end lich die weib li chen Leis tun gen und Po tenzi ale zu 
er ken nen, zu wür di gen und für un se re Ge sell schaft zu nut zen. 
Trotz al ler Er fol ge bei der Gleich stel lung der Ge schlech ter, die 
es ohne Zwei fel gibt und die wir auch nicht kleinre den soll ten, 
ist Deutsch land in man cher Be zie hung noch ein Ent wick lungs
land. Jun ge Frau en sind zwar auf gan zer Li nie die Ge win ne rin
nen im Bil dungs be reich – sie sind dort so er folg reich, dass ein 
ernst haf ter Blick auf die feh len den Bil dungs er fol ge von Jun gen 
und vor al lem von Jun gen mit Zu wan de rungs ge schich te drin
gend nö tig ist –, aber noch wirkt sich ihr Sie ges zug we der in 
Gre mi en macht noch im Geld beu tel, noch auf den Vor stands
eta gen aus. Die Bun des kanz le rin hat dies erst kürz lich kri ti siert 
und die Wirt schaft den »im mer noch ge schlos sen sten Be reich 
der Ge sell schaft« ge nannt. Ein solch ka pi ta ler Feh ler darf uns 
bei der In te gra tion, die doch die Bün de lung al ler Kräf te bei der 
Ge stal tung ei ner zu kunfts fä hi gen Ge sell schaft ver langt, nicht 
un ter lau fen. 

Wir müs sen auch bei der In te gra ti ons po li tik da hin schau
en, wo be reits jetzt star ke Frau en agie ren, de ren Vor bild Mut 
macht. Der Schrift stel ler Feri dun Zai mo glu, 1964 ge bo ren, er
mun tert sei ne Ge ne ra ti on in ei nem Text für die Zeit zu ei nem 
stol zen Blick auf das müt ter li che Erbe: »Was kön nen die Jun
gen selbst tun, wenn sie aus bre chen wol len aus den en gen Ver
hält nis sen? … der wah re Aus stieg aus der Un ter schicht und 
der Auf stieg in das Bil dungs und Be sitz bür ger tum kos ten 
Kraft und Ner ven – und den Ab schied von der kurz fris ti gen 
Über le bens stra te gie. Als Vor bild tau gen die Frau en der ers
ten Ge ne ra ti on. Sie sind die tür ki schen, kur di schen, ara bi schen 
Trüm mer frau en, sie ha ben das Un mög li che ge schafft und die 
Fa mi li en in sehr har ten Zei ten zu sam men ge hal ten. Die Töch
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ter set zen diese Tra di ti ons li nie fort. Sie ver geu den ihr Po ten
zial und ihre Re ser ven nicht in Eh ren hän deln und Schlä ge rei
en. Sie wer den ei nen Groß teil der künf ti gen fremd deut schen 
Eli te bil den.«

Und ich möch te hin zu fü gen: wenn wir sie denn las sen und 
be stär ken, statt sie zu be hin dern, die ehr gei zi gen jun gen Frau
en, die zwar bes se re Schul ab schlüs se als die Jungs ma chen, aber 
schwe rer eine Lehr stel le fin den. Die vie len Frau en, die ne ben 
Mehr spra chigk eit und Kul tur sen si bi li tät oft eine grö ße re Af fi
ni tät für tech ni sche Be ru fe mit brin gen, für die doch ei gent lich 
hän de rin gend Nach wuchs ge sucht wird. Die mu ti gen Grün
de rin nen, die nicht nur die Näh stu be oder das Ge mü se läd
chen an der Ecke be trei ben, son dern auch im HightechBusi
ness zu fin den sind, die aus bil den und Ar beits plät ze bie ten. 
Die Ar beit neh me rin nen, die un se re Wirt schaft mit tra gen und 
die doch oft un ter halb ih rer Qua li fi ka ti on ein ge setzt wer den. 
Die vie len Frau en in den Pri vat haus hal ten, die Kin der be treu
en, Al te pfe gen und die un ge lieb te Haus ar beit ma chen, not
wen di ge Auf ga ben, ohne die un se re Ge sell schaft nicht funk
tio nie ren wür de, die diese Ar beit aber oft un ter be zahlt oder 
illegal, in Schwarz ar beit er rich ten. Die vie len Müt ter, die in ih
ren Fa mi li en oft eine Schlüs sel stel lung ha ben, mit gro ßem Ein
fuss auf nach wach sen de Ge ne ra tio nen, die sich en ga gie ren in 
der Schu le und den Stadt tei len. Sie alle und noch vie le mehr 
gilt es end lich an ge mes sen wahr zu neh men und zu un ter stüt
zen. Da bei geht es nicht nur um Kar rie ren, auch wenn ich 
hof fe, dass diese in ab seh ba rer Zeit auch für Frau en mit Zu
wan de rungs ge schich te kei ne Zu kunfts mu sik mehr sein wer
den. Das Ziel ist die Schaf fung ech ter Chan cen gleich heit, das 
Ein räu men fai rer Be din gun gen, die die Ver wirk li chung in di
vi du el ler Le bens ent wür fe zu las sen. Zum in di vi du el len Wohl, 
aber auch, ma chen wir uns nichts vor, zum Woh le die ser Ge
sell schaft. Ohne Frau en wäre In te gra tion nur eine hal be Sa
che. Da mit In te gra tion und Auf stieg ge lin gen und so zu ei nem 
gan zen, ei nem um fas sen den Po li tik an satz – also ei ner run den 
Sa che – wer den können, funk tio niert Frau en po li tik heu te na
tür lich nur er folg reich als Ge schlech ter und Gleich stel lungs
po li tik. Trotz al ler ge ra de skiz zier ten struk tu rel len Be nach tei
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li gun gen auf dem Ar beits markt, der Kar rie re ent wick lung und 
da mit dem Ein kom mens ni veau, ist vor al lem die Bil dungs ent
wick lung von Frau en und Mäd chen und eben auch de rer mit 
Zu wan de rungs ge schich te eine Er folgs ge schich te. So sind die 
Mäd chen nicht nur im en ge ren Lern be reich der Schu le er folg
rei cher, auch in ih rer Frei zeit le sen sie deut lich mehr als ihre 
männ li chen Al ters ge nos sen. Wo der Bil dungs ver lie rer in den 
sech zi ger Jah ren, zu Be ginn der Bil dungs dis kus si on, eben be
zeich nen der wei se das viel zi tier te »ka tho li sche Mäd chen vom 
Lan de« war, da bli cken wir heu te auf die über durch schnitt li
chen Bil dungs er fol ge von Mäd chen und Frau en – eben auch 
und ge ra de de rer mit Zu wan de rungs ge schich te. Der So zi al
wis sen schaft ler Klaus Hur rel mann sieht in die ser Ent wick lung 
die Er fol ge von drei Jahr zehn ten Bil dungs po li tik: »… ein Be
weis da für, dass Po li tik ge lingt. Das nach wach sen de weib li che 
Ge schlecht konn te ins ge samt auf ge baut und ge stärkt wer den.« 
Der ak tu el le Bil dungs ver lie rer in Deutsch land ist hin ge gen 
»männ lich – mi gran tisch – städ tisch«. Der Pro to typ des Bil
dungs ver lie rers hat sich also in 40 Jah ren bei al len In di ka to ren 
na he zu in sein Ge gen teil ver kehrt. So ist die Quo te der Jun
gen mit tür ki scher oder ita lie ni scher Zu wan de rungs ge schich
te bei der Grup pe, die die Schu le ohne Ab schluss ver lässt, in 
Nord rheinWest fa len dop pelt so hoch wie bei den Mäd chen. 
Bei den Ab schlüs sen zu Hoch schul oder Fach hoch schul rei
fe lie gen die Mäd chen und Frau en – ge ne rell, aus al len ehe
ma li gen Her kunfts staa ten – deut lich vor den Jun gen. Des halb: 
Auf stiegs po li tik, die Chan cen er öff nen will, muss je weils spe
zi fi sche Kor ri do re und Er mög li chungs struk tu ren schaf fen – 
eben auch ge schlechts und le bens pha sen spe zi fi sche. Wo bei 
er folg rei chen Frau en, mit oder ohne Zu wan de rungs ge schich
te, der Über gang von Schu le, Aus bil dung oder Stu di um in eine 
er folg rei che Be rufs kar rie re Pro ble me be rei tet, da müs sen ge
nau so po li ti sche In itia ti ven er grif fen wer den wie bei den spe
zi fi schen Bil dungs pro ble men von Jun gen. Des halb habe ich 
2008 eine Lan des in itia ti ve Jun gen ar beit ge star tet. Auf stiegs
ori en tier te Frau en und Ge schlech ter po li tik will alle mit neh
men und kei nen zu rück las sen – sie macht kei ne hal ben Sa chen.
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11  Alt wer den in der Frem de

Ca log ero Belfi ore kennt den Weg wie kei nen an de ren, er fin
det ihn so zu sa gen im Schlaf: Von sei ner Woh nung geht er nach 
rechts, ent lang der ver kehrs rei chen Haupt stra ße, dann durch 
die klei ne ren Stra ßen des »Ve edels« und schon öff net sich vor 
ihm der Wil helm platz in KölnNip pes. An des sen nörd li cher 
Sei te liegt das »Bis tro Cen tral«, Belfi ores Ziel. Dort ver bringt 
er sehr viel Zeit, na he zu täg lich ist er hier, es ist sein zwei tes 
Zu hau se ge wor den. Als er ein tritt, schallt ihm aus vie len Keh
len »Ciao, Ca log ero« ent ge gen, hier ein freund li ches Kopf ni
cken und da eine grü ßen de Hand.

Ich habe Ca log ero Belfi ore in sei nem Stammcafé be sucht: 
blan ke Ti sche, ein fa che Ein rich tung, vol le Aschen be cher. Hier 
trifft sich die ers te Ge ne ra ti on der Gast ar bei ter. Die äl te ren 
Män ner sind fast un ter sich, nur we ni ge Frau en sehe ich. Ge
trun ken wird mehr Kölsch als Wein. An den Wän den fim mern 
gro ße Bild schir me, deut sche und ita lie ni sche Pro gram me wett
ei fern in der Laut stär ke. Wenn Fuß ball läuft, be son ders die 
Spie le der ita lie ni schen Bun des li ga »Se rie A« am Sonn tag nach
mit tag, ist das Lo kal voll.

Das war na tür lich auch bei der Fuß ballwelt meis ter schaft 
2006 so. Ca log ero Belfi ore er zählt mir mit leuch ten den Au
gen, wie es hier beim Halb fi na le aus sah. Bis auf ganz we ni ge 
Alt deut sche war das Bis tro fest in ita lie ni scher Hand. Bei brü
ten der Hit ze ver folg te man dicht ge drängt das Spiel in Dort
mund. Die Span nung war kaum aus zu hal ten, es gab Ver län ge
rung. Noch im mer wa ren kei ne Tore ge fal len und gleich muss te 
Schluss sein. Doch wohl nicht etwa ein Elf me ter schie ßen ge gen 
die Deut schen mit die sem Leh mann im Tor?

Aber dann noch diese Ecke für Ita li en, und plötz lich ist der 
Ball im Straf raum bei Fabio Gro sso. Der schießt, und Belfi ore 
sieht Jens Leh mann ins Lee re und den Ball ins Netz fie gen. 1:0 
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für Ita li en in der 119. Spiel mi nu te. »Und dann«, so der äl te re 
Mann, »hat sich mit ten in Nip pes der Ve suv ent la den.« Stüh
le fie gen durch die Luft, ein Tan zen und Stamp fen, die hel le 
Freu de. Das 2:0 durch Ales san dro Del Pi ero geht fast schon im 
Freu den tau mel un ter. Es folgt eine Nacht, die nie zu Ende zu 
ge hen scheint.

Auch wenn er da von er zählt, wie stolz er war, dass »wir« 
ge won nen hat ten, kommt es mir fast so vor, als wol le er mich 
noch nach träg lich da für trös ten, dass »wir« auf der an de ren 
Sei te ver lo ren hat ten. Fuß ball fans ver bin det un ter ein an der 
die Er in ne rung an ein Fuß ball spiel, auch wenn ganz un ter
schied li che Emo tio nen bei Ge win nern und Ver lie rern aus ge
löst  wer den.

Ca log ero Belfi ore schwärmt wei ter vom ita lie ni schen Som
mer mär chen 2006, das er mit ten in Köln, dem »Nea pel des 
Rhein lan des«, er lebt hat. So le ben dig wie er er zählt, habe auch 
ich die Bil der des End spiels wie der vor Au gen: Zida nes Kopf
stoß und die Rote Kar te da für, das Elf me ter schie ßen und der 
Gold po kal in den Hän den von Fabio Can nav aro, dem »Ca
pi tano« der »Squa dra Azurra«. Auch Ca log ero Belfi ore fühlt 
sich als Welt meis ter.

Ich er fah re, dass Belfi ore 67 Jah re alt ist und – mit klei ne
ren Un ter bre chun gen – seit 1965 in Deutsch land lebt, zu nächst 
in Kas sel und Sieg burg, dann seit An fang der sieb zi ger Jah
re in Köln. Über zwan zig Jah re ar bei te te er bei Hum boldt 
Deutz und der De utz AG, ei nem gro ßen Mo to ren her stel ler. Er 
spricht schnell und noch schnel ler, wenn ihn die Ge füh le beim 
The ma Fuß ball oder auch die Är ger nis se des All ta ges über
man nen. Der EUBür ger Ca log ero Belfi ore ist, was die Spra
che an geht, kein Vor zei ge bei spiel für ei nen über Jahr zehn te 
hin weg in te grier ten Zu wan de rer. Sein Deutsch hat ei nen ei ge
nen Klang und Rhyth mus, es ist ein en ga gier tes Stak ka to und 
klingt wie ein Echo aus der »Gast ar bei ter«Ära. War um vie le 
Wor te ver lie ren, wenn man sich mit den deut schen Kol le gen 
schnell über das Nö tigs te ver stän di gen kann: »Die Steu ern, die 
Po li tik – kannst du ver ges sen.« Sein All tags deutsch reicht, um 
klarzukom men, mit der Fa mi lie und den Freun den spricht er 
ita lie nisch.
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Sei ne bei den Kin der – bei den Zu wan de rern aus Ita li en kein 
sel te nes Phä no men – sind nicht in Bil dungs kar rie ren durch ge
star tet, son dern blie ben mit Haupt schul be zie hungs wei se Re
al schul ab schluss so li de. Sie ar bei ten im ver ar bei ten den Ge wer
be und im Hand werk. Die En kel – »Ci ve drà«, man wird se hen.

In spi riert durch Pro fes sor Bade ha ben wir in Deutsch land 
die so ge nann te »nach ho len de In te gra ti ons po li tik« ent deckt. 
Ca log ero Belfi ore ist für mich ein gu tes Bei spiel da für, dass 
die ses »Nach ho len« auch Gren zen hat, näm lich die na tür li
chen des Al ters. Nie mand kommt ernst haft auf den Ge dan ken, 
Belfi ores ers te Ge ne ra ti on der Gast ar bei ter noch nach träg lich 
stär ker zu in te grie ren. Selbst ver ständ lich soll te es für ihn und 
die an de ren in ih ren Stadt vier tel An ge bo te zur Teil ha be und 
zum Mit ma chen am ge sell schaft li chen Le ben ge ben. Doch Si
gno re Belfi ore hat ja be reits vie le so zia le Kon tak te, in sei nem 
Freun des und Be kann ten kreis ist er na tür lich »in te griert«. 
Und wenn er In ter es se und Freu de an Fort bil dun gen hat, kann 
er die An ge bo te der In te gra ti ons agen tu ren in den Stadt tei len 
nut zen. Ihn noch zu Sprach kur sen o. ä. zu ver pfich ten, emp
fän de ich als un an ge mes sen.

Als In te gra ti ons mi nis ter über kä me mich Scham, wenn ich 
eine sol che For de rung an die »Grün der ge ne ra ti on« der Ein
wan de rungs ge sell schaft er he ben wür de. Ih nen und ih rer in
di vi du el len und kol lek ti ven Le bens leis tung ge bührt Ach tung 
und Re spekt und kei ne fal sche in te gra ti ons po li ti sche Be fis
sen heit. Wer über 40 Jah re in die ser Ge sell schaft ge lebt und 
hart ge ar bei tet hat, der hat es ver dient, dass wir ihn »för dern«, 
zu »for dern« gibt es je doch nichts.

Im Jah re 2005 habe ich als neu er nord rheinwest fä li scher In
te gra ti ons mi nis ter ge mein sam mit dem da ma li gen ita lie ni schen 
Kul tur mi nis ter Roc co Butti gli one ein ge la den zu ei ner Fest ver
an stal tung aus An lass des 50jäh ri gen Ju bi lä ums des deutsch
ita lie ni schen An wer be ver tra ges, des ers ten zwi schen staat li
chen Ver tra ges zur An wer bung aus län di scher Ar beit neh mer. 
Es war mir ein be son de res An lie gen, da mit auch die Le bens
leis tung der ers ten Ge ne ra ti on ita lie ni scher »Gast ar bei te rin nen 
und Gast ar bei ter« an zu er ken nen: »Es war gut, dass Sie nach 
Deutsch land und nach Nord rheinWest fa len ge kom men sind. 
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Es ist gut, dass Sie hier le ben. Wir ha ben Ih nen viel zu ver dan
ken!«

Wenn auch so man che Werks ka pel le ein freund li ches Will
kom mens ständ chen spiel te, als die ers ten Gast ar bei ter in un ser 
Land ka men – von ei ner tat säch li chen »Will kom mens kul tur« 
für Neu zu wan de rer und von ei ner »An er ken nungs und Teil
ha be kul tur« für die Neu deut schen, die schon et was län ger im 
Land leb ten, wa ren wir jahr zehn te lang weit ent fernt. Und das 
ist et was, was wir nach mei ner Mei nung bei der In te gra ti ons
po li tik »nach ho len« soll ten.

Aus Groß bri tan ni en habe ich von ei nem ge lun ge nen Bei
spiel für die ge samt ge sell schaft li che An er ken nung und Wür di
gung der Zu wan de rer er fah ren: Spä tes tens nach dem Zwei ten 
Welt krieg gab es das Em pire oder den »col our ful« Com mon
wealth nicht mehr al lein in »Über see«. Sei ne Be woh ner ka men 
viel mehr ins Mut ter land und ver än der ten des sen Ge sicht. So 
er reich te 1948 die »HMS Wind rush« die bri ti sche Küs te, an 
Bord die ers ten rund 500 Ein wan de rer aus der Ka ri bik, vor al
lem Ja mai ka ner. Heu te sind die mitt ler wei le 750 000 afroka ri
bi schen Bür ge rin nen und Bür ger Groß bri tan ni ens vi ta ler und 
selbst ver ständ li cher Teil der mo der nen bri ti schen Ein wan de
rungs ge sell schaft.

Fünf zig Jah re spä ter wur de das »Wind rush«Ju bi lä um 1998 
im Ver ei nig ten Kö nig reich breit dis ku tiert und ge büh rend ge
fei ert. Die An kunft des Schif fes wur de als be deu ten des Er eig
nis in der neue ren Ge schich te des Lan des wahr ge nom men und 
sei ne Pas sa gie re öf fent lich ge wür digt: Prinz Charles per sön lich 
nahm die Eh rung der Pio nierZu wan de rer vor, die mit dem 
Ein wan de rer schiff ge kom men wa ren, in Brix ton wur de ein öf
fent li cher Platz in »Wind rush Square« um be nannt und die re
nom mier te BBC leg te ein gro ßes Bil dungs und OralHi sto ry
Pro jekt auf.

Die Bun des kanz le rin hat mit ih rem Ge spür für Sym bo lik 
Maß stä be bei der Her aus bil dung ei ner deut schen »An er ken
nungs und Teil ha be kul tur« ge setzt. Sie lud, wie be reits er
wähnt, am 1. Ok to ber 2008, also un mit tel bar vor dem »Tag der 
Deut schen Ein heit«, Ver tre ter der ers ten Ge ne ra ti on von Gast
arbeiterinnen und arbeitern zu sich ein. Ein Tref fen, das bei de 
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Sei ten be rühr te, wie An ge la Mer kel spä ter schil der te: »Eine der 
be we gend sten Ver an stal tun gen, die ich im Kanz ler amt in mei
ner Zeit als Bun des kanz le rin mit er le ben konn te, war der Emp
fang der ›Gast ar bei ter‹ der ers ten Stun de und der ers ten Ge ne
ra ti on, die wir für das ge wür digt ha ben, was sie für un ser Land 
bei ge tra gen ha ben. Ich habe sel ten er lebt, dass sich Men schen 
so über eine Ein la dung ge freut ha ben.« Und sie füg te – wohl 
in un ser al ler Na men – selbst kri tisch hin zu: »Fast war es et was 
be schä mend, dass wir nicht schon vor her dar auf ge kom men 
sind, sie ein zu la den. Es gab ganz an rüh ren de Sze nen.«

In frü he ren Jahr hun der ten wuss ten die Men schen um die 
gro ßen Ri si ken der Aus wan de rung: »Der Ers te hat den Tod, 
der Zwei te hat die Not, der Drit te erst hat Brot.« Die sen Schre
cken des Neu be ginns hat es glück li cher wei se für die Grün der
ge ne ra ti on der bun des deut schen Ein wan de rungs ge sell schaft 
seit den fünf zi ger Jah ren nicht ge ge ben. Auch wenn nicht alle 
Le bens träu me reif ten und der All tag hart war, so kann diese 
Ge ne ra ti on doch mit Stolz auf ihre Leis tung zu rück bli cken. 
Nicht we ni ge von ih nen ha ben in der Span ne ei ner ein zi gen 
Bio gra fie die Ent wick lung von der bäu er li chen über die In
du strie ge sell schaft bis hin zur Wis sens und Dienst leis tungs
gesell schaft mit er lebt und da bei gro ße An pas sungs leis tun gen 
er bracht.

Für mich geht es da her ei ner seits dar um, diese kol lek ti ve 
Le bens leis tung der Grün der ge ne ra ti on zu wür di gen und an
de rer seits ver stärkt dar an zu ar bei ten, dass ih ren Kin dern und 
En keln der Auf stieg in die ser Re pu blik ge lin gen kann. Die 
jün ge ren Ge ne ra tio nen ste hen heu te mit ih ren An stren gun gen 
nicht mehr al lein; im Ge gen satz zur Po li tik frü he rer Tage se hen 
wir heu te die Not wen dig keit ih rer Un ter stüt zung und För de
rung. In der Auf stei ger re pu blik sol len alle eine Chan ce er hal
ten. Die Ba sis hier für hat die ers te Ge ne ra ti on der »Gast ar bei
te rin nen und Gast ar bei ter« ge legt.

Für diese Frau en und Män ner könn te als sym bo li sche Form 
der An er ken nung un se res Lan des für ihre Leis tun gen an ei nen 
er leich ter ten Zu gang zur deut schen Staats bür ger schaft und an 
das Recht der dop pel ten Staats bür ger schaft, nicht nur für die 
EUBür ger, son dern für alle, die 30 Jah re hart ge ar bei tet ha ben, 
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ge dacht wer den. Eine der ar ti ge Wür di gung wür de auch auf die 
Kin der und En kel ihre Wir kung nicht ver feh len. Eine stär ke
re Iden ti fi ka ti on mit der Bun des re pu blik und ein ver stärk tes 
Stre ben nach der Rea li sie rung des ei ge nen Fort kom mens und 
des ei ge nen Le bens glücks in un se rer Ge sell schaft wä ren die 
Fol gen.

In der Po li tik sind Sym bo le und ide el le An er ken nung von 
gro ßer Be deu tung. Doch dür fen die prak ti schen und not wen
di gen Din ge dar über nicht ver ges sen wer den. Durch die Zu
wan de rung ist un se re Ge sell schaft nicht nur »bun ter« ge wor
den, wir alle wer den auch ge mein sam äl ter. Die Zahl der äl te ren 
Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te wird in den nächs ten 
Jah ren deut lich an stei gen. Sie hat sich in den letz ten zehn Jah
ren – von ei nem nied ri gen Aus gangs ni veau – be reits ver vier
facht. Heu te le ben al lein in Nord rheinWest fa len rund eine hal
be Mil lion äl te re Men schen mit Zu wan de rungs ge schich te, bis 
zum Jahr 2030 wer den es in ganz Deutsch land 2,8 Mil lio nen 
sein: eine enor me Viel falt an Le bens ge schich ten, kul tu rel len 
Prä gun gen und re li giö sen Über zeu gun gen, die jede Bio gra fie 
ein zig ar tig ma chen. Im Al ter kön nen sol che ganz per sön li
chen Hin ter grün de noch an Be deu tung ge win nen – vor al lem 
in Si tua tio nen, in de nen es um die ge sund heit li che Ver fas sung, 
die me di zi ni sche Be hand lung und um die Be treu ung im Al ter 
geht. Pfe ge be dürf tig keit, so wis sen wir aus Un ter su chun gen, 
tritt bei Neu deut schen im Schnitt frü her ein als bei Alt deut
schen, na tür lich auch eine Fol ge ih rer Ar beits be din gun gen mit 
Ak kord und Schicht ar beit und der ho hen kör per li chen Be an
spru chung.

Um die ers te Ge ne ra ti on der Gast ar bei ter, die jetzt in die 
Jah re ge kom men sind, ha ben wir uns bis her auch dies be züg lich 
lei der nicht son der lich ge küm mert. Immer mehr kehren im Al
ter nicht zurück in die alte Heimat, sondern ver brin gen ih ren 
Ru he stand hier in Deutsch land, wo Kin der und En kel kin der 
le ben. In de ren Nähe oder so gar in de ren Kreis wol len sie auch 
woh nen, wenn sie ein mal auf Hil fe an ge wie sen sind. Da aber 
auch bei den Zu wan de rern die Zahl der Groß oder Mehr ge ne
ra tio nenFa mi li en ten den zi ell zu rück geht, ist zu er war ten, dass 
die Nach fra ge nach sta tio nä ren Pfe ge an ge bo ten wei ter stei gen 
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wird. Zu dem sind in den Fa mi li en der Zu wan de rer zu neh mend 
Män ner wie Frau en be ruf ich en ga giert. Die häu fig den Frau en 
zu ge schrie be ne und zu ge fal le ne Rol le, für die gan ze Fa mi lie zu 
sor gen, ein schließ lich der El tern und Schwie ger el tern, kann in 
der Rea li tät immer seltener aus ge füllt wer den.

Wenn fa mi liä re Un ter stüt zung nicht ge leis tet wer den kann, 
ist für die äl te ren Men schen und ihre An ge hö ri gen eine nö ti
ge und sinn vol le Al ter na ti ve ein Wohn und Pfe ge heim, sei es 
mul ti kul tu rell oder aus schließ lich für die Be woh ner ei nes Her
kunfts lan des aus ge rich tet. Al ler dings muss in die sen Ein rich
tun gen auch eine an ge mes se ne und gute Ver sor gung der Men
schen ge währ leis tet sein. Ein blo ßes »satt, sau ber, tro cken« 
darf es auch dort nicht ge ben. Qua li täts si che rung in der Al ten
pfe ge muss auf ho hem Ni veau be trie ben wer den, und dazu ge
hört auch eine kul tur sen si ble Al ten pfe ge.

Die Her aus for de run gen, die sich aus die ser Si tua ti on er ge
ben, sind zahl reich und er for dern von al len Sei ten Um sicht. 
Von den Fach kräf ten in der Pfe ge und den dort be tei lig ten 
In sti tu tio nen wer den über das En ga ge ment hin aus ver tief te 
Fach kennt nis se in der kul tur sen si blen Al ten hil fe er war tet. Das 
fällt umso leich ter, wenn auch in der Her kunft des Per so nals 
schon die Viel falt kul tu rel ler und sprach li cher Prä gun gen deut
lich wird. Denn, so ein Me mo ran dum aus dem Jahr 2002: »Die 
Plu ra li tät un se rer Ge sell schaft muss sich auch in ih ren Diens
ten und so zia len Ein rich tun gen wi der spie geln und be darf de
ren in ter kul tu rel len Öff nung.«

In Nord rheinWest fa len be ein druckt mich in be son de
rer Wei se das Duis bur ger »Haus am Sand berg«, das be reits 
seit über zehn Jah ren ein Ort in ter kul tu rel ler Al ten pfe ge ist. 
Dort ver folgt man sehr er folg reich ein Kon zept, das sich an die 
Men schen aus meh re ren Her kunfts re gio nen wen det. Ei ner seits 
wird dort – na tür lich in der Mut ter spra che – auf die je wei li gen 
Be son der hei ten der al ten Men schen ein ge gan gen, bei spiels
wei se bei Fra gen der Er näh rung oder der Re li gi on. An de rer
seits er lau ben die ver schie de nen Kul tur ver an stal tun gen und 
Kon takt mög lich kei ten, auch im Al ter noch Neu es ken nen
zu ler nen. Selbst ver ständ lich ge hö ren in ter na tio nal aus ge rich
te te Fes te in das Pro gramm des Hau ses. Dar über hin aus gibt 
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es ei nen in ter kul tu rel len Be suchs dienst, eine in ter na tio na le Bi
blio thek so wie ei nen wö chent li chen me di ter ra nen Markt. Die
se kul tu rel len An ge bo te wer den in Duis burg durch schön ge
stal te te Ge bets räu me für Chris ten und Mus lime kom plet tiert. 
Ralf Krau se, Ge schäfts füh rer des Pfe ge heims, hat al ler dings 
kürz lich ge gen über ei ner Zei tung den An schein ei ner hei len 
Mul tikultiwelt re la ti viert: »Wir sind nicht bes ser als die Ge
sell schaft es ist. Hier le ben die Kul tu ren ne ben ein an der, aber 
zu min dest tun sie sich nichts.«

Vor zwei Jah ren wur de in Ber linKreuz berg das ers te tür
ki sche Al ten heim »Türk Ba kim Evi« er öff net. An ders als in 
Duis burg le ben dar in aus schließ lich Men schen aus der Tür
kei, also Tür ken und Kur den, un ter ih nen Sun ni ten, Schi iten, 
Ale vi ten so wie ein zel ne Chris ten. Auch wenn sich diese Ein
rich tung noch in der Auf bau pha se be fin det, so ist doch eine 
ers te Öff nung ge gen über Ein rich tun gen der Al ten pfe ge so
wohl bei Men schen mit tür ki scher Zu wan de rungs ge schich te 
in Deutsch land als auch im Her kunfts land selbst fest zu stel len. 
Auch in der Tür kei wächst seit Mit te der neun zi ger Jah re die 
Ak zep tanz von Al ten hei men. Dass in Ber lin be zeich nen der
wei se die Mar seilleKli ni ken AG – der größ te bör sen no tier
te Pfe ge heim be trei ber Deutsch lands – diese Markt lü cke ent
deckt und aus ge füllt hat und dass das Un ter neh men wei te re 
Pfe ge hei me in deut schen Me tro po len plant, ver deut licht die 
sich ab zeich nen den star ken Ver än de run gen in die sem Be reich. 
Das Woh nen im Pfe ge heim darf auf kei nen Fall als stig ma ti sie
rend wahr ge nom men wer den, we der von den Fa mi li en, ih rem 
Um feld noch den Be woh nern selbst. Die Stan dards und die 
Güte ei ner kul tur sen si blen Al ten hil fe wer den lang fris tig dazu 
bei tra gen, die Ak zep tanz auf al len Sei ten zu er hö hen.

Auch wenn wir alle wis sen, dass wir sterb lich sind, ver mei
den wir es meist, uns mit Ster ben und Tod aus ein an der zu set
zen. Das ist ein tief ver an ker tes Tabu in un se rer Ge sell schaft. 
Der Bio ethi ker Li nus S. Geis ler bringt es auf den Punkt: »Der 
Um gang ei ner Kul tur mit ih ren Ster ben den und To ten er laubt 
im mer auch ei nen si che ren Rück schluss auf ihre Ein stel lung zu 
ih ren Le ben den.« Sieb zig Pro zent der Men schen in Deutsch
land ster ben in Kran ken häu sern oder Pfe ge hei men. Für den 
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evan ge li schen Bi schof Wolf gang Hu ber ein In diz für die Ver
drän gung des To des: »Man sucht Zu stän di ge für das Ster ben; 
Kran ken häu ser gel ten als zu stän dig, un ab hän gig da von, wie 
die Um stän de sind und wel che Art von Zu wen dung die Ster
ben den un ter den Be din gun gen des Kran ken hau ses er hal ten 
kön nen.«

Die ses zu wei len un wür di ge Ster ben au ßer halb der Wahr neh
mung und ohne kom pe ten te Ster be be glei tung tut un se rer Ge
sell schaft nicht gut. Es ist Teil des ge mein sa men Wert ekanons, 
Teil ei ner ge mein sa men Leit kul tur, dass we der Ge brech lich keit 
und Krank heit noch Ster ben und Tod dem Men schen sei ne 
Wür de neh men dür fen. In Nord rheinWest fa len ar bei ten wir 
da her dar an, dass mehr Men schen in der ver trau ten Um ge bung 
ih rer Woh nung oder Fa mi lie ster ben kön nen und un ter stüt zen 
die rund 280 am bu lan ten Hos piz diens te im Land.

Die mo der ne Hos piz be we gung ist stark von Men schen 
mit christ li chen Über zeu gun gen ge prägt, vie le Hos pize sind 
in Trä ger schaft ei ner kirch li chen Ein rich tung. Das kann für 
Nicht chris ten zu nächst wie eine Bar rie re wir ken. An de rer seits 
schät zen vie le gläu bi ge Mus lime, wenn es in ei ner Ein rich tung 
über haupt eine Sen si bi li tät für Re li gi on gibt. Das zeigt ihr Zu
spruch zu Kitas und Schu len in kirch li cher Trä ger schaft. Sie 
hof fen dort dar auf, dass auch ihre Re li gi on Re spekt und Wert
schät zung er fährt und sie und ihre Kin der sich auch in ei ner 
christ lich ge präg ten Um ge bung wohl füh len kön nen. Das müs
sen Hos pize an der Naht stel le von Le ben und Tod in be son
ders sen si bler Wei se leis ten kön nen.

Sie ha ben je doch – trotz viel fäl ti ger Be mü hun gen – die Men
schen mit Zu wan de rungs ge schich te, die bei uns seit Jahr zehn
ten le ben, bis lang nicht in dem Maße er reicht, wie es nö tig 
wäre. Ge ra de des halb müs sen auch sie Ver säum tes nach ho len 
und sich stär ker den Kri te ri en öff nen, die für die kul tur sen si
ble Al ten pfe ge gel ten. Dar über hin aus ha ben sie sich auch auf 
die spe zi fi schen An for de run gen ein zu stel len, die die ver schie
de nen Re li gio nen für den Um gang mit den Ver stor be nen vor
se hen.

Be stat tung, Grab und Fried hof sind Zeug nis se mensch li
cher Kul tur und des Um gangs mit sich selbst und den Mit
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men schen. Die Wür de des Men schen en det nicht mit dem Tod. 
Seit Jahr zehn ten ist es selbst ver ständ lich, dass bei uns ver stor
be ne Zu ge wan der te in ih ren je wei li gen Hei mat län dern be stat
tet wer den – nie mand woll te in frem der Erde, fern der Fa mi lie 
ru hen. So un ter hält die Tür kischIs la mi sche Uni on der An stalt 
für Re li gi on (DiT IB) in Köln bis heu te eine ei ge ne Ab tei lung, 
die den Trans port von ver stor be nen Mu sli men in die Tür kei 
or ga ni siert.

Ein hal bes Jahr hun dert nach der ers ten Zu wan de rung be
ginnt sich dies zu wan deln. Die zu neh men de Öff nung und 
In ter kul tur ali tät un se rer Ge sell schaft zeigt sich auch in der 
Aus wei sung und Nut zung mu sli mi scher Grab fel der und der 
Än de rung von Fried hofs ord nun gen. Deutsch land als »neue 
Hei mat« wird im mer häu fi ger der Ort der letz ten Ruhe, es 
steigt die Zahl der Be er di gun gen nach mu sli mi schen Ri tus – 
ge wa schen, in Tü cher ge wi ckelt und das Grab feld nach Mek
ka aus ge rich tet. In Düs sel dorf wur de be reits 1988 ein ent spre
chen des Grab feld er öff net und in den letz ten Jah ren ver stärkt 
be legt. Auch in an de ren Kom mu nen sind mu sli mi sche Be
stat tun gen mitt ler wei le üb lich. Ein Fach fo rum von Be stat tern 
nann te dies »In te gra tion auf dem Fried hof«, ich nen ne es das 
Recht ei ner wür di gen letz ten Ruhe für je den Men schen ge mäß 
sei nes Glau bens.
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12  Bil dung, Bil dung, Bil dung

Wenn es ein Hand lungs feld gibt, auf dem sich die Zu kunfts fä
hig keit un se rer Ge sell schaft und das Ge lin gen der Auf stei ge re
pu blik ent schei det, ist es die Bil dungs po li tik.

Na tür lich kön nen wir wei ter hin dar auf hof fen, dass es Zu
fäl le gibt, die Per sön lich kei ten wie Hat ice Ak yün das Er klim
men der Lei ter er mög li chen. Das wäre nichts als zy nisch. Na
tür lich kön nen wir un se re Hoff nung auch dar auf set zen, dass 
un se re Fi nanz kraft es uns wei ter hin ge stat ten wird, ei nen nicht 
un er heb li chen Teil der deut schen Ge sell schaft mit So zi al leis
tun gen zu ali men tie ren und da mit je des Pro test potenzial zu 
be täu ben. Das wäre – an ge sichts der de mo gra fi schen Rea li tä
ten – nur naiv. Aber ganz un ab hän gig da von stellt sich die fun
da men ta le Fra ge, ob das un tä ti ge Er dul den ei ner er star ren den 
Ge sell schafts ord nung, die viel zu vie len al lein durch das Merk
mal der Her kunft ein An knüp fen an die Auf stiegs träu me der 
fünf zi ger Jah re ver wehrt, dem Men schen bild un se rer frei heit li
chen Ver fas sungs ord nung ge recht wird.

In sei ner jüngs ten So zi al en zy kli ka »Ca ri tas in veri tate« hat 
Papst Be ne dikt XVI. im Juni 2009 da für plä diert, den Men
schen nicht als Ob jekt, son dern als Sub jekt des wirt schaft li
chen und ge sell schaft li chen Fort schritts zu be grei fen.

Der mit dem christ li chen Bild vom Men schen nicht iden ti
sche, aber in ho hem Maße durch die ses Bild ge präg te Be griff 
der Men schen wür de, der un se re Ver fas sung trägt, setzt ge ra
de vor aus, dass der Mensch nicht rei nes Ob jekt ei ner ihn ent
mün di gen den Po li tik ist, son dern als Per son und Sub jekt von 
der Po li tik ernst ge nom men wird. So wohl die Bil dungs wie 
auch die So zi al po li tik fin den in die sem Men schen bild ih ren ei
gent li chen Flucht punkt. Denn so we nig sich er folg rei che Bil
dungs po li tik auf die Ver mitt lung öko no misch ver wert ba ren 
Wis sens re du zie ren lässt, so we nig darf sich So zi al po li tik da mit 
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 be gnü gen, Hilf o sig keit so er träg lich wie mög lich zu ge stal ten. 
Bil dungs und So zi al po li tik zie len viel mehr dar auf, je dem Ein
zel nen die Chan cen ei nes ge lin gen den und glück li chen Le bens 
in Frei heit zu er mög li chen. Ohne die Er öff nung ei ner (Auf
stiegs)Per spek ti ve ist das nicht denk bar.

Es war schon da von die Rede, wie schwer es Fa mi li en ohne 
oder nur mit ge ring aus ge präg ten Bil dungs er fah run gen fällt, 
ih ren Kin dern eine sol che Per spek ti ve zu ver mit teln und da
mit die Grund la ge für die Ver wirk li chung in di vi du el ler Le
bens chan cen zu schaf fen. Umso ent schei den der ist es dann, 
dass un ser Bil dungs sys tem hier aus glei chend wirkt. Da bei 
muss völ lig klar sein, dass auch die bes te Bil dungs po li tik kei ne 
»Chan cen gleich heit« her bei füh ren kann. Men schen sind nicht 
gleich; sie ha ben un ter schied li che Vor aus set zun gen und Prä
gun gen – egal ob diese ge ne tisch oder durch Er zie hung und 
Um feld be dingt sind. Es geht um die Stär ken je des Ein zel nen, 
dar um, was er kann. Und des halb gibt es auch kei ne Norm kin
der, son dern je des Kind ist als In di vi du um wich tig. Nur eine 
Po li tik to ta li tä ren Cha rak ters wird also mit zwei fel los ver hee
ren den Fol gen den An spruch der ab so lu ten Chan cen gleich heit 
zu ver fol gen su chen. Um Chan cen gleich heit geht es nicht. Es 
geht um Chan cen ge rech tig keit. Mit die sem Be griff ist ge meint, 
dass je des Kind die Mög lich keit hat, die in ihm an ge leg ten Ta
len te zu ver wirk li chen und die sei ner Be ga bung of fen ste hen
den Chan cen zu nut zen. Und es ist da mit ge meint, dass un se re 
Ge sell schaft die sen Kin dern den Zu gang zu den Chan cen er
öff nen muss. Na tür lich ist nicht je der zum Vor stands mit glied 
ei nes gro ßen Un ter neh mens oder zu ei nem Rich ter an ei nem 
ho hen Ge richt ge bo ren. Aber dass – wie die Un ter su chun gen 
des Eli ten for schers Mi cha el Hart mann ge zeigt ha ben – ein Va
ter in ver gleich ba rer Funk ti on die fast zwin gen de, je den falls 
sta tis tisch si gni fi kan te Vor aus set zung für eine sol che Kar rie re 
ist, über zeugt mich auch dann nicht, wenn man die Be deu tung 
ei nes fa mi li är ge präg ten Ha bi tus für sol che Funk ti ons eli ten in 
Rech nung stellt.

Auch die Un ter su chun gen des So zio lo gen Ste fan Hra dil zei
gen, dass es uns bis lang nur un zu rei chend ge lingt, die in un se
rer Ge sell schaft vor han de nen und au ßer dem so drin gend be
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nö tig ten Ta len te aus rei chend zur Ent fal tung zu brin gen. Er 
weist nach, dass Kin der aus Aka de mi ker fa mi li en bei glei chem 
Leis tungs stand (Zeug nis durch schnitt 2,0 oder bes ser) beim 
Über gang von der Grund schu le in die wei ter füh ren de Schu le 
zwei ein halb mal so häu fig eine Gymnasial em pfehlung er hal ten 
wie Kin der aus so ge nann ten »bil dungs fer nen« Fa mi li en. Die
se Daten le gen nahe, dass die Leis tungs an for de run gen un se rer 
Gym na si en und die in die sem Zu sam men hang als not wen dig 
er ach te te Un ter stüt zungs leis tung der El tern häu ser bei die sen 
fak tisch Chan cen ver kür zen den Ent schei dun gen der Leh rer 
eine wich ti ge Rol le spie len.

Dort, wo die Grund schul emp feh lung nicht bin dend ist, 
tritt noch ein wei te res Mo ment hin zu. An de re Un ter su chun
gen zei gen näm lich, dass der Gymnasial em pfehlung, selbst 
wenn sie er folgt, von bil dungs fer ne ren Fa mi li en na he zu drei
mal häu fi ger nicht ge folgt wird wie von Aka de mi ker fa mi li en. 
Bei Letz te ren ist eher das Ge gen teil der Fall. Für vie le über
am bi tio nier te Aka de mi ker el tern bricht eine Welt zu sam men, 
wenn die Re al schul emp feh lung jäh die Hoff nung be droht, 
dass der Spross in die Fuß stap fen sei ner er folg rei chen El tern 
tritt. Dann wird mit Macht – und oft ohne die Be dürf nis se des 
Kin des zu be rück sich ti gen – der Be such ei nes Gym na si ums 
durch zu set zen ver sucht. Ganz an ders ver hal ten sich die El tern 
aus Fa mi li en mit ein fa cher Bil dung. Hier ist es die Gymnasial
em pfehlung, die be droh lich wirkt, weil sie ei nen Bil dungs weg 
er öff net, der fern ab der ei ge nen Er fah run gen liegt. Das Mo
tiv für die Un ter schrei tung der Schul emp feh lung muss aber 
kei nes wegs Igno ranz ge gen über den Bil dungs chan cen des ei
ge nen Kin des sein. Denn öf ter höre ich von der Sor ge, dem 
durch das Gym na si um mög li cher wei se über for der ten Kind 
nicht aus rei chend bei ste hen zu kön nen. Viel spricht deshalb 
für den nord rheinwest fä li schen Weg ver pfich ten der Schul
emp feh lun gen; doch dar über hin aus muss die Un ter stüt zung 
an Gym na si en so organisiert sein, dass die Leis tungs an for de
run gen für be stimm te Fa mi li en nicht ab schre ckend wir ken.

Doch be vor ich mich auf das Feld der Maß nah men be ge
be, will ich den Blick auf die zen tra le Her aus for de rung der 
Bildungs po li tik len ken. Zwei fel los ist es von gro ßer Be deu
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tung, die ho mo ge nen Mus ter der Eli ten re kru tie rung zu durch
bre chen und be gab ten Kin dern aus so zi al schwa chen Fa mi li en 
den Weg auf das Gym na si um zu eb nen, ohne des sen Leis tungs
an for de run gen ab zu sen ken. Bei de The men sind aber nur wich
ti ge Teil as pek te des fun da men ta len Pro blems, dass der Zu
sam men hang zwi schen der so zio öko no mi schen Si tua ti on des 
El tern hau ses und den Kom pe ten zen und Bil dungs er fol gen der 
Ju gend li chen in Deutsch land en ger ist als in na he zu je dem an
de ren OECDLand. Da bei hat die drit te PISAStu die von 2006 
ge zeigt, dass es ins be son de re die Ju gend li chen mit Zu wan
de rungs ge schich te sind, die deut lich nied ri ge re Kom pe ten
zen auf wei sen als Ju gend li che ohne diese Her kunfts ge schich
te. Und es wirkt in die sem Zu sam men hang we nig be ru hi gend, 
dass sich die nied ri gen Kom pe tenz wer te an nä hern, wenn man 
die so zia le Her kunft kon trol liert – also nur Ju gend li che aus 
ein kom mens schwa chen Fa mi li en be trach tet.

Na tür lich wird man die Pfad ab hän gig keit von Her kunft 
und Bil dungs er folg nie völ lig be sei ti gen kön nen. Da für sind 
die prä gen den Fak to ren von Fa mi lie und so zia lem Um feld zu 
stark. Aber dass wir in die ser Hin sicht deut lich schlech ter ab
schnei den als un se re Nach bar län der, muss uns be un ru hi gen, 
wenn uns an der lang fris ti gen Ak zep tanz un se rer Wirt schafts 
und Ge sell schafts ord nung ge le gen ist. Wir kön nen dar an ar bei
ten, trotz der Ver schie den heit der Men schen und der so zia len 
Her kunft Wege zu ent wi ckeln, die al len die Chan ce auf mehr 
Bil dung ge ben. Wir dür fen uns da her mit die ser Kau sa li tät von 
so zia ler Her kunft und Bil dungs er folg nicht ab fin den.

Nach den Schock wel len der ver schie de nen PISAUn ter
su chun gen ist es da her auch nicht über ra schend, dass die Bil
dungs po li tik ins Zen trum der po li ti schen Auf merk sam keit 
ge rückt ist. Ähn lich wie bei der Integrat ions und Zu wan de
rungs po li tik bie tet sich an ge sichts der Grö ße der Her aus for
de rung die Chan ce, nun auch auf dem Feld der Bil dungs po li
tik aus den Schüt zen grä ben ei ner seit mehr als drei ßig Jah ren 
an ideo lo gi schen Struk tur fra gen ori en tier ten Dis kus si on her
aus zu tre ten und prag ma tisch dar über nach zu den ken, wie wir 
mehr Chan cen ge rech tig keit und da mit Auf stieg durch Bil dung 
er mög li chen kön nen.
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Der zen tra le Ort der Bil dungs ver mitt lung ist ne ben dem El
tern haus die Schu le. Doch Bil dungs po li tik muss frü her und 
brei ter an set zen und als Vor aus set zung wei te rer Auf stie ge so
wie als Ver si che rung ge gen mög li che Ab stie ge deut lich spä
ter auf hö ren. Wir müs sen uns da mit ver traut ma chen, Bil dung 
über den ge sam ten Le bens zy klus hin weg zu för dern. Und au
ßer dem müs sen wir dar über nach den ken, ob die in die sem Zu
sam men hang zu tref fen den Prä fe renz ent schei dun gen neue 
Struk tu ren der Fi nan zie rung er for dern.

Ganz in die sem Sin ne set zen auch mei ne Über le gun gen bei 
der früh kind li chen Bil dung und den Kin der gär ten an. Selbst 
die fan ta sie volls ten Ex po nen ten mul ti lin gua ler Träu me rei be
strei ten heu te nicht mehr, dass der Er werb und die Be herr
schung der deut schen Sprache die zen tra le Vor aus set zung für 
eine er folg rei che Bil dungs kar rie re in unserem Land ist. Und 
es ist un be strit ten, dass diese Sprach för de rung mög lichst früh 
ein set zen muss. Wer sich also da für ein setzt, Kin der mit Zu
wan de rungs ge schich te, aber auch deutsch spra chi ge Kin der mit 
ent spre chen dem För der be darf mög lichst früh zei tig zu un ter
stüt zen, macht sich nicht für die »Ab schaf fung der Kind heit« 
stark, wie Kri ti ker ei ner päd ago gi schen Auf wer tung der Kin
der gär ten ge le gent lich kri ti siert ha ben. Es geht vielmehr dar
um, die sen Kin dern eine Kind heit und Ju gend zu er mög li chen, 
die nicht von den Fru strat ions, Zu rück set zungs und Iso la ti
ons er fah run gen ge prägt ist, die mit feh len den Sprach kennt nis
sen zwangs läu fig ein her ge hen.

Nur auf frei wil li ge und spo ra di sche An ge bo te zu set zen, 
ist bei ei ner Fra ge von so kar din aler Be deu tung nicht aus rei
chend. Im Rah men ih res »Ak ti ons plans In te gra tion« hat die 
nord rheinwest fä li sche Lan des re gie rung da her als ers tes Bun
des land die Er fas sung des Sprach stan des al ler Kin der zwei Jah
re vor der Ein schu lung ein ge führt. Bei rund ei nem Fünf tel al ler 
2007 und 2008 ge tes te ten Kin der wur de ein über den Bil dungs
auf trag der Kin der gär ten hin aus ge hen der Sprach för der be darf 
fest ge stellt. Gleich zei tig wur den die Mit tel für die Sprach
förde rung na he zu ver vier facht, um die sen Kin dern in den zwei 
Jah ren vor der Ein schu lung eine zu sätz li che Sprach för de rung 
von 200 Stun den pro Jahr zu er mög li chen.
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Na tür lich kann man lan ge Dis kus sio nen dar über füh ren, ob 
die Sprach ver mitt lung im Kin der gar ten eine aka de mi sche Qua
li fi ka ti on der Er zie he rin nen und Er zie her vor aus setzt. Bis eine 
sol che Dis kus si on ge führt, alle not wen di gen Ent schei dun gen 
ge trof fen sind und die ers ten Ab sol ven tin nen und Ab sol ven
ten zur Ver fü gung ste hen, ver strei chen wert vol le Jah re – ver
lo re ne Jah re für die Kin der, die heu te und nicht erst in ei ni
gen Jah ren Un ter stüt zung be nö ti gen. Wir ha ben uns da her mit 
sehr er mu ti gen den Er geb nis sen für ei nen prag ma ti schen An
satz ent schie den, der auf die be son de re Fort bil dung von Er zie
he rin nen und Er zie hern setzt, die schon heu te in den Kin der
gär ten tä tig sind.

Al len El tern von Kin dern mit Sprach för der be darf ha ben wir 
die An mel dung ih rer Kin der in ei nem Kin der gar ten emp foh
len. Wird die ser Emp feh lung nicht ge folgt, wer den die Kin der 
ver pfich tend in ge son der ten An ge bo ten sprach lich ge för dert. 
Das ist eine am Kin des wohl ori en tier te Po li tik der Bil dungs
för de rung. Und dies geht nur mit den El tern ge mein sam. Denn 
Er fah run gen zei gen, dass El tern von ih ren Kin dern ler nen und 
vie les mit neh men. Na tür lich ken ne auch ich die Ge schich
ten von Fa mi li en, de nen es we der an Un ter hal tungs elek tro nik 
noch an Al ko hol, da für aber am In ter es se für die Zu kunft ih rer 
Kin der man gelt.

Aber man soll te aus dras ti schen Ein zel bei spie len kei ne all ge
mei nen Rück schlüs se auf die Fa mi li en zie hen, die ihre Exis tenz 
von So zi al trans fers oder sehr ge rin gen Ein kom men be strei ten. 
Die Lie be, die für das ei ge ne Kind emp fun den wird, ist nicht 
ab hän gig vom so zia len Her kunfts mi lieu. Und in vie len Be geg
nun gen habe ich ge ra de in sehr ein fa chen Fa mi li en eine gro ße 
Sor ge um das Wohl er ge hen der ei ge nen Kin der er lebt. Aber was 
ich dort auch wahr ge nom men habe, ist eine aus ge präg te Un wis
sen heit und Hilf o sig keit. Eine Mann, der in den länd li chen Ge
gen den Ana to li ens so zia li siert wor den ist und nur we ni ge Jah re 
eine Volks schu le be sucht hat, oder eine Frau, die im Zuge der 
Hei rats mi gra ti on als An al pha be tin nach Deutsch land ge kom
men und der deut schen Sprache nicht mäch tig ist, wer den sich 
sehr schwertun, die Fein hei ten des deut schen Bil dungs sys tems, 
die Un ter schie de be stimm ter Schul for men und die Be deu tung 
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der je wei li gen Über gän ge zu ver ste hen. Noch viel we ni ger wird 
es ih nen mög lich sein, die schu li sche Ent wick lung und den Bil
dungs pro zess ih rer Kin der zu un ter stützen.

Um ge ra de die sen El tern früh zei tig ein nie der sch wel li ges 
Be treu ungs und Be ra tungs an ge bot zu ma chen, entwickeln wir 
Kin der gär ten zu Fa mi li en zen tren, bei denen Kitas mit Fami
lienbildung und beratung eng verbunden werden. Eine neue 
Form, die gut an kommt und von El tern un ter schied lichs ter 
Her kunft an ge nom men wird. Die Familienzentren ent wi ckeln 
sich zu An lauf stel len ge ra de für Fa mi li en mit Zu wan de rungs
ge schich te und bie ten eine am je wei li gen Um feld und Stadt teil 
ori en tier te Un ter stüt zung an. In die sem Rah men kön nen die 
El tern auch auf den schu li schen Weg ih rer Kin der vor be rei tet 
und auf sehr ver ständ li che Wei se mit den Ei gen hei ten des deut
schen Schul sys tems ver traut ge macht wer den.

Ich bin der fes ten Über zeu gung, dass die Fa mi li en bil dung, 
die lan ge eine Do mä ne der bei den gro ßen Kon fes sio nen war, 
in den kom men den Jah ren noch er heb lich an Be deu tung ge
win nen wird. Wir wol len die Fa mi lie als zen tra len Ort mensch
li cher Per sonw er dung nicht aus höh len, son dern stär ken. Das 
aber wird nur ge lin gen, wenn wir uns ne ben den Schü lern auch 
den El tern und ih ren Bil dungs be dürf nis sen zu wen den. Ne
ben den Fa mi li en zen tren gibt es noch an de re in ter es san te An
sät ze, bei spiels wei se das lan des wei te »El tern netz werk NRW«, 
in dem sich El tern mit Zu wan de rungs ge schich te zu sam men
ge schlos sen ha ben, um sich ge mein sam für mehr Bil dung zu 
en ga gie ren und die Selbst hil fe po tenzi ale der El tern bes ser zu 
nut zen. Es gibt In itia ti ven, bei de nen »Stadt teil« oder »Bil
dungs bot schaf ter« El tern aus ih rem ei ge nen Um feld schu len 
und für wich ti ge Bil dungs the men sen si bi li sie ren. Die auf diese 
Wei se Ge schul ten kom men dann selbst als Bil dungs bot schaf ter 
zum Ein satz, um ihre neu ge won ne nen Er fah run gen wei ter zu
ge ben. Hier macht man sich die Er folgs prin zi pi en des aus der 
ge werb li chen Wirt schaft be kann ten Struk tur ver triebs zu ei ge n, 
um Bil dungs wis sen »vi ral« – also wie ei nen im po si ti ven Sin ne 
an ste cken den Vi rus – zu ver brei ten.

Die Sor ge vie ler El tern ohne aus ge präg te Bil dungs er fah rung, 
ihre Kin der bei schu li schen Schwie rig kei ten nicht aus rei chend 
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un ter stüt zen zu kön nen, ist da mit noch nicht an ge spro chen. 
Auch hier gibt es al ler dings ganz be acht li che eh ren amt li che 
Ini tia ti ven: von Le se pa ten schaf ten über Haus auf ga ben be treu
ung bis zur sys te ma ti schen Nach hil fe. Be son ders be ein dru
ckend an die sem En ga ge ment ist, dass es sich über alle Al ters
grup pen von Schü lern bis hin zu be tag ten Se nio ren er streckt. 
Al len Kas san dra ru fen hin sicht lich der Ato mi sie rung und zu
neh men den Ver ein ze lung un se rer Ge sell schaft zum Trotz zeigt 
sich hier, dass die So li da ri tät der Star ken mit den Schwa chen 
kei nes wegs ei nem ver brei te ten Ego is mus zum Op fer ge fal len 
ist, son dern höchst vi tal sein kann. In die sem Zu sam men hang 
stellt sich die Fra ge, ob das kon ti nu ier li che (und un ent gelt li
che) En ga ge ment ei nes leis tungs star ken Schü lers im Rah men 
der schu li schen Nach hil fe oder der Sprach för de rung nicht ähn
lich ge wür digt wer den soll te wie der Ein satz für die Frei wil li ge 
Feu er wehr oder das Tech ni sche Hilfs werk. Die Ge mein wohl
be deu tung wäre in je dem Fall ver gleich bar.

Die Wür di gung eh ren amt li cher Ar beit ent lässt den Staat 
frei lich nicht aus der Ver ant wor tung. Bil dungs för de rung ist 
eine An ge le gen heit für un ter schied li che Pro fes sio nen. In 
Nord rheinWest fa len ha ben wir uns da her ent schie den, das 
Ganz tags an ge bot im Pri mar und Se kun dar be reich kon ti nu
ier lich aus zu bau en und da für bis 2010 zu sätz li che 175 Mil
lio nen Euro für die er for der li chen Bau maß nah men und Per
so nal kos ten zur Ver fü gung zu stel len. Wir woll en auch die 
Schu le ver än dern, sie zu ei nem Le bens ort ma chen, an dem Bil
dung und Frei zeit, För de rung und An eig nung, Spaß und An
stren gung un ter ei nem Dach statt fin det. Un ter ei ner er folg rei
chen Ganz tags schu le ver ste he ich ein päd ago gi sches Kon zept, 
das den Un ter richt kind ge mäß durch führt und den Schul all tag 
ver bin det mit An ge bo ten aus Kul tur, Ju gend hil fe und Sport. 
Da durch wird Schu le rei cher und in ten si ver. Da mit ge lingt es, 
auch die au ßer halb der Schu le lie gen den und in un se rer Be
trach tung oft ver nach läs sig ten Bil dungs res sour cen stär ker für 
den Zu gang zu Bil dungs er fol gen zu nut zen. Es ist selbst ver
ständ lich, dass Schu le sich hier zu stär ker auf das un mit tel ba re 
Um feld und die dort vor han de nen Struk tu ren ein las sen muss. 
Eine Ganz tags schu le ist kei ne Kon kur renz zu den Ver ei nen 
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der Nach bar schaft, son dern sie bin det diese ge zielt in die Ge
stal tung von Schu le ein. Das be rei chert auch die au ßer schu
lischen Trä ger.

Stär ker ein be zo gen wer den soll ten üb ri gens auch die Im pul
se des »in for mel len Ler nens«, die von den Schü lern selbst aus
ge hen. Das Ge fühl der Selbst wirk sam keit, das eine Vor aus set
zung sein kann, um die durch Fa mi lie und so zia le Her kunft 
ge ge be ne Fes sel ge gen über neu en Bil dungs an läu fen zu spren
gen, wird oft stär ker durch die Re fe renz grup pe der Schü ler, 
die so ge nann te »Peer group«, ver mit telt als durch for mel le Bil
dungs an ge bo te. Auch hier gibt es be reits sehr in ter es san te An
sät ze, die ses Po tenz ial zu nut zen, in dem Schü lern be stimm te 
ei ge ne Ver ant wor tungs be rei che ein ge räumt wer den. Das kann 
von der Pau sen auf sicht über Klas sen rä te bis hin zur Ge stal
tung von Un ter richt rei chen. Ge ra de die Ganz tags schu le bie tet 
gute Mög lich kei ten, sol che An sät ze sys te ma tisch aus zu bau en. 
Und es spricht viel da für, das An ge bot der Ganz tags schu len 
ge ra de in so zi al räum li chen Zu sam men hän gen zu er wei tern, in 
de nen die fa mi liä re Un ter stüt zung des Bil dungs auf stiegs der 
Kin der ge rin ger ver an schlagt wer den muss. Eine Schu le der 
Teil ha be ist ein Ort, an dem Mit ma chen und Mit wir ken ge fragt 
sein werden.

Da ne ben wird es aber auch auf lan ge Sicht wei ter hin schu
li sche Al ter na tiv an ge bo te ge ben müs sen, die sich dem Ge stal
tungs prin zip der Ganz tags schu le nicht un ter wer fen und der el
ter li chen Er zie hungs au to no mie aus rei chend Raum las sen. So 
sehr ich da ge gen bin, die Ganz tags schu le zum ver pfich ten den 
Re gel an ge bot zu ma chen, so we nig hal te ich ins ge samt da von, 
Schu le bis ins kleins te Ge stal tungs de tail auf dem Wege des Er
las ses zu re gu lie ren. Ich bin weit da von ent fernt zu glau ben, 
dass sich je des Or ga ni sa ti ons prin zip der Wirt schaft be den ken
los auf den öf fent li chen Sek tor über tra gen lässt. Und doch bin 
ich der Auf fas sung, dass eine Steue rung der Schu len über Ziel
vor ga ben, die ih nen gleich zei tig eine gro ße Au to no mie beim 
Er rei chen die ser Zie le be lässt, ei ner de tail ver ses se nen Pro zess
steue rung deut lich über le gen ist. Ge ra de weil eine Schu le nicht 
als ab strak te Grö ße aus ih ren nach bar schaft li chen und so zi al
räum li chen Zu sam men hän gen her aus de fi niert wer den kann, 

Laschet_CS4.indd   227 19.08.2009   16:51:14



228 |

ist es wich tig, die Au to no mie der Schu len und da mit auch der 
Schul lei tung zu stär ken, da mit die Schu len selbst ent schei den 
kön nen, wie sie sich auf die spe zi fi schen För der be dürf nis se ih
rer Schü le rin nen und Schü ler ein rich ten. Der in die sem Kon
text ge le gent lich ver wen de te Be griff der stär ke ren »Kun den
ori en tie rung« scheint mir in die sem Zu sam men hang je doch 
we nig pas send. Denn auch eine zu neh mend au to nom agie ren
de Schu le ver treibt kein Pro dukt, son dern bleibt auf das Ziel 
ver pfich tet, her an wach sen de jun ge Men schen in ih rer Per sön
lich keits ent wick lung zu un ter stüt zen und sie zu ei ner ge lin
gen den Le bens füh rung zu be fä hi gen.

Es wäre si cher et was kühn, die Au to no mie der Schu len auch 
auf die Schul struk tur zu be zie hen. Aber es gibt aus mei ner 
Sicht kei nen Grund, un ter schied li chen Schul ty pen, ins be son
de re Haupt und Re al schu len, die im glei chen Stadt vier tel tä
tig sind, zu ver weh ren, im Rah men grö ße rer Au to no mie in ten
si ver mit ein an der zu ko ope rie ren. Ge ra de leis tungs stär ke ren 
Schü lern könn te durch sol che Ko ope ra ti ons for men der Wech
sel auf eine hö he re Schul form er leich tert wer den. Auch der 
stär ke re Aus tausch zwi schen Kin der gär ten und Grund schu len 
so wie Grund schu len und wei ter füh ren den Schu len soll te mit 
dem Ziel ge för dert wer den, eine stär ke re Kon sis tenz von Bil
dungs ver läu fen zu er rei chen, so dass päd ago gi sche Kon zep te 
bes ser inein and er grei fen und die im deut schen Bil dungs sys tem 
so wich ti gen Über gän ge wei cher ge stal tet wer den.

In ei nem spä te ren Sta di um des Bil dungs we ges wer den an
de re For men der Ko ope ra ti on wich ti ger, bei spiels wei se ab der 
Klas se 9 Be rufs ori en tie rungs zwei ge mit en ger Ko ope ra ti on 
mit Be rufs kol legs. Zu den Ka ta stro phen un se rer Bil dungs rea li
tät ge hört die viel zu hohe Zahl der Schü le rin nen und Schü ler, 
die die Schu le je des Jahr ohne ei nen Ab schluss ver las sen und 
da mit kei ne Chan ce auf eine be ruf i che Aus bil dung be sit zen. 
Auch in die ser Grup pe sind Ju gend li che mit Zu wan de rungs ge
schich te über pro por tio nal häu fig ver tre ten. Na tür lich drängt 
sich hier eine recht zei ti ge und in di vi du el le För de rung mög li
cher Pro blem fäl le auf. Ei nem Ganz tags schul an ge bot kommt in 
die sem Zu sam men hang eben so Be deu tung zu wie den eh ren
amt li chen In itia ti ven, von de nen be reits die Rede war.
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Von gro ßer Be deu tung ist aus mei ner Sicht auch, die Zahl 
der Lehr kräf te mit Zu wan de rungs ge schich te zu er hö hen. Bei 
Schü lern mit sprach li chen De fi zi ten und ge ring aus ge präg ter 
in ter kul tu rel ler Er fah rung kön nen sol che Leh rer eine wich
ti ge Mitt ler funk ti on ein neh men, um den Weg zur ge sell
schaft li chen In te gra tion zu eb nen. Gleich zei tig wir ken diese 
Lehr kräf te selbst als wirk mäch ti ge Bot schaf ter ge lun ge ner In
te gra tion. Da die Schwel le, ei nen Lehr be ruf an zu stre ben, für 
Ab itu ri en ten mit Zu wan de rungs ge schich te be son ders hoch 
zu sein scheint, wer ben wir in Nord rheinWest fa len sehr ak
tiv für diese be ruf i che Op ti on. Es spricht auch viel da für, ein 
auf diese Grup pe und die sen be ruf i chen Weg zu ge schnit te nes 
Sti pen di en pro gramm zu ent wi ckeln, um zu sätz li che An rei ze 
zu schaf fen.

Ei nen an de ren An satz stellt »teach first« dar. Bei die sem 
in Groß bri tan ni en und in den USA (hier un ter dem Na men 
»teach for Am erica«) be reits sehr er folg rei chen Pro gramm er
klä ren sich her aus ra gen de Hoch schul ab sol ven ten aus den un
ter schied lichs ten Dis zi pli nen be reit, ihre ei gent li chen Kar rie
re am bi tio nen für eine Wei le zu rück zu stel len, um nach ei ner 
päd ago gi schen »Grund aus bil dung« für zwei Jah re an eine 
Schu le mit be son ders aus ge präg tem in di vi du el len För der be
darf zu ge hen und die dort tä ti gen Lehr kräf te zu un ter stüt zen.

Mei ne Kol le gin, Schul mi nis te rin Bar ba ra Som mer, hat die 
Idee aufgegriffen und lässt in Nord rheinWest fa len als ers tem 
Flä chen bun des land die sen An satz zu er pro ben. Da bei geht es 
ganz ex pli zit nicht dar um, voll aus ge bil de te Päd ago gen durch 
we ni ger qua li fi zier te Lehr kräf te zu er set zen, son dern aus
schließ lich dar um, vor han de ne Leh rer bei der För de rung von 
Schü lern mit be son de rem Be darf zu un ter stüt zen. Eine sol
che Un ter stüt zung wird über die Ver mitt lung von Wis sen und 
Kom pe tenz hin aus ge hen müs sen und bie tet die Chan ce, die 
Schü le rin nen und Schü ler mit Er fah run gen aus an de ren Le
bens wel ten zu kon fron tie ren.

Wis sen und Kom pe tenz sind not wen di ge, aber nicht hin rei
chen de Vor aus set zun gen für ge sell schaft li chen Auf stieg. Aus 
vie len Un ter su chun gen wis sen wir, dass die mit dem At tri but 
»weich« völ lig un zu rei chend ge kenn zeich ne ten so zia len Kom
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pe ten zen von min des tens eben so gro ßer Be deu tung sind. Im 
Kern sind Be neh men und Auf tre ten eine Fra ge der Hal tung 
und des Cha rak ters und ste hen da mit durch aus im Zen trum 
des Bil dungs pro zes ses. Aber hin zu tre ten oft mals un aus ge
spro che ne Kul tur tech ni ken und Ver hal tens nor men, die sich in 
ho hem Maße aus dem fa mi liä ren Um feld er ge ben, in dem sich 
ein Kind be wegt. Sucht man nach Grün den für die so zia le Ho
mo ge ni tät, die wir bei be stimm ten Füh rungs po si tio nen nach 
wie vor fest stel len, lohnt es, den Blick ge ra de auf diese un aus
ge spro che nen Ver hal tens nor men und Codes zu rich ten, die – 
wie HansUl rich Weh ler, der So zi al his to ri ker un se rer Zeit, es 
for mu liert hat – den Ar ri vier ten und Eta blier ten Zu ge hö rig keit 
si gna li sie ren. Es hie ße Schu le zu über for dern, wenn man ihr 
auch noch die Auf ga be ei ner sol chen Ha bi tus for mie rung über
trü ge. Aber es ist denk bar, dass die Ko ope ra ti on mit Un ter neh
men aus dem Um feld der Schu le hilf reich sein kann, um Schü
ler auch bei die sen un ter richts fer nen Ent wick lungs schrit ten zu 
un ter stüt zen. Hier liegt das ei gent li che Po tenz ial ei ner frucht
ba ren Zu sam men ar beit zwi schen Schu le und Wirt schaft, die 
viel zu oft als ein sei ti ge fi nan zi el le För de rung oder als schlich
tes Spon so ring miss ver stan den wird.

Eine stär ker in halt lich als pe ku ni är an ge leg te Ko ope ra ti on 
zwi schen Schu le und Un ter neh men wird umso wich ti ger, je 
nä her die Schü ler dem mög li chen be rufs qua li fi zie ren den Ab
schluss kom men. Das sehr er folg rei che Ham bur ger Haupt
schul mo dell zeigt, dass das früh zei ti ge Zu sam men wir ken von 
Schu le, lo ka len Un ter neh men, Ar beits agen tur und auch den 
so zi al päd ago gi schen An ge bo ten ei nen wich ti gen Bei trag leis
ten kann, um Schü ler mit be son de rem För der be darf auf die 
Her aus for de run gen der Be rufs welt vor zu be rei ten und sie be
hut sam und pra xis nah an diese her an zu füh ren. Und gleich zei
tig ver mit telt diese Zu sam men ar beit auch den Un ter neh men ei
nen Ein druck vom Po tenz ial ein zel ner Schü ler, das hin ter den 
Zeug nis no ten mit un ter ver bor gen bleibt. In Nord rheinWest
fa len un ter stüt zen wir den Über gang von Schu le in die be ruf
li che Aus bil dung au ßer dem durch 27 re gio na le Ar beits stel len 
zur För de rung von Kin dern und Ju gend li chen aus Zu wan de
rer fa mi li en, die mit pass ge nau en Bera tungs und Fort bil dungs

Laschet_CS4.indd   230 19.08.2009   16:51:15



| 231

an ge bo ten ei nen Bei trag dazu leis ten sol len, den Über gang von 
der Schu le in den Be ruf zu er leich tern.

Für all jene, die die Schu le be reits ohne Ab schluss ver las
sen ha ben, kom men diese An ge bo te zu spät. Die ser Grup pe 
noch eine Per spek ti ve des Auf stiegs zu bie ten, stellt zwei fel los 
eine ganz be son de re Her aus for de rung dar. Es wi der spricht zu
tiefst mei nem Men schen bild, diese Ju gend li chen we gen ih rer 
feh len den Zer ti fi ka te zu be dau ern und sie dann der ali men tier
ten Per spek tiv lo sigk eit zu über las sen. Ich ge hö re si cher nicht 
zu den An hän gern der – in den ver gan ge nen Jah ren oh ne hin 
we ni ger laut stark ver tre te nen – The se, dass in den Ver ei nig ten 
Staa ten al les bes ser sei. Aber es bleibt be ein dru ckend und ist 
weit mehr als ein ro man ti sie ren des Kli schee, dass in di vi du el
les Schei tern dort nicht die glei che End gül tig keit um weht wie 
hier zu lan de.

Die rhe to ri sche Ab nut zung des Be griffs vom le bens lan gen 
Ler nen lenkt da von ab, wie zen tral er für den Um gang mit 
Schei tern und die Fra ge ge sell schaft li chen Auf stiegs ist. Nur 
wenn wir be gin nen, Bil dung ernst haft als le bens lan gen Pro zess 
zu ver ste hen, wer den wir auch in der Lage sein, eine Kul tur 
der le bens lan gen Chan ce zu le ben. Das be ginnt beim nach zu
ho len den Haupt schul ab schluss, bei der wie der um eine Al li anz 
aus Schu le, Ar beits agen tur und lo ka len Un ter neh men ge ge be
nen falls mit der Un ter stüt zung in di vi du el ler Men to ren hilf
reich sein kann, um ver lo re ne Per spek ti ven wie der zu öff nen. 
Für be son ders pro ble ma ti sche Fäl le kann dies auch über das 
18. Le bens jahr hin aus im Ver bund mit den sta tio nä ren Ein
rich tun gen der Ju gend hil fe ge sche hen, die zwei fel los bes ser ge
eig net sind, aus der Ord nung ge ra te ne Le bens we ge wie der zu 
sta bi li sie ren. Le bens lan ges Ler nen geht dann wei ter über die 
be rufs be glei ten de Aus bil dung des un ge lern ten Ar bei ters bis 
hin zum ne ben be ruf ich ab sol vier ten Fach hoch schul stu di um 
des Fach ar bei ters oder zum aka de mi schen Zu satz ab schluss des 
Hoch qua li fi zier ten. Ent schei dend ist, dass am Ende all die ser 
Aus bil dungs we ge ein Zer ti fi kat steht, das dem Ein zel nen si
gna li siert, ei nen wei te ren Sprung ge schafft zu ha ben.

Ge nauso ent schei dend ist aber, dass wir den Zu gang zu die
sen Leis tungs zer ti fi ka ten, ob Ge sel len brief oder FHDi plom, 
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nicht durch Zu gangs zer ti fi ka te be weh ren – so wie das auch bei 
den schon er wähn ten »Mi kätz chen« nicht der Fall war. Ich bin 
der Auf fas sung, dass der Zu gang zu sol chen Auf stiegs ka nä
len – denn nichts an de res sind diese Wei ter bil dungs an ge bo te – 
vor al lem durch den Wil len zur Leis tung und die Fä hig keit zur 
Leis tungs er brin gung ge re gelt wer den muss. Hier ha ben wir 
in den ver gan ge nen Jah ren be reits er heb li che Fort schrit te ge
macht, so dass schu li sche Ab schlüs se den Zu gang zu Bil dung 
längst nicht mehr ex klu siv re gu lie ren.

Es ist von zen tra ler Be deu tung, dass sol che An ge bo te je dem 
of fen ste hen. Gro ße Kon zer ne sind in der Lage, oft in en gem 
Aus tausch mit Bil dungs trä gern, ei ge ne maß ge schnei der te Pro
gram me für ihre Be schäf tig ten zu ent wi ckeln. Wir müs sen po
li tisch da für Sor ge tra gen, dass auch klei ne re und mitt le re Fir
men für ihre Be schäf tig ten pas sen de An ge bo te fin den. Noch 
we ni ger als gro ße Un ter neh men sind diese Fir men in der Lage, 
für ei nen län ge ren Zeit raum auf ei nen Mit ar bei ter zu ver zich
ten. Umso wich ti ger ist es, dass sich auch auf Ganz tags be trieb 
an ge leg te Bil dungs in sti tu tio nen wie bei spiels wei se Uni ver si
tä ten und Fach hoch schu len stär ker öff nen und ihr Pro gramm 
durch be rufs be glei ten de An ge bo te er wei tern. Wenn »die Angst 
die Bü ro tür me hin auf klet tert«, um das Bild zu be nut zen, mit 
dem Ste fan Hra dil die Ab stiegs ängs te ge ho be ner An ge stell ter 
im Dienst leis tungs be reich be schrie ben hat, be geg nen wir die
ser Angst nicht, in dem wir die so zia le Ab si che rung für den Fall 
des Ab stur zes zu ver bes sern ver spre chen, son dern nur, in dem 
wir den Men schen bei ste hen, den Ab stieg durch In ves ti tio nen 
in ihr ei ge nes Po tenz ial zu ver hin dern.

Da für sind auch neue Wege der Fi nan zie rung not wen dig. 
Mit dem Meis terBaföG und den von Bil dungs mi nis te rin An
net te Schavan ein ge führ ten Auf stiegs sti pen di en sind wich ti ge 
In stru men te vor han den. Ich stel le mir dar über hin aus ein staat
lich ge för der tes Bil dungs spar sys tem vor, in das El tern und An
ge hö ri ge ei nes Kin des von des sen Ge burt an bis zu ei ner ge wis
sen Ober gren ze steu er be güns tigt ein zah len kön nen. Die auf 
diese Wei se auf ge bau ten Bil dungs spar kon ten könn ten dann ab 
dem 16. oder 18. Le bens jahr für die be ruf i che Wei ter bil dung 
oder ein Stu di um ge nutzt wer den.
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Mit der Stu di en fi nan zie rung ist ein Punkt an ge spro chen, der 
die Lo gik der öf fent li chen Bil dungs fi nan zie rung emp find lich 
be rührt. Nach wie vor fällt es mir schwer nach zu voll zie hen, 
was dar an ge recht sein soll, die für alle Kin der wich ti ge päd
ago gi sche Be treu ung im Kin der gar ten mit Ge büh ren zu be le
gen, aber die nur ei nem Teil der Ge sell schaft of fenste hen den 
Chan cen ei nes Hoch schul stu di ums wei test ge hend ge büh ren
frei zu ge stal ten. Zu mal Er fol ge in der früh kind li chen Bil dung, 
etwa bei der Sprach ver mitt lung, ei nen wich ti gen Bei trag leis
ten, hohe ge sell schaft li che Fol ge kos ten zu ver mei den, wäh
rend das Hoch schul stu di um Bil dungs ren di ten ver spricht, die 
vor al lem dem Ein zel nen zugute kom men. Da bei will ich gar 
nicht be strei ten, dass Stu di en ge büh ren ge ra de für die Ju gend
li chen aus we ni ger be güns tig ten Fa mi li en eine ab schre cken de 
Wir kung ent fal ten. Doch stellt sich ernst haft die Fra ge, ob man 
des we gen an ei nem wi der sprüch li chen Sys tem der Bil dungs fi
nan zie rung fest hal ten soll te, wäh rend es sinn vol ler sein könn te, 
diese ab schre cken de Wir kung durch den Aus bau ei nes groß
zü gi gen Sti pen di en sys tems zu be sei ti gen. Die Über le gun gen 
des nord rheinwest fä li schen Fors chungs und In no va ti ons mi
nis ters An dre as Pink wart, in ei ner ge mein sa men An stren gung 
von öf fent li cher Hand und Un ter neh men künf tig zehn Pro
zent al ler Stu die ren den durch ein Sti pen di um zu för dern, ge
hen ge nau in diese Rich tung.

Sen si bel ist im Kon text der Bil dungs fi nan zie rung auch die 
Fra ge der Ent loh nung der Lehr kräf te. Wir wis sen, dass wir in 
Deutsch land mit Blick auf die durch schnitt li che Ent loh nung 
von Lehr kräf ten im in ter na tio na len Ver gleich kei nen Nach hol
be darf ha ben. Aber es ist auch klar, dass zwi schen dem Ge
halt ei nes Ober stu di en rats an ei nem Gym na si um und dem 
ei nes Haupt schul leh rers oder gar ei ner Er zie he rin in ei nem 
Kin der gar ten ein be trächt li ches Ge fäl le liegt. Na tür lich kann 
man bei die ser Be trach tung Qua li fi ka ti ons ni veaus nicht aus
blen den. Wenn ich mir je doch vor Au gen füh re, wie groß die 
Her aus for de rung im Be reich der Kin der gär ten, Grund schu
len und Haupt schu len nicht nur für das hier dis ku tier te The
ma ist und wie enorm dort zu gleich die täg li che Be las tung der 
Lehr kräf te zu ver an schla gen ist, darf zu min dest die Fra ge er
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laubt sein, ob un se re Ver gü tungs struk tur dem aus rei chend ge
recht wird. Könn te es in die sem Zu sam men hang nicht viel ver
spre chen der sein, durch ent gelt li che An rei ze ge ra de die bes ten 
Lehr amts kan di da ten ei nes Jahr gangs für die schwie ri ge, aber 
ge sell schaft lich höchst wich ti ge Ar beit in den Haupt schu len zu 
ge win nen? Wenn wir die Ta len te und Po tenzi ale der in un se rem 
Land le ben den Kin der und Ju gend li chen bes ser als bis her zur 
Ent fal tung brin gen wol len, sind wir dar auf an ge wie sen, dass 
der Be ruf der Leh re rin und des Leh rers auch für be son ders ex
zel len te Stu den ten at trak tiv bleibt. Denn wir wis sen auch, dass 
die Mo ti va ti on der Leh ren den oft auch da von ab hängt, wie sie 
sich wert ge schätzt füh len. Und un ser Ent loh nungs sys tem ist 
ein Sys tem der Wert schät zung.

Die bes ten Lehr kräf te, In sti tu tio nen und Struk tu ren wer
den aber dar an schei tern, auch für Kin der aus we ni ger be güns
tig ten El tern häu sern in di vi du el le Auf stiegs per spek ti ven zu 
schaf fen und zu ver bes sern, wenn es dem Ein zel nen an Leis
tungs wil len und der Be reit schaft zur An stren gung man gelt. 
Durch die rich ti gen Wei chen stel lun gen in der Bil dungs po li tik 
kön nen wir dort Chan cen schaf fen, wo sie bis lang nur un zu
rei chend vor han den sind – aber Chan cen müs sen auch er grif
fen wer den. Gute Bil dungs po li tik be fä higt, er mäch tigt und ist 
im Sin ne rich tig ver stan de ner So li da ri tät Hil fe zur Selbst hil fe. 
Sie be grün det die Vor aus set zun gen für ge sell schaft li chen Auf
stieg und für ein wür di ges, ge lin gen des Le ben. Die So li dar
ge mein schaft der Bür ge rin nen und Bür ger hat aber auch das 
Recht zu er war ten, dass die ses An ge bot ge nutzt wird.

Die Her aus for de rung, auch den Schwächs ten in un se rer Ge
sell schaft wie der eine Auf stiegs per spek ti ve zu bie ten, ist ge
wal tig. Und sie wird nur in ei nem ge mein sa men Kraft akt von 
Staat, Ge sell schaft und Un ter neh men zu meis tern sein. Die 
Be reit schaft zu ei nem sol chen Kraft akt spü re ich über all. Jetzt 
geht es dar um, die En er gie nicht wei ter in den ideo lo gisch ge
präg ten De bat ten zu bin den, die wir schon in den sieb zi ger 
Jah ren ge führt ha ben, son dern sie zu nut zen, um uns schon 
heu te vom Zu fall und ei ner ent mün di gen den So zi al po li tik un
ab hän gig zu ma chen und je dem die Mög lich keit zu ge ben, die 
ihm ei ge nen Ta len te und Chan cen zu nut zen.
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Deshalb halte ich es für notwendig, ein Bildungsprogramm 
zu entwickeln, das wir alle gemeinsam – Bund, Länder, Kom
munen, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure –  im Inter
esse unserer Kinder konsequent umsetzen. Ein solches Bil
dungsprogramm »Aufstieg« sollte sich darauf konzentrieren, 
Talente zu entdecken, Talente zu entwickeln und Talente 
zu gewinnen. Einige Maßnahmen möchte ich im Folgenden 
skizzieren: 

1. Sprache als Chan ce – je dem Kind diese Chan ce 
Je des Kind, das in die Schu le kommt, muss die deut sche Spra
che spre chen. Die Auf stei ger re pu blik lässt die Ta len te nicht 
un ent deckt, nur weil sie an Grund vor aus set zun gen wie der 
Sprache schei tern.

Ver bind li che Sprach tests mit vier Jah ren in Ver bin dung mit 
ge setz lich ver an ker ter in di vi du el ler Sprach för de rung in Kin
der ta ges stät ten le gen den Grund stein für Chan cen ge rech tig
keit beim Schul start. Gute Sprach kennt nis se bei Schul ein tritt 
sind Grund vor aus set zung für den künf ti gen Bil dungs er folg. 
Sprach för de rung muss zum zen tra len Ge gen stand der Wei ter
bil dung für Er zie he rin nen und Er zie her wer den.

2. Star ke El tern – star ke Kin der 
Auf stieg ist nur mit und nicht ge gen die El tern mög lich. »Bil
dungs lot sen«, »Stadt teil müt ter« oder El tern netz wer ke eh ren
amt lich tä ti ger Zu wan de rer ver ei ne ver bes sern das Bil dungs
wis sen der El tern. Sie mo ti vie ren El tern, ihre Kin der früh zei tig 
in Kin der ta ges stät ten als Orte früh kind li cher Bil dung an zu
mel den. Durch eine an ge mes se ne und bil dungs be glei ten de Be
ra tung sollen den El tern Ängs te vor ver schie de nen Schul for
men ge nom men wer den, da mit Kin der die Schu len be su chen 
kön nen, für die sie am bes ten ge eig net sind.

3. Ganz tag: Rü cken wind für je des Kind 
Ganz tags an ge bo te in al len Schul for men müs sen ge zielt aus
ge baut wer den. Der Ganz tag er mög licht Kin dern, mu si sche, 
künst le ri sche, sport li che und na tur wis sen schaft li che Fä hig kei
ten zu ent fal ten, auch wenn die El tern dies nicht er mög li chen 
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kön nen. Da über 75 Pro zent der El tern laut ei ner ak tu el len 
Em nidStu die den Ganz tag be für wor ten, ist die ser aus ge präg
te Re form wil le eine Chan ce für den Um bau des Bil dungs sys
tems.

4. Kul tur des Über gangs 
Um die päd ago gi schen Zie le von Kin der ta ges stät ten, Grund
schu len und wei ter füh ren den Schu len mit ein an der zu ver zah
nen, brau chen wir eine in ten si ve und vor al lem ver bind li che 
Ko ope ra ti on die ser In sti tu tio nen. So wie bei me di zi ni schen 
Un ter su chun gen die Fort schrit te nach ge zeich net wer den, 
brau chen wir auch die Do ku men ta ti on von Bil dungs bio gra
fi en, um bes ser hel fen und nach steu ern zu kön nen – und da
mit Auf stieg zu er mög li chen. Wir brau chen eine »Kul tur des 
Über gangs«, da mit wir Brü cken zwi schen den Sys te men bau
en kön nen. Da bei muss der Blick stets auf das Kind ge rich
tet sein. Nicht das Kind muss sich den In sti tu tio nen an pas sen, 
son dern umge kehrt – die Be dürf nis se, Fä hig kei ten und Ta len te 
der Kin der müs sen im Vor der grund ste hen. Die Prin zi pi en der 
Bil dungs kon ti nui tät und der Durch läs sig keit müs sen für alle 
Bil dungs stu fen ver bind lich sein.

5. Frei wil li ges Bil dungs jahr 
Wir brau chen kla re re Leit bil der und Leit li ni en für die Schul
emp feh lun gen von Grund schul leh rern. Die Emp feh lun gen 
müs sen sich am ko gni ti ven Po tenz ial und nicht – be wusst 
oder un be wusst – an der fa mi liä ren Her kunft und ei ner da
mit ver bun de nen Chan cen be wer tung ori en tie ren. Kin der 
aus so ge nann ten »bil dungs fer nen« Fa mi li en brau chen an den 
Über gän gen im Bil dungs sys tem ge zielt För de rung. Diese Un
ter stüt zung von Leh rern wird zu sätz lich er gänzt durch eh
ren amt li che Kräf te – etwa im Rah men von »Teach first«, ei
ner In itia ti ve, bei der fach lich und per sön lich her aus ra gen de 
Absol ven tin nen und Ab sol ven ten von Hoch schu len Schü le rin
nen und Schü ler an Schu len in so zia len Brenn punk ten un ter
stüt zen. So kön nen alle Ler nen den ihr Po tenz ial aus  schöp fen. 
Aber auch Bil dungs pa ten und Men to ren kön nen eine wich ti ge 
Brü cke sein. Ne ben ei nem Frei wil li gen So zia len oder Öko lo
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gi schen Jahr brau chen wir ein »Frei wil li ges Bil dungs jahr«, das 
an rech nungs fä hig für die Ver sor gungs leis tun gen der Ren ten
ver si che rung ist.

6. Vor fahrt für die Bil dung und För de rung der Kleins ten 
Die staat li che Bil dungs fi nan zie rung muss sich stär ker auf den 
Be reich der früh kind li chen Bil dung und den Pri mar be reich 
kon zen trie ren – und da mit auf eine der chan cen und auf stiegs
re le van tes ten Le bens pha sen. Eine stei gen de Sub ven tio nie rung 
von Hoch schu len und ge rin ge res staat li ches En ga ge ment im 
Ele men tar oder Pri mar be reich wi der spre chen dem Er kennt
nis stand der wis sen schaft li chen For schung.

7. Staat för dert Bil dungs spa ren 
Der Auf bau ei nes fi nan zi el len Bil dungs ver mö gens in Form ei
nes Bil dungs spa rens für je des Kind braucht be son de re For men 
staat li cher För de rung: steu er be güns tig te Ein zah lung durch 
El tern und Freun de, staat li cher För der be trag und Er hö hung 
des Gut ha bens durch eh ren amt li che Ar beit im Bil dungs be
reich (z. B. als Bil dungs pa te oder Men tor) ge hö ren zu den neu
en Schwer punkt set zun gen. Die an ge streb ten Mit tel kön nen 
für Stu di en kos ten, aber auch über den ge sam ten Le bens zy klus 
hin weg für Maß nah men der Wei ter bil dung ge nutzt wer den.

8. Haus halts recht: Bil dung = Zu kunfts in ves ti ti on 
Der An teil der Er werbs tä ti gen in Re la ti on zur üb ri gen Be
völ ke rung wird sich wei ter ver rin gern. Im mer we ni ger Men
schen müs sen im mer mehr er wirt schaf ten, wenn das Sys tem 
nicht kol la bie ren soll. Die We ni gen sind, volks wirt schaft lich 
ge spro chen, das Hu man ka pi tal der Ge sell schaft, die das Brut
to in lands pro dukt umso mehr stei gern wer den, des to bes ser sie 
aus ge bil det sind. Un ser Haus halts recht geht aber im mer noch 
da von aus, dass Bil dungs aus ga ben un ter »Kon sum« fal len, da 
es sich über wie gend um Per so nal kos ten han delt. Kon se quen
ter wei se müss ten Bil dungs aus ga ben dem Sach ka pi tal gleich ge
stellt wer den. Dies wür de den Blick ver än dern und könn te die 
Res sour cen frei ma chen, die wir drin gend für Bil dung be nö ti
gen.
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9. Leh rer nach Auf stiegs för de rung be sol den 
Die Auf stiegs ori en tie rung muss sich auch bei der Un ter stüt
zung der Lehr kräf te im deut schen Bil dungs sys tem nie der schla
gen. Der Leh rer oder die Leh re rin, die Auf stieg er mög licht 
und be son de re För de rungs qua li tä ten hat, muss an ge mes sen 
ent lohnt wer den. Kon kret: Haupt schul leh rer müs sen bei heu
te glei cher Stu dier dauer min des tens so be zahlt wer den wie 
Leh rer an Re al schu len oder Gym na si en in der Se kun dar stu fe 
1. Leis tun gen und Er fol ge in der Auf stiegs för de rung müs sen 
der Maß stab sein, nicht Se ni ori täts prin zi pi en oder Schul form 
bzw. Stan des ent loh nung.

10. Pflicht zur Auf stiegs prü fung 
Wir brau chen eine stär ke re Durch läs sig keit und Ko ope ra ti on 
zwi schen den ein zel nen Schul for men. In di vi du el le För de rung 
und die Ver zah nung der Schu le mit re gio na len Un ter neh men 
und der Ar beits agen tur kön nen hel fen, den Über gang von der 
Schu le in den Be ruf zu er leich tern. Ver bün de zwi schen Haupt
schu le, Re al schu le und Gym na si um müs sen je der zeit Auf stieg 
und Wech sel zwi schen Schul for men er mög li chen. Dem neu en 
Schul ge setz von Nord rheinWest fa len (§ 46) ver gleich bar muss 
in ganz Deutsch land mit den Ver set zungs ent schei dun gen in
ner halb der Se kun dar stu fe I die Prü fung des mög li chen Wech
sels auf eine hö he re Schul form durch die Schu le ver bind lich 
sein.

11. Neue Zu gän ge, ein Le ben lang 
Bil dung braucht För de rung über den ge sam ten Le bens ver lauf 
hin weg: Des halb be darf es drin gend des Aus baus der Wei ter
bil dungs an ge bo te für klei ne und mitt le re Un ter neh men, der 
Er wei te rung des An ge bots be rufs be glei ten der Ab schlüs se und 
des Auf baus mo du la rer An ge bo te an Be rufs aka de mi en, Fach
hoch schu len und Uni ver si tä ten. Eben so dring lich ist die stär
ke re Öff nung der Fach hoch schu len und Uni ver si tä ten für 
Ab sol ven ten von hoch schul spe zi fi schen Leis tungs tests ohne 
Ab itur oder Fach ab itur. Die Ver an ke rung von An rei zen für die 
Wei ter bil dung im Sys tem der Ar beits lo sen ver si che rung muss 
um ge setzt wer den. War um sollt ein hoch  qua li fi zier ter Tech
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ni ker als Meis ter nicht häu fi ger an eine Uni ver si tät wech seln 
kön nen? Dies sind Stell schrau ben auf dem Weg zu ei ner Re
pu blik, in der Auf stieg auch in drit ter, vier ter, fünf ter Chan ce 
mög lich wird.

12. Bil dung ist mehr als Schu le
Die Auf stei ger re pu blik in ves tiert auch in das so zia le Ka pi
tal und nicht al lein in die Schu le. Denn Bil dung ist mehr als 
Schu le. Wer sich en ga giert, etwa im Ver ein, in ei nem Ju gend
ver band, in der Kin der und Ju gend ar beit oder in ei nem Pro
jekt, lernt fürs Le ben. Diese in for mel len Lern or te müs sen als 
wich ti ge Bil dung sor te an er kannt wer den. Zer ti fi ka te oder En
ga ge ment nach wei se nach kla ren Kri te ri en kön nen der An er
ken nung ver ant wort li chen bür ger schaft li chen En ga ge ments 
auch im Be rufs le ben die nen. Das En ga ge ment ge ra de von jun
gen Men schen muss un ter stützt wer den.
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13  Men schen sind nicht il le gal

Zur Zu wan de rungs und In te gra ti ons po li tik in Deutsch land 
ge hört bis lang die ri go ro se Tren nung zwi schen Flücht lings
po li tik auf der ei nen und In te gra ti ons po li tik auf der an de ren 
Sei te. Ein An recht auf in te gra ti ons för dern de Maß nah men und 
auf Teil ha be an öf fent li chen Leis tun gen wird grund sätz lich nur 
dem je ni gen zu er kannt, des sen Auf ent halt le gal und auf län
ge re Zeit an ge legt ist. Der Auf ent halts ti tel be stimmt also die 
Chan cen auf In te gra tion. Wer sich le dig lich in ei nem pre kä ren 
Auf ent halt be fin det, dem wer den in der Re gel auch kei ne Brü
cken zu des sen Ver fes ti gung ge baut. Dies ge schieht streng nach 
dem ord nungs po li ti schen Grund satz, dass der Staat be stim men 
kann, wel cher Aus län der sich in ner halb sei ner Gren zen auf hal
ten darf.

Ist diese strik te Tren nung noch zeit ge mäß? Das Um den ken 
über Ein wan de rung als Re gel und nicht als Aus nah me der ge
sell schaft li chen Wirk lich keit in Deutsch land soll te auch nicht 
da vor Halt ma chen, die ses Prin zip kri tisch zu hin ter fra gen – 
aus hu ma ni tä ren Grün den, vor al lem aber auch aus Grün den 
der Ver nunft und der ge sell schaft li chen In no va ti on.

Wir soll ten uns lö sen von der im mer noch spür ba ren Wir
kung der »DasBootistvoll«Me ta pher. Es geht im Deutsch
land des 21. Jahr hun derts nicht um die Ge fahr der »Über
fül lung«, son dern um das Ri si ko des Man gels an krea ti ven, 
leis tungs fä hi gen und leis tungs wil li gen Men schen. Wer als 
Flücht ling den Weg aus den de so la ten Ver hält nis sen ge fun den 
hat, die zum Ab schied vom bis he ri gen Le ben ge führt ha ben, 
hat Mut, Aus dau er und Krea ti vi tät be wie sen. Er oder sie ist 
nicht nur hilfs be dürf tig, son dern in al ler Re gel auch tat kräf tig 
und be reit, sich da für ein zu set zen, dass es in der neu en Hei mat 
zu ei nem gu ten, er folg rei chen Neu start kommt. Hier in ste
cken Po tenzi ale für das Auf nah me land. Po tenzi ale, die al ler
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dings von ei ner ein sei tig auf Ab wehr und Ver mei dung be dach
ten Po li tik nicht er kannt und ge nutzt wer den.

Wir soll ten nicht die Ein sicht in die Rea li tät ver wei gern, dass 
sehr vie le der Men schen, die in der Ver gan gen heit als Flücht
lin ge ge kom men sind, fak tisch vie le Jah re und ein be acht li cher 
Teil von ih nen dau er haft bei uns ge blie ben sind bzw. blei ben. 
Eine Rea li täts ver wei ge rung, wie sie viel zu lan ge bei den ver
meint li chen »Gast ar bei tern« prak ti ziert wor den ist, dür fen wir 
uns mit Blick auf Men schen mit ei ner Flucht ge schich te nicht 
er lau ben. Wir soll ten uns nicht scheu en, bei de, hu ma ni tä re wie 
ge sell schafts po li ti sche, Aspek te zu be wer ten und die bis he ri ge 
Pra xis der strik ten Tren nung zwi schen Flücht lings und In te
gra ti ons po li tik kri tisch zu re fek tie ren.

Die er heb li che Ent span nung bei der Ein wan de rung gibt uns 
Zeit und Ge le gen heit, un ver krampft und ideo lo gie frei nicht 
nur die Ri si ken zu se hen, son dern auch auf die Chan cen zu bli
cken, die sich un se rem Land durch die vor über ge hen de oder 
dau er haf te Auf nah me von Flücht lin gen bie ten. Und dazu ge
hört es auch, die Flücht lin ge von heu te als po tenzi el le Bür ger 
von mor gen zu den ken.

Die Zahl der Asyl be wer ber ist in den letz ten Jah ren dras
tisch zu rück ge gan gen. 1992 war in Deutsch land mit 438 191 
Asyl an trä gen ein his to ri scher Hö he punkt zu ver zeich nen. Bis 
zum Jah re 2008 sank die Zahl auf 22 085. Das heißt, in ner halb 
von 16 Jah ren ist die Zahl der jähr lich ge stell ten Erst an trä ge auf 
Asyl auf ein Zwan zigs tel des Aus gangs werts ge sun ken.

Die re strik ti ve Asyl po li tik Deutsch lands und der üb ri gen 
EUStaa ten ver bun den mit ei ner sehr ein ge schränk ten Er
tei lung von Visa für Men schen aus den Ent wick lungs und 
Schwel len län dern hat mit hin ihr Ziel der deut li chen Min de
rung von Asyl an trä gen er reicht. Es stellt sich aber die Fra ge, 
ob un ter den re strik ti ven Maß nah men nicht auch die Qua li
tät und die Glaub wür dig keit des Flücht lings schut zes ge lit ten 
ha ben. Denn der Zu gang zum Asyl ver fah ren ist der ma ßen er
schwert wor den, dass am ehes ten noch die je ni gen ei nen Asyl
an trag stel len, die ir re gu lär ein rei sen oder bei ih rer Ein rei se fal
sche An ga ben ma chen. Sehr oft neh men sol che Men schen die 
Hil fe von pro fes sio nel len Schle usern in An spruch.
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Ob wohl die Zahl der Asyl be wer ber stark zu rück ge gan gen 
ist, ist der An teil der an er kann ten Asyl an trä ge nach wie vor 
sehr ge ring. Ja, er hat sich so gar noch wei ter ver min dert. 1998 
wur den im mer hin noch vier Pro zent al ler An trag stel le rin nen 
und An trag stel ler als Asyl be wer ber an er kannt. 2008 wa ren es 
nur noch 1,1 Pro zent. Oder in ab so lu ten Zah len: 5883 an er
kann ten Asyl be rech tig ten des Jah res 1998 stan den 2008 ge ra de 
ein mal 233 ge gen über. Diese enor me Ver än de rung von Um fang 
und Qua li tät des Flücht lings schut zes in Deutsch land er scheint 
mir nicht den ver än der ten po li ti schen Ver hält nis sen in der Welt 
ge schul det zu sein, son dern ein zig und al lein den ge än der ten 
Ver fah ren. Ich glau be nicht, dass diese Ent wick lung Ziel der 
sei ner zeit für den so ge nann ten Asyl kom pro miss vom De zem
ber 1992 Ver ant wort li chen war.

Und so muss heu te die Fra ge er laubt sein, ob Deutsch land in 
ei ner Welt vol ler Krieg und Flucht noch aus rei chen den Flücht
lings schutz bie tet. Diese Fra ge stellt sich auch des halb, weil 
nicht nur der An teil der an er kann ten Asyl be wer ber deut lich 
zu rück ge gan gen ist, son dern auch der An teil der ab ge lehn ten 
An trag stel ler: 1998 wa ren noch 62,2 Pro zent al ler Ent schei
dun gen Ab leh nun gen. Zehn Jah re spä ter wur den le dig lich 32,5 
Pro zent der Ver fah ren mit ei ner Ab leh nung ab ge schlos sen.

Ein zu neh men der Teil der Ent schei dun gen im Asyl recht 
läuft hin ge gen auf Ab schie bungs schutz im Sin ne der Gen fer 
Kon ven ti on (2008: 33,9 Pro zent) oder auf ein Ab schie bungs
ver bot (2008: 2,7 Pro zent) hin aus. Ein Groß teil der Men schen, 
de ren An trag auf Asyl ab ge lehnt wird, bleibt also fak tisch in 
Deutsch land, da die per sön li che oder fa mi liä re Si tua ti on oder 
aber die Lage im Her kunfts land eine Rück füh rung bzw. Ab
schie bung un mög lich ma chen. Aber: Sie er hal ten kei nen si che
ren Auf ent halt, kei ne In te gra ti ons per spek ti ve.

Auf diese Wei se kommt die auch nach der Blei be rechts ini
tia ti ve von 2006 wei ter hin be trächt li che Zahl Ge dul de ter zu
sam men, die in Deutsch land ge zählt wird. Zum Stich tag 30. 
Sep tem ber 2008 nennt die Bun des re gie rung ins ge samt knapp 
110 000 Per so nen mit ei ner Dul dung. Rund 66 000 die ser Ge
dul de ten hiel ten sich be reits seit sechs und mehr Jah ren in der 
Bun des re pu blik auf. Das Le ben in der Dul dung ist für vie le der 

Laschet_CS4.indd   243 19.08.2009   16:51:16



244 |

Be trof fe nen ver lo re ne Zeit. Die Rück kehr ins Hei mat land ist 
nicht mög lich. In Deutsch land sind sie nicht will kom men und 
des halb auch nicht wirk lich an ge kom men.

Aber ist die gro ße Zahl der Ge dul de ten, der Per spek tiv lo
sen, der in ih ren Rech ten und Ent wick lungs mög lich kei ten ein
ge schränk ten Men schen mit pre kä rer Exis tenz nicht auch ein 
un ge nutz tes Po tenz ial für Ge sell schaft, Wirt schaft und Kul
tur un se res Lan des? Ist nicht je des Jahr, je der Mo nat, jede Wo
che im »Hän ge sta tus« der Dul dung auch ver lo re ne Zeit für ein 
Land, das auf die Nut zung al ler geis ti gen und so zia len Res
sour cen an ge wie sen ist?

Erst ganz all mäh lich hat sich die deut sche Po li tik dazu 
durch ge run gen, Ge dul de ten den Zu gang zu Bil dung und Ar
beit zu min dest par ti ell und un ter ver stärk ten Auf a gen zu ge
stat ten. Erst nach dem es mas si ve Pro tes te vor al lem von Kir
chen und Flücht lings in itia ti ven ge gen den Aus schluss jun ger 
Men schen aus ge dul de ten Fa mi li en von der be ruf i chen Aus
bil dung gab, hat sich in die sem Feld et was be wegt. Ohne den 
mas si ven, hu ma ni tär mo ti vier ten ge sell schaft li chen Pro test ge
gen die un wür di ge Si tua ti on der »Ge dul de ten« wäre es nicht 
mög lich ge we sen, in die sem Be reich zu spür ba ren recht li chen 
Ver bes se run gen zu kom men.

Nach dem zu nächst im No vem ber 2006 die In nen mi nis
ter kon fe renz in ner halb des gel ten den Auf ent halts rechts ei
nen Be schluss zur Ver bes se rung der Si tua ti on »Ge dul de ter« 
ge fasst hat te – die Blei be rechts re ge lung –, traf der Deut sche 
Bun des tag im Au gust 2007 ei nen Be schluss zur Än de rung des 
Auf ent halts rechts durch die so ge nann te ge setz li che »Alt fall
rege lung« im Pa ra gra fen 104a des Auf ent halts ge set zes. Bei de 
po li ti schen In itia ti ven ha ben dazu bei ge tra gen, dass zahl rei che 
ehe mals bloß Ge dul de te nun mehr ei nen recht mä ßi gen Auf
ent halts sta tus er hal ten konn ten. Tat säch lich wa ren al ler dings 
von die ser Ver bes se rung nur die je ni gen be trof fen, die be reits 
un ter den schwie ri gen Be din gun gen der Dul dung er heb li che 
In te gra ti ons leis tun gen er bracht hat ten – trotz der recht li chen 
Er schwer nis se und nicht aufgrund staat li cher Un ter stüt zung.

Diese Ent wick lung kann als vor sich ti ge Re lati vie rung des 
bis her un ein ge schränk ten Pri mats des Auf ent halts ti tels, also 
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des ho heit li chen Ak tes, über die Le bens la ge, also die fak ti sche 
Si tua ti on des Zu ge wan der ten, an ge se hen wer den. In so fern war 
es auch nicht ohne Be deu tung, dass die Ver bes se rung der Si tua
ti on der »Ge dul de ten« zu ei nem von 20 Punk ten des im Som
mer 2006 von der Lan des re gie rung Nord rheinWest fa len ver
ab schie de ten Ak ti ons plans »Nord rheinWest fa len – Land der 
neu en In te gra ti ons chan cen« ge wor den ist. Die ses Hand lungs
kon zepts nimmt aus drück lich Be zug auf die tat säch li chen In
te gra ti ons leis tun gen von Men schen, die in der Lo gik des ih nen 
zu ste hen den Auf ent halts ti tels nicht in te griert sein soll ten.

Erst mals wur de da mit die star re Zu stän dig keits ver tei lung 
zwi schen In nen mi nis te ri um (Men schen mit pre kä rem Auf ent
halt) und So zi al bzw. In te gra ti ons mi nis te ri um (Men schen mit 
le ga lem Dauer auf ent halt) be wusst auf ge ge ben. Un ter der rot
grü nen Vor gän ger re gie rung war diese Grenz über schrei tung 
noch völ lig un denk bar.

Nun läuft bald die Alt fall re ge lung des Pa ra gra fen 104a des 
Ge set zes über den Auf ent halt, die Er werbs tä tig keit und die 
In te gra tion von Aus län dern im Bun des ge biet aus. Die Re ge
lung sieht eine Be fris tung der Auf ent halts er laub nis se für ehe
mals Ge dul de te bis zum 31. De zem ber 2009 vor. Eine wei te re 
Ver län ge rung der Auf ent halts er laub nis um zwei wei te re Jah re 
ist an die Vor aus set zung ge bun den, dass der Le bens un ter halt 
nicht nur vor über ge hend ei gen stän dig ge si chert war und ist. 
An ge sichts der sich ab zeich nen den Aus wir kun gen der Wirt
schafts kri se auf dem Ar beits markt hal te ich eine Ver län ge rung 
der Alt fall reg lung um min des tens ein Jahr für ge bo ten. Un
ter den ak tu el len Um stän den wür de nur ein ge rin ger Teil der 
Be trof fe nen die Vor aus set zung des über wie gend ei gen stän dig 
ge si cher ten Le bens un ter halts er fül len kön nen. Und wir wür
den eine gro ße Zahl von Auf ent halts be en di gun gen und im 
schlimms ten Fal le von Ab schie bun gen gan zer Fa mi li en er le
ben müs sen, de ren Kin der in ih ren Schul klas sen oder Aus bil
dungs be trie ben so zi al fest ver an kert sind.

Ein wei te res wich ti ges The ma ei ner vom Kopf auf die Füße 
ge stell ten Ein wan de rungs po li tik ist der an ge mes se ne Um gang 
mit den, wie die Ver ein ten Na tio nen sa gen, »un do ku men tier
ten Mi gran ten«. In Frank reich spricht man von den »Sans pa
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piers«, je nen »ohne Pa pie re«, in Deutsch land im mer noch 
über wie gend von »Il le ga len«. Ich per sön lich hal te die Be grif
fe der »ir re gu lä ren Ein wan de rung« bzw. der »Sta tus lo sen« für 
die tref fend sten. »Il le ga le« in die sem apo dik ti schen Sin ne gibt 
es für mich nicht. Men schen sind nicht il le gal. Der Be griff steht 
im Wi der spruch zur in di vi du el len Men schen wür de je des Ein
zel nen – auch des sen, der über kei nen Auf ent halts ti tel ver fügt. 
Au ßer dem im pli ziert das Sub stan tiv »Il le ga ler« eine vor schnel
le Kri min ali sie rung der be tref fen den Per son. Es ver stellt da mit 
den un vor ein ge nom me nen Blick auf die meist von pu rer per
sön li cher und fa mi liä rer Not ge präg te Le bens la ge. An de rer
seits darf bei der Be trach tung nicht un ter den Tisch fal len, dass 
sich Ein rei se und Auf ent halt der Men schen eben au ßer halb der 
staat lich vor ge se he nen Re geln ab spie len.

Sta tus lo se sind dem nach Aus län der, die sich un er kannt in 
Deutsch land auf hal ten, ins be son de re weil sie

 ■ nach Deutsch land ein ge reist sind, ohne die hier für er for der
li che Auf ent halts ge neh mi gung zu be sit zen,

 ■ nach Ab lauf ih rer Auf ent halts ge neh mi gung nicht aus ge reist 
oder

 ■ nach un an fecht ba rer Ab leh nung ih res Asyl an tra ges un ter
ge taucht sind.

Ir re gu lä re Ein wan de rung voll zieht sich jen seits amt li cher Be
ob ach tung. Dem ent spre chend lie gen kei ne be last ba ren Zah len 
über den Um fang der ir re gu lä ren Ein wan de rung vor. In der 
öf fent li chen Dis kus si on wird seit ei ni gen Jah ren die Zahl der 
Sta tus lo sen in Deutsch land auf eine hal be bis eine Mil lion ge
schätzt.

Erst kürz lich hat das Ham bur gi sche Welt Wirt schafts In sti tut 
im Rah men ei nes von der EUKom mis si on ge för der ten Pro jek
tes zur An la ge ei ner Da ten bank über ir re gu lä re Mi gra ti on dar
auf hin ge wie sen, dass für Eu ro pa die Zahl der Men schen ohne 
Auf ent halts er laub nis ge rin ger aus fällt als bis lang an ge nom men. 
Man müs se nicht von 4,5 bis 8 Mil lio nen aus ge hen wie bis her, 
son dern von 2,8 bis 6 Mil lio nen. Doch auch diese An ga be ist 
nicht wirk lich zu frie den stel lend, be we gen wir uns doch mit der 
Spann brei te die ser Schät zung in ei ner Grau zo ne, in der eher 
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Ver mu tun gen als ge si cher tes Wis sen die Grund la ge po li ti schen 
Han delns bil den. Auch dies ist Zeug nis der of fen sicht lich eu ro
pa wei ten Un si cher heit im Um gang mit dem Phä no men.

Un ab hän gig von den Zah len sind die ganz kon kre ten Schick
sa le von Men schen zu be trach ten, die in die Ru brik der Sta tus
lo sen fal len. Bei den Fäl len, mit de nen die Här te fall kom mis
sio nen im mer wie der zu tun ha ben, han delt es sich häu fig um 
Fa mi li en schick sa le, die An lass zum Nach den ken ge ben. Da le
ben Fa mi li en mit meh re ren Kin dern seit zehn und mehr Jah
ren in un se rem Land, ohne je mals auf ge fal len zu sein oder aber 
staat li che Leis tun gen in An spruch ge nom men zu ha ben. Ent
ge gen der mit dem Be griff des »Il le ga len« ver bun de nen Vor
stel lun gen sind diese Men schen nicht kri mi nell. Sie ha ben eben 
in den meis ten Fäl len kei nen an de ren Rechts ver stoß be gan
gen, als sich ohne ei nen Auf ent halts ti tel in Deutsch land auf
zu hal ten. Kri mi nel le Rechts ver stö ße sind so gar eher un wahr
schein lich, denn sie bräch ten ja die Ge fahr der Ent de ckung und 
da mit der un wei ger li chen Ab schie bung mit sich. Es lässt sich 
ein Mus ter her aus schä len von Fa mi li en, die vor dem Hin ter
grund le bens be droh li cher krie ge ri scher Ver hält nis se oder von 
Ver fol gung aus eth ni schen oder re li giö sen Grün den in ih rem 
Her kunfts land nach Deutsch land ge kom men sind und die hier 
durch die Hil fe von Ver wand ten, Freun den und en ga gier ten 
Men schen ein Aus kom men, ei nen neu en Le bens mit tel punkt 
ge fun den ha ben.

Nicht sel ten fin den sich in die sen Fa mi li en Kin der, die hier 
in Deutsch land ge bo ren wor den sind, nie eine an de re Sprache 
als Deutsch ge spro chen ha ben und mit Er folg die Schu le be su
chen. Es fin den sich dar un ter Müt ter, die in so zia len Pro jek
ten mit wir ken und Vä ter, die eh ren amt lich als Ju gend trai ner 
im Sport ak tiv sind. Aber in all die sen Fäl len han delt es sich 
um Ar ran ge ments, die nur mit der Un ter stüt zung von Men
schen im nach bar schaft li chen und ge mein dli chen Um feld der 
Sta tus lo sen ge lin gen kön nen. Vor die sem Hin ter grund ist es 
kein Wun der, wenn im mer wie der Kir chen ge mein den, Bür ger
in itia ti ven oder Schul pfeg schaf ten die Öf fent lich keit su chen, 
um auf die Un ge rech tig keit hin zu wei sen, die da mit ver bun den 
ist, dass die sen Men schen kein le ga ler Auf ent halt er laubt wird.
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Wie ab surd, tö richt und auch men schen un wür dig die gän
gi ge Ab schie be pra xis in Deutsch land ist, hat mir neu lich der 
Pader bor ner Weih bi schof Mat thi as Kö nig ge schil dert. Am 19. 
Mai 2009 wur den der aus Ar me ni en stam men de 18jäh ri ge 
Arut jun Var dan jan, sein äl te rer Bru der und de ren El tern ab
ge scho ben. Arut jun, der seit elf Jah ren in Deutsch land lebt, 
ex zel len te Schul lei stun gen hat, gar im ver gan ge nen Jahr Jahr
gangs bes ter war und nach Aus sa gen sei ner Leh rer »ein glän
zen des Ab itur ge macht hät te«, wird in ein Land ab ge scho ben, 
das er mit sieben Jah ren ver las sen hat te, in dem er nie zur Schu
le ge gan gen ist. Der Grund für die Be hör den ist das Fehl ver hal
ten sei ner El tern, die ohne Aus weis pa pie re nach Deutsch land 
ka men und de ren An trag auf Asyl ab ge lehnt wur de. Be son
ders bit ter für Arut jun: Am Mor gen des Ab schie be ta ges hät
te er sei ne letz te Klau sur in Ma the ma tik für den Ab schluss der 
Se kun dar stu fe I schrei ben sol len. Es ist zum ei nen eine hu ma
ni tä re, ethi sche Fra ge, ob man Kin der so dras tisch für das Fehl
ver hal ten ih rer El tern be stra fen darf. Aber es ist auch eine Fra
ge der wirt schaft li chen und ge sell schaft li chen Ver nunft, ja des 
Ei gen in ter es ses: Kön nen wir es uns denn in Zei ten wie die sen 
über haupt leis ten, auf das Po tenz ial sol cher Kin der zu ver zich
ten? Müh sam und meist nicht be son ders er folg reich werben 
wir im har ten in ter na tio na len Wett be werb um die bes ten Köp
fe, die lei der viel zu oft ei nen gro ßen Bo gen um Deutsch land 
ma chen und sich eher für un se re Nach bar län der ent schei den. 
Da bei ha ben wir in Deutsch land vie le klu ge, be gab te, ehr gei
zi ge Kin der, die sich auf grund ih res un si che ren Statu s be son
ders an stren gen. Und diese Kin der schie ben wir ab, als es gäbe 
es in Deutsch land we der den de mo gra fi schen Wan del noch die 
Wirt schafts kri se. Ab surd!

Die Ver ant wort li chen ver schie de ner Groß städ te Deutsch lands 
ha ben sich in den letz ten Jah ren als maß geb li che Ak teu re her
vor ge tan, um die Si tua ti on der Men schen ohne Auf ent halts ti
tel öf fent lich zu the mati sie ren. Es über rascht nicht, dass es die 
Me tro po len sind, die die Ta bui sie rung des The mas durch bre
chen. Denn Ir re gu la ri tät spielt sich am häu figs ten in der re la
ti ven An ony mi tät der Groß städ te ab. Und hier wer den auch 
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die de so la ten Le bens ver hält nis se der Sta tus lo sen und de ren ris
kan te Fol gen für die Ge mein schaft am ehes ten spür bar.

Nach Mün chen, Frank furt und Ber lin hat zu letzt auch die 
Stadt Köln die In itia ti ve er grif fen und in ei ner ge mein sa men 
Ak ti on mit der Ca ri tas dem in ter na tio nal re nom mier ten In
sti tut für Mi gra ti ons for schung und In ter kul tu rel le Stu di en 
der Uni ver si tät Os na brück den Auf trag er teilt, die Le bens
la ge von »Men schen ohne Pa pie re in Köln« zu un ter su chen. 
In die ser Stu die wird von den Au to ren Mi cha el Bo mmes und 
Maren Wil mes deut lich her aus ge ar bei tet, dass den Sta tus lo sen, 
die in al ler Re gel le dig lich ge gen das Auf ent halts recht ver sto
ßen, auf der an de ren Sei te Nutz nie ßer ge gen über ste hen, die die 
Beu gung gel ten den Rechts zu min dest in Kauf neh men: als Ar
beit ge ber miss ach ten sie Arb eits, So zi al und Steu er recht, als 
Ver mie ter trei ben sie im Wis sen um die Angst der Be tref fen
den vor Ent de ckung auf aus beu te ri sche Wei se über höh te Mie
ten ein. Nicht die »Il le ga len« pro fi tie ren von ih rer Il le ga li tät. 
Es sind ihre in der Le ga li tät le ben den Ar beit ge ber und – man 
muss es of fen sa gen – Aus beu ter.

Die we sent li chen Be schäf ti gungs be rei che Sta tus lo ser lie gen 
laut der Stu die in Köln wie auch in an de ren Städ ten in Pri vat
haus hal ten, in der Gas tro no mie, im Her bergs we sen und auf 
dem Bau. Wäh rend al ler dings die »klas si schen« Bran chen Gas
tro no mie, Her bergs we sen und Bau für Sta tus lo se aufgrund 
ver stärk ter be hörd li cher Kon trol len an Be deu tung zu ver lie
ren schei nen, neh men Pri vat haus hal te als Ar beit ge ber im Be
reich ir re gu lä rer Ein wan de rung an Be deu tung zu. Hier er brin
gen Sta tus lo se ein fa che Haus diens te bis hin zu hand werk li chen 
Dienst leis tun gen als Haus meis ter. In im mer stär ke rem Um fang 
wer den zu dem Pfe ge ar bei ten für kran ke oder äl te re Fa mi li en
an ge hö ri ge er bracht. Pri vat haus hal te ge win nen auch des halb 
an Be deu tung, da hier we ni ger Öf fent lich keit ge ge ben ist als 
in Gast stät ten, am Bau oder in Ho tels. Hier scheint auch die 
per sön li che Be zie hung zwi schen dem be schäf tig ten Sta tus lo
sen und dem auf ir re gu lä re Wei se Ar beit Ge ben den noch am 
ehes ten als Ar ran ge ment auf der Grund la ge ge gen sei ti gen Ver
trau ens mög lich.

Ver trau en ist für Sta tus lo se von exis ten zi el ler Be deu tung. 
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Miss trau en, Ver ste cken, Furcht vor der Ent de ckung prä gen 
den All tag, auch den All tag vie ler Kin der, die kei ne per sön li
che Ver ant wor tung für ihre Si tua ti on tra gen und die den vol len 
Schutz der Öf fent lich keit ge nie ßen soll ten.

Die Le bens si tua ti on Sta tus lo ser ist grund sätz lich vom er
schwer ten, teil wei se in ei nem prak ti schen Sin ne un mög li chen 
Zu gang zu Bil dung und Dienst leis tun gen ge prägt. Als Sta tus
lo ser traut man sich nicht zum Arzt oder in das Ge sund heits
amt, wenn man er krankt ist – aus Angst vor Ent de ckung und 
Ab schie bung und weil man nicht ver si chert ist. Als sta tus lo
se Schwan ge re auf der Flucht vor Krieg oder Ver fol gung ist es 
ohne frem de Hil fe schwie rig, Vor sor ge un ter su chun gen wahr
zu neh men oder das Kind ge sund zur Welt zu brin gen, weil man 
Sor ge ha ben muss, der Po li zei ge mel det zu wer den. Als Sta tus
lo ser ist man Über grif fen und Rechts ver stö ßen na he zu hilf os 
aus ge setzt, ge gen die kei ne Kla ge er ho ben wer den kann, weil 
der Gang zur Po li zei den Auf ent halt ernst haft ge fähr den wür
de. Ins be son de re Men schen, die um die Ir re gu la ri tät des Auf
ent halts wis sen, nut zen häu fig die Si tua ti on von Sta tus lo sen 
aus, um sie se xu ell oder als bil ligs te Ar beits kräf te aus zu beu ten.

Be son ders of fen sicht lich wird das hu ma ni tä re Pro blem an 
der Si tua ti on der Kin der, die in Fa mi li en mit ir re gu lä rem Auf
ent halt hin ein ge bo ren wer den und aufgrund des ver steck ten 
Le bens ih rer Fa mi lie nur schwer oder gar nicht zu ei ner Ge
burts ur kun de kom men. Die Exis tenz die ser Kin der ist mit
hin nicht do ku men tiert. Die In an spruch nah me von staat li
chen Leis tun gen oder auch nur die Zu ge hö rig keit zu ei nem 
be stimm ten Staats ver band ist da mit infra ge ge stellt. Für die 
meis ten die ser Kin der ist da mit ein äu ßerst schwie ri ger, stei ni
ger Weg vor ge zeich net. Ein »nor ma les« Auf wach sen ist ih nen 
nicht mög lich. Ge ra de diese Kin der sind auch die Leid tra gen
den, wenn es um die Teil ha be an vor schu li scher oder schu li
scher Bil dung geht. Die Kin der trifft selbst kei ne Schuld an 
 ih rem ir re gu lä ren Auf ent halt, ihr Le ben wird aber durch ei nen 
er schwer ten Zu gang zur Bil dung ent schei dend ge prägt.

Im Grund ge setz ist ein Recht auf Bil dung nicht aus drück
lich er wähnt. Nach der Zu stän dig keits ver tei lung der Ver fas
sung fällt die Re ge lung des Zu gangs zur Schul bil dung und zur 
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Schul pficht in die Zu stän dig keit der Län der. Von der dor ti gen 
Recht set zung hängt es ab, ob jun ge Men schen ohne Auf ent
halts sta tus ein Recht auf schu li sche Bil dung er hal ten oder so
gar der Schul pficht un ter lie gen. Zum re gel mä ßi gen Pro blem 
wird da bei die Tat sa che, dass öf fent li che Stel len prin zi pi ell die 
zu stän di ge Aus län der be hör de zu un ter rich ten ha ben, wenn sie 
im Zuge ih rer »Auf ga ben wahr neh mung« (so der ent spre chen
de Ter mi nus) Kennt nis vom il le ga len Auf ent halt ei nes Aus län
ders er lan gen. Nun sind Schu len öf fent li che Stel len, die so mit 
auch grund sätz lich die ser Über mitt lungs pficht un ter lie gen. 
Al ler dings spielt da bei eine ju ris ti sche Dif fe ren zie rung eine 
ent schei den de Rol le. Denn so lan ge die Leh re rin nen und Leh
rer bzw. Schul lei tun gen nur bei Ge le gen heit der »Auf ga ben
erfül lung« von der Ir re gu la ri tät des Auf ent halts er fah ren, be
steht für sie kei ne Mel de pficht.

Doch dies be züg lich be fin den sich vie le Schul lei tun gen im 
Zwei fel: »Wann habe ich als Päd ago ge vom ir re gu lä ren Sta tus 
er fah ren, bei Ge le gen heit mei ner Auf ga ben wahr neh mung oder 
in Aus übung mei ner Auf ga be?« Als ein zi ge Lan des re gie rung 
hat bis lang Nord rheinWest fa len ge han delt. Das Schul mi nis
te ri um mei ner Kol le gin Bar ba ra Som mer hat in ei nem Er lass 
klar ge stellt, dass den Aus län der be hör den kei ne Mel dung ge
macht wer den muss, wenn eine Schul lei tung von der Ir re gu la
ri tät des Auf ent halts ei nes Kin des er fährt. Da mit wird Kin dern 
der Schul be such er mög licht, die an sons ten tag täg lich eine Le
bens rea li tät er tra gen müss ten, die für ihre in di vi du el le Per sön
lich keits ent wick lung, ihr Wis sen, Kön nen und so zia les Ver hal
ten nicht för der lich wäre.

Ich hal te es aber über die nord rheinwest fä li sche Er lass re
ge lung hin aus für er for der lich, dass bun des ge setz lich ein deu tig 
Sor ge da für ge tra gen wird, dass Kin der von Sta tus lo sen selbst
ver ständ lich die Schu le be su chen und da mit ihr Men schen
recht auf Bil dung wahr neh men kön nen; dass Leh re rin nen und 
Leh rer diese Kin der wie alle an de ren Kin der in ih ren Klas sen 
angst frei, en ga giert und un be fan gen un ter rich ten kön nen. Es 
gibt kaum ein an de res gro ßes Ein wan de rungs land, das Schu len 
eine Mel de pficht für sta tus lo se Kin der auf er legt. War um soll
ten wir dies wei ter hin tun?
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Des halb set ze ich mich für eine Än de rung des Pa ra grafen 87 
im Auf ent halts ge setz – »Über mitt lun gen an Aus län der behör
den« – ein, wo mit die öf fent li chen Schu len bzw. Stel len in den 
Be rei chen Bil dung und Er zie hung aus der Auf zäh lung der un
ter rich tungs pfich ti gen Stel len ge stri chen wer den.

Dar über hin aus plä die re ich da für, dass sich die Län der und 
der Bund ein Bei spiel an den Groß städ ten Mün chen, Frank
furt und Köln neh men. Hier, wo die Not der Sta tus lo sen und 
die Pro ble me mit der ir re gu lä ren Ein wan de rung am frü hes ten 
er kenn bar und am dring lichs ten spür bar ge wor den sind, ist es 
zu prag ma ti schen Lö sun gen für diese hu ma ni tä re Her aus for
de rung ge kom men. Man hat hier hin sicht lich des Woh nens, des 
Zu gangs zu Ge sund heits leis tun gen, der schu li schen Bil dung 
und nicht zu letzt der Rechts be ra tung der Be trof fe nen An ge
bo te ent wi ckelt, die das Ziel ei ner men schen wür di gen Exis tenz 
ver fol gen, ohne dass da bei ge gen Ge set zes vor schrif ten oder die 
je wei li ge städ ti sche Ord nung ver sto ßen wür de.

Aber diese Re ge lun gen blei ben nur lo ka le Pro vi so ri en, so
lan ge sich ins be son de re die Bun des ge setz ge bung nicht um fas
send die ser kom ple xen und kom pli zier ten Si tua ti on stellt und 
im Zuge der In no vat ions und Ein wan de rungs po li tik auch ei
nen Weg des an ge mes se nen Um gangs mit Sta tus lo sen be schrei
tet. Hier zu soll te mei nes Er ach tens ge hö ren, die im eu ro päi
schen Ver gleich au ßer ge wöhn li che Mel de pficht öf fent li cher 
Stel len (z. B. der Ge sund heits be hör den) ins ge samt zu über
den ken und – ohne da bei die gro ßen Le ga li sie rungs pro gram
me von Staa ten wie Frank reich, Ita li en, Spa ni en oder Grie
chen land im Auge zu ha ben – die Ver bes se rung des je wei li gen 
Rechts sta tus des Ein zel nen in An er ken nung der von ihr/ihm 
fak tisch voll zo ge nen In te gra ti ons schrit te zu er mög li chen.

Zu mei ner Vor stel lung ei ner Auf stei ger re pu blik ge hört es, 
dass künf tig auch in te gra ti ons be rei ten Flücht lin gen Spiel räu
me für ihre schritt wei se le ga le Auf ent halts ver fes ti gung und für 
so zia le Mo bi li tät er öff net und zu ge stan den wer den. Da bei hal
te ich den Weg über kol lek ti ve Le ga li sie rungs pro gram me nicht 
für sinn voll. Die of fe ne und un vor ein ge nom me ne Prü fung je
des Ein zel fal les, be son ders in den Fäl len, in de nen der un ge si
cher te Auf ent halt die Bil dungs chan cen von Kin dern und Ju
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gend li chen ge fähr det, er scheint mir der ge bo te ne Weg zu sein. 
Denn Men schen mit Flucht ge schich te soll ten nicht als Ge fahr, 
son dern als po tenzi el le Be rei che rung ge se hen und be han delt 
wer den. Das Auf ent halts recht ist zu neh mend von po li zei recht
li chen Prä gun gen der so ge nann ten Aus län der ge setz ge bung be
freit wor den. Vie le Aus län der be hör den ha ben sich ge ra de in 
den letz ten Jah ren von rein ho heit lich agie ren den Ver wal tern 
der Auf ent halts ti tel zu Be hör den ent wi ckelt, die auch Flücht
lin ge als ihre Klien ten be grei fen. Im mer häu fi ger wird mir von 
Fäl len be rich tet, in de nen die Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei
ter die ser Be hör den Men schen mit pre kä rem Sta tus ak tiv und 
en ga giert auf Mög lich kei ten zur Sta tus ver fes ti gung hin wei sen.

Die Po li tik des Bun des und der Län der muss diese Ent
wick lung stär ken. Im Auf ent halts recht soll te man sys te ma tisch 
die Mög lich kei ten da für meh ren, dass im gan zen Ta bleau der 
Rechts ti tel – von der Dul dung bis hin zur Nie der las sungs er
laub nis – die Wege für den Auf stieg im Rechts sta tus bis hin 
zur Ein bür ge rung ge eb net wer den. Auf stieg im Rechts sta tus 
er mög licht erst den Auf stieg in Be ruf und Ge sell schaft. Eine 
spür ba re Ver an ke rung die ses Den kens im Auf ent halts recht 
muss nicht das un be strit te ne Recht des Staa tes ein schrän ken, 
dar über zu ent schei den, wer sich in ner halb sei ner Gren zen 
auf hal ten darf. Es er schließt dem Staat viel mehr neue Mög lich
kei ten, die Grund la gen für den Auf ent halt Zu ge wan der ter so 
zu ge stal ten, dass die Ri si ken mi ni miert und die Chan cen ma
xi miert wer den – für bei de Sei ten: Staat und Zu ge wan der te.

Die ses Pro jekt ist mehr als ein Pa ra dig men wech sel. Es ist 
ein Pro jekt hin zu ei ner all ge mei nen Will kom mens kul tur für 
Zu ge wan der te, die sich als in te gra ti ons be reit und in te gra ti ons
fä hig er wei sen. Es ist ein Pro jekt, das auf meh re re Jah re, viel
leicht auf ein Jahr zehnt an ge legt ist.

Aber auf dem Weg zur Rea li sie rung die ses Pro jek tes kön
nen wir schon jetzt ers te Mar ken set zen. Dazu ge hö ren die 
Ver län ge rung der Alt fall re ge lung für Ge dul de te im Pa ra gra fen 
104a und der Weg fall der Mel de pficht für sta tus lo se Kin der in 
Schu len und an de ren Bil dungs ein rich tun gen im Pa ra gra fen 87 
des Auf ent halts ge set zes.

Laschet_CS4.indd   253 19.08.2009   16:51:17



Laschet_CS4.indd   254 19.08.2009   16:51:17



| 255

14  Mi gra ti on und Ent wick lung ge hö ren zu sam men

»Ali yah« ist he brä isch und heißt so viel wie »Auf stieg«. Die 
Zu wan de rer in Is ra el wer den »oleh« bzw. »olah« ge nannt, also 
Auf stei ger. Dies er zähl te mir Ali za Ol mert, die Frau des ehe
ma li gen is rae li schen Mi nis ter prä si den ten Ehud Ol mert, bei 
mei nem Be such in Is ra el im No vem ber 2008, und ich hör te 
ge spannt zu. Je der, der nach Is ra el ein reist, ist schon ein Auf
stei ger, weil man end lich das ge lob te Land er reicht hat. Das 
Wort stammt aus der Bi bel, 2. Chro nik, Ka pi tel 36, Vers 23, 
und be deu tet in die sem Zu sam men hang, dass man zu Gott 
hinauf ziehen soll. Zu wan de rung als ver hei ßungs vol les Ziel 
oder – we ni ger pa the tisch – als Chan ce. Si cher spielt die ei ge ne 
Ge schich te, die eine Ge schich te von Zu und Ab wan de rung, 
von Ab schied, Auf bruch und im mer wie der An kom men ist, 
für das Emp fin den des jü di schen Vol kes eine prä gen de Rol le.

Auch die Ge schich te der Ver ei nig ten Staa ten und das mit 
dem ame ri ka ni schen Traum ver bun de ne Ver spre chen be ru
hen auf ei ner Tra di ti on von Ein wan de rung. Ich bin über zeugt, 
dass wir auch hier in Deutsch land bei Ein wan de rung und In
te gra tion mehr is rae li sche oder ame ri ka ni sche Zu ver sicht und 
we ni ger von der schon sprich wört lich ge wor de nen »Ger man 
Angst« brau chen. Die Ein wan de rungs und In te gra ti ons po li
tik der Ver ei nig ten Staa ten ist ganz ge wiss nicht per fekt. Der 
viel  zi tier te und über stra pa zier te Auf stieg vom Tel ler wä scher 
zum Mil lio när bleibt für die meis ten ein My thos. Es gibt nach 
wie vor Ras sis mus, Aus gren zung und Ge walt. Auch die ge
sell schaft li che In te gra tion ver läuft nicht im mer rei bungs
los. Gleich wohl ist es heu te wie vor hun dert Jah ren der größ
te Traum von Mil lio nen von Men schen in der gan zen Welt, 
in den Ver ei nig ten Staa ten zu le ben. War um ist das so? Was 
macht die ses Land so at trak tiv für Ein wan de rer, und was kön
nen wir Deut schen da von ler nen? Ame ri ka ist eben nicht nur 
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ein Land, es ist ein Ver spre chen. Es ver spricht »op port unity«, 
die Chan ce, durch ei ge ne An stren gung und har te Ar beit auch 
ge gen Wi der stän de vor an zu kom men. Das ame ri ka ni sche In
te gra ti ons mo dell ver bin det kul tu rel le und eth ni sche Plu ra li tät 
mit pro tes tan ti schem Ar beits ethos und un be küm mer tem Pa
trio tis mus. Wer ein wan dert, der er war tet für sich und sei ne Fa
mi lie ei nen so zia len Auf stieg, der im Hei mat land nicht mög lich 
ge we sen wäre. Und die meis ten schaf fen die sen Auf stieg auch, 
wenn nicht in der ers ten, dann in der zwei ten oder drit ten Ge
ne ra ti on. Auf ei nen So zi al staat dür fen sie da bei nicht hof fen. 
Aber die Ein wan de rer dür fen er war ten, dass sie bin nen kur zer 
Zeit gleich be rech tig te Mit glie der der ame ri ka ni schen Na ti on 
sein wer den, Glei che un ter Glei chen und »proud to be Ame
ri can«. Da alle Ame ri ka ner, mit Aus nah me der Ur ein woh ner 
und der Nach fah ren der Skla ven, selbst Ein wan de rer oder de
ren Kin der und Kin des kin der sind, ist Ein wan de rung im kol
lek ti ven Be wusst sein fest ver an kert. Ge gen Ein wan de rung zu 
sein, hat da her in den Ver ei nig ten Staa tes et was Pein li ches, weil 
es im mer auch ein An griff auf sich selbst, die ei ge ne Fa mi lie 
und die ur ei ge ne Tra di ti on des Lan des ist.

Die Ame ri ka ner sind stolz auf ihre Ein wan de rungs ge schich
te und nur zu ger ne be reit, dunk le Fle cken aus zu blen den. Stolz 
auf un se re Ein wan de rungs ge schich te sind wir Deut schen viel 
zu we nig, aber da für je der zeit be reit, über all Schei tern, Miss
er fol ge und Des in te gra ti on zu se hen. Es tut da her gut, wenn 
der Schrift stel ler Navid Kerm ani da ge gen hält. Er spricht von 
der »un ge wür dig ten Leis tung« der In te gra tion in Deutsch
land: »Die ses Land, die Bun des re pu blik, hat eine ge wal ti ge In
te gra ti ons leis tung voll bracht. Die Zu sam men set zung der Be
völ ke rung hat sich in ner halb we ni ger Jahr zehn te fun da men tal 
ver än dert, ohne dass es zu so zia len Span nun gen gro ßen Aus
ma ßes ge kom men wäre, ver gleich bar etwa den Kon fik ten, die 
die Ver ei nig ten Staa ten mit den Hi span ics ha ben, die Fran zo
sen mit den Nord afri ka nern oder etwa die tür ki schen Städ te 
mit den Land fücht lin gen.«

Was Ein wan de rungs recht, Ein wan de rungs po li tik und den 
Zu gang zur Staats bür ger schaft an be langt, ist die Bun des re pu
blik heu te prag ma ti scher, west li cher und eben auch ame ri ka
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ni scher denn je. Fast 2,7 Mil lio nen Ein woh ne rin nen und Ein
woh ner Nord rheinWest fa lens etwa, 14,9 Pro zent, also knapp 
je der sieb te, sind im Aus land ge bo ren (Aus län der, Aus sied ler 
etc.) und ge hö ren zur ers ten Ein wan de rer ge ne ra ti on. Das sind 
mehr als im klas si schen Ein wan de rungs land USA: Dort wa ren 
2007 12,6 Pro zent al ler Ein woh ne rin nen und Ein woh ner au
ßer halb der Gren zen des Lan des ge bo ren.

Re form des Staats an ge hö rig keits rechts 2000 und das neu es 
Zu wan de rungs ge setz 2005: Das sind Fort schritte, die vie le Be
ob ach ter Deutsch land gar nicht zu ge traut hät ten. Aber recht li
che Ver bes se run gen sind nicht al les! 

Hei ner Geiß ler, ei ner der ers ten Po li ti ker, der kei ne Scheu 
hat te, von der »mul ti kul tu rel len Ge sell schaft« zu spre chen, 
brach te das 1990 in sei nem Buch »Zug luft. Po li tik in stür mi
scher Zeit« auf den Punkt: »Was für eine eng stir ni ge, klein ka
rier te Men ta li tät, die es für un mög lich hält, dass der Mensch, 
der ins Welt all fiegt und die Atom und Gen spal tung er fun den 
hat, nicht fä hig sein soll, als Deut scher mit ei nem Tür ken, als 
Christ mit ei nem Mos lem, als Wei ßer mit ei nem Schwar zen zu
sam men le ben zu kön nen.«

Ende Ok to ber 2008 hat Nord rheinWest fa len als Gast ge ber 
die re nom mier te in ter na tio na le Me tro po lisKon fe renz, die sich 
mit Fra gen der welt wei ten Mi gra ti on be schäf tig te, ein ge la den. 
Wir hat ten da bei die Ge le gen heit, mit 700 Spit zen for schern, Po
li ti kern und Fach ex per ten aus al ler Welt über die Mög lich kei ten, 
Chan cen und Ri si ken von Mi gra ti on zu dis ku tie ren. Eine Kon
fe renz mit Si gnal wir kung. Es war das ers te Mal, dass die ses be
deu ten de mi gra ti ons po li ti sche Fo rum in Deutsch land statt fand. 
Über vie le Jahr zehn te hat die Po li tik die Exis tenz der dau er
haf ten Zu wan de rung nach Deutsch land ne giert. Und wenn wir 
kein Ein wan de rungs land wa ren, dann brauch te man fol ge rich
tig auch kei ne Kon fe renz, die sich mit Aus rich tung und Rah
men be din gun gen der welt wei ten Mi gra ti ons be we gun gen be
schäf tig te. Doch Deutsch land hat sich ver än dert. Und so war es 
an der Zeit, dass die Me tro po lisKon fe renz nach den Sta tio nen 
To ron to, Lis sa bon, Mel bourne nun end lich auch in Bonn ab ge
hal ten wur de. Der Di rek tor des Wa shing to ner Mi gra ti on Po li
cy In sti tu te, Deme trios Pa pad eme triou, be schrieb den in den 
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letz ten Jah ren voll zo ge nen Pa ra dig men wech sel in Deutsch land 
mit der Ver än de rung der »kol lek ti ven Kör per sprache«. Über 
vie le Jahr zehn te habe Deutsch land aus ge strahlt, dass die Ein
wan de rung – ob ge steu ert oder un ge steu ert – nicht ge wollt war. 
Erst in den letz ten Jah ren hat sich das Image Deutsch lands ver
än dert und da mit sind wir auch in ter es sant ge wor den für die 
wis sen schaft li che For schung, ins be son de re im Be reich Mi gra
ti on und Ent wick lung.

Die Ver bin dung zwi schen Mi gra ti on und Ent wick lung stand 
auch im Mit tel punkt der Me tro po lisKon fe renz. Es über
rascht, dass erst jetzt eine brei te re De bat te über die enge Ver
bin dung bei der The men und die sich dar aus er ge be nen Chan
cen ein setzt. Aber bes ser spät als nie. Die Zeit drängt, denn 
die welt wei ten Wan de rungs be we gun gen ha ben in den ver gan
ge nen Jahr zehn ten stark zu ge nom men. Wie das 20. wird auch 
das 21. ein Jahr hun dert der Mi gra ti on wer den. Nach Schät
zung der Ver ein ten Na tio nen sind welt weit etwa 200 Mil lio
nen Men schen un ter wegs, dop pelt so viel wie 1980. Mi gra ti on 
als welt wei tes Phä no men be schleu nigt sich wei ter. Sie ist wie 
der Aus tausch von Wa ren, Ka pi tal und Dienst leis tun gen Teil 
der Glo bali sie rung, die nicht auf zu hal ten ist. Jetzt geht es dar
um, in ter na tio na le Mo bi li tät bes ser zu or ga ni sie ren.

Der lan ge schwe len de Streit über die Fra ge »BrainDrain 
oder BrainGain?« – also wem nützt, wem scha det Mi gra
tion? – hat uns je den falls nicht wirk lich wei ter ge bracht. Ge
wiss, die Ab wan de rung qua li fi zier ter Ar beits kräf te ist für vie le 
Ent wick lungs län der ein dau er haf tes und fort schritt hem men
des Pro blem. Be son ders dra ma tisch ist die Ab wan de rung von 
me di zi ni schem Fach per so nal. Laut Welt ge sund heits orga ni sa
ti on WHO feh len in 36 der ins ge samt 46 afri ka ni schen Staa
ten me di zi ni sche Fach kräf te. Wenn es in der bri ti schen Stadt 
Man ches ter mehr mala wi sche Ärz te gibt als in Ma lawi selbst, 
dann ist es ein deu tig eine fal sche Ent wick lung. In ers ter Li
nie liegt es an schlech ter Be zah lung und feh len den Ent wick
lungs per spek ti ven. Hin zu kommt oft eine in sta bi le po li ti sche 
Si tua ti on. Der Fall Zim bab we hält uns dies in dra ma ti scher 
Wei se vor Au gen. Tau sen de gut aus ge bil de te Kran ken schwes
tern und Ärz te sind nach Groß bri tan ni en oder Süd af ri ka aus
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ge wan dert, vie le auf der Flucht vor den Re pres sa li en des Mu
ga beRe gimes.

Den noch ist Mi gra ti on Teil un se rer glo ba len Le bens wirk
lich keit, die wir nicht nur ak zep tie ren, son dern ak tiv ge stal ten 
müs sen. Wie woll te man im Zeit al ter zu neh men der wirt schaft
li cher Ver fech tun gen die Mo bi li tät von Men schen auch dau er
haft be gren zen?

Es ist des halb ein wich ti ger Fort schritt, dass BrainDrain 
und BrainGain in der jün ge ren De bat te zwei neue Be grif fe an 
die Sei te ge stellt wer den: Brain Cir cu lat ion (zir ku lä re Mi gra
ti on) und Mo bi li täts part ner schaf ten. Sie ste hen für eine neue 
Qua li tät der De bat te, die von Mi grat ions und Ent wick lungs
ex per ten gleich zei tig ge führt wird und die es in die ser Brei te 
bis her nicht ge ge ben hat.

An ge regt und ar gu men ta tiv un ter füt tert wur de die Dis kus
si on durch den Be richt der Welt kom mis si on für In ter na tio na le 
Mi gra ti on. Rita Süs smuth, Vor sit zen de der nach ihr be nann ten 
Zu wan de rungs kom mis si on, war die deut sche Ver tre te rin in je
nem Gre mi um, das dem da ma li gen Ge ne ral se kre tär der Ver
ein ten Na tio nen, Kofi An nan, im Herbst 2005 ei nen Be richt 
zur welt wei ten Mi gra ti on vor leg te. Spä tes tens zu die sem Zeit
punkt trat das The ma Mi gra ti on und Ent wick lung aus sei nem 
bis he ri gen Nisc henda sein her aus. Es ist seit dem ein in ter na
tio na les The ma, das auch auf Ebe ne der Ver ein ten Na tio nen 
mit be son de rem Au gen merk ver folgt und nicht län ger als ein 
spe zi el les Auf ga ben ge biet der Ho hen Kom mis si on für Flücht
lings fra gen be trach tet wird.

Rich tig in Fahrt kam die De bat te im eu ro päi schen Kon text 
dann durch eine ge mein sa me In itia ti ve von Bun des in nen mi nis
ter Wolf gang Schäu ble und sei nem da ma li gen Amts kol le gen, 
dem heu ti gen Staats prä si den ten Frank reichs, Ni co las Sar kozy. 
»Zir ku lä re Mi gra ti on« war der Be griff, der eine zeit ge mä
ße Ant wort auf die ak tu el len Her aus for de run gen der glo ba
len Mi gra ti on ge ben soll te. Mit dem et was sper ri gen Wort aus 
dem EUSlang ist ge meint, dass ein Aus gleich ge fun den wer
den soll zwi schen den In ter es sen der eu ro päi schen Auf nah me
län der nach Steue rung und Be gren zung un ge re gel ter Zu wan
de rung und dem In ter es se der Her kunfts län der auf Zu gang 
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ih rer Staats an ge hö ri gen zu den Ar beits märk ten der Eu ro päi
schen Uni on, ohne dass diese Qualifizierten dem Land dau
erhaft verloren gehen. Zu ei nem sol chen Aus gleich ge hört ein 
funk tio nie ren des Sys tem der Rück füh rung und der Rück nah
me von Men schen, die il le gal ein ge wan dert sind, durch ihre 
Her kunfts länder.

Dem »Schäu bleSar kozyPa pier« fol gend sieht der neue, 
von den Fran zo sen im Rah men ih rer EURats prä si dent schaft 
in iti ier te Eu ro päi sche Pakt über Mi gra ti on und Asyl vor al
len an de ren Maß nah men ei ner ge mein sa men EUEin wan de
rungs po li tik die so ge nann te »zir ku lä re Mi gra ti on« vor, also 
Pen del wan de rung zwi schen den Her kunfts län dern und den 
Staa ten der Eu ro päi schen Uni on. Ge lingt es uns, sie ins eu ro
päi sche Zu wan de rungs recht auf zu neh men, ist al len ge hol fen: 
den Auf nah me län dern, da sie es sich in Zei ten des de mo gra fi
schen Wan dels im mer we ni ger leis ten kön nen, auf Zu wan de rer 
zu ver zich ten, den Her kunfts län dern, da sie ihre Aus wan de rer 
als Brü cke und wert vol le Wis sens quel le nut zen kön nen, und 
nicht zu letzt den Mi gran ten selbst, da sie ihre Po tenzi ale bes
ser zur Ent fal tung brin gen kön nen.

Die Eu ro päi sche Uni on will da mit die Be reit schaft der Her
kunfts län der zur Zu sam men ar beit durch eine neue Form der 
Part ner schaft und ei nen en ge ren Dia log we cken. Da hin ter 
steht eine rea lis ti sche Ein schät zung der Lage: Wenn die Her
kunfts län der die Po li tik ge gen il le ga le Mi gra ti on mit tra gen sol
len, dann brau chen sie auch eine Po li tik für le ga le Mi gra ti on. 
An ders aus ge drückt: Wer et was ha ben will, muss auch be reit 
sein, et was zu ge ben. Dazu ge hört eben die Er leich te rung zir
ku lä rer und tem po rä rer Zu wan de rung.

Fest steht: BrainGain durch Mi gra ti on ist auch für die Her
kunfts län der mög lich, dann näm lich, wenn qua li fi zier te Ar
beits kräf te nicht dau er haft ab wan dern, son dern in ei nem an de
ren Land Er fah run gen sam meln und da nach in ihr Hei mat land 
zu rück keh ren. Vor aus ge setzt sie be kom men eine Chan ce, ihr 
er wor be nes Wis sen er folg reich ein zu set zen. Eine sol che zir
ku lä re Mi gra ti on setzt auch vor aus, dass die tem po rä re eben
so wie die dau er haf te Rück kehr von Mi gran ten un ter stützt 
wird – etwa durch Reinte grat ions maß nah men oder eine In ves
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ti ti ons för de rung. Dazu muss ein von Her kunfts und Ziel län
dern ge mein sam ge tra ge nes Mi gra ti ons ma na ge ment ent wi ckelt 
wer den, das eine nach hal ti ge Ent wick lung in den Her kunfts
län dern för dert. Die Ver bin dun gen der Zu wan de rer mit dem 
Her kunfts land spie len da bei eine be son ders wich ti ge Rol le. Sie 
soll ten ver ein facht wer den, um sie ge ziel ter für In ves ti tio nen 
im Her kunfts land zu nut zen.

Wel che Chan cen in die ser Stra te gie lie gen, las sen die er staun
lich ho hen Be trä ge an Rück über wei sun gen der Dia spo ra ge
mein den in die Ent wick lungs län der er ah nen. Nach Er kennt nis 
der Welt bank ha ben sich die Geld füs se, die von Zu wan de rern 
in ihre Her kunfts län der ge schickt wur den, in ner halb der ver
gan ge nen zehn Jah re ver dop pelt. Im Jahr 2005 wa ren es 167 
Mil li ar den USDol lar, fast drei mal so viel wie das Bud get der 
ge sam ten bi la te ra len und mul ti la te ra len staat li chen Ent wick
lungs zu sam men ar beit. Die Welt bank geht au ßer dem da von 
aus, dass wei te re 300 Mil li ar den USDol lar an den Ban ken vor
bei trans fe riert wer den.

Mit Rück über wei sun gen in Län der au ßer halb Eu ro pas liegt 
Spa ni en in der EU an ers ter Stel le, Deutsch land auf dem vier
ten Platz hin ter Groß bri tan ni en (Platz zwei) und Ita li en (Platz 
drei). Für vie le Ent wick lungs und Schwel len län der sind die 
so ge nann ten »Rem ittances« die größ te Ein nah me quel le an 
aus län di schen De vi sen – noch vor dem Ex port und der Ent
wick lungs zu sam men ar beit. Län der stu di en für die Phil ip pi nen, 
Gua te ma la und Me xiko ha ben ge zeigt, dass Rück über wei sun
gen die Ar mut ver rin gern und die Aus ga ben für Bil dung, Ge
sund heit und In ves ti tio nen er hö hen. Man ches afri ka ni sche 
Land stün de ohne re gel mä ßi ge Über wei sun gen sei ner aus ge
wan der ten Staats an ge hö ri gen vor noch grö ße ren öko no mi
schen Pro ble men. Mil lio nen Aus wan de rer si chern den re la ti
ven Wohl stand ih rer Fa mi li en an ge hö ri gen.

Au ßer halb Eu ro pas sind Nord afri ka und Sub sa ha raAfri
ka die wich tigs ten Emp fän ger re gio nen für Über wei sun gen aus 
der Eu ro päi schen Uni on. Es wird ge schätzt, dass 13 Pro zent 
des Brut to in lands pro dukts Gha nas aus sol chen Zu wen dun gen 
stammt. Was sie für Ent wick lungs län der be son ders in ter es sant 
macht, ist ihre Kon ti nui tät in Zei ten wirt schaft li cher Kri sen. 
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Es gibt so gar an ti zy kli sche Ef fek te. Ge ra de dann, wenn es zu 
wirt schaft li chen Pro ble men kommt, sen den die Aus lands ge
mein den be son ders viel Geld in ihre Her kunfts län der und stüt
zen so den Bin nen kon sum. Den noch er fah re ich bei meinem 
Be such im Früh jahr 2009 in Ghana im Gespräch mit Staats
präsident John Evans Atta Mills, dass zu rück ge hen de Zu rück
über wei sun gen die größ te Sor ge in der ak tu el len Wirt schafts 
und Fi nanz krise sei en.

Kurz um: In ter na tio na le Mi gra ti on kann eine Tri pleWin 
Situa ti on, also eine Si tua ti on mit drei fa chem Nut zen sein. Ers
tens: Sie hilft den eu ro päi schen Auf nah me län dern, die Ar beits
kräf te, Steu er ein nah men und Kauf kraft er hal ten. Zwei tens: Sie 
nutzt den Her kunfts län dern, die von den Geld zah lun gen der 
Dia spo ra pro fi tie ren. Und sie nutzt, drit tens, den Mi gran ten, 
die ih ren Le bens stan dard meist deut lich ver bes sern. Das gilt 
im Üb ri gen für re gu lä re Ein wan de rer eben so wie für ir re gu
lä re. Spre chen wir es of fen aus: Die Wirt schaft pro fi tiert auch 
von Men schen, die sich ohne Rechts ti tel im Land auf hal ten. 
Häus li che Pfe ge in Deutsch land stün de ins be son de re bei der 
24Stun denBe treu ung de fac to ohne das drei mo nat lich ro
tie ren de Tou ris ten vi saSys tem für ost eu ro päi sche Pfe ge kräf
te vor dem Zu sam men bruch. Auch wenn in ei nem Rechts
staat sol che rechts frei en Räu me nicht ak zep ta bel sind und kein 
Dau er zu stand blei ben dür fen, ist dies eine Rea li tät, die kon kre
te Ant wor ten und Lö sun gen er war tet.

Ein eben falls be acht li ches, noch längst nicht aus ge schöpf tes 
Ent wick lung spotenzial ruht an un se ren Uni ver si tä ten. So hat 
sich die Zahl der aus dem Aus land kom men den Stu die ren den 
in Deutsch land in den ver gan ge nen zehn Jah ren fast ver dop
pelt, von 100 033 auf knapp 190 000 – Ten denz stei gend. Von 
1975 bis heu te hat sich die Zahl der aus län di schen Stu die ren den 
in klu si ve der in Deutsch land auf ge wach se nen »Bil dungs in län
der« von 46 000 auf 250 000 so gar mehr als ver fünf facht. Die 
größ te Grup pe bil den die Chi ne sen mit mehr als 27 000 Stu die
ren den. Aber auch Afri ka ist eine be deu ten de Her kunfts re gi on 
für diese Form der Eli ten mi gra ti on. Aus ganz Afri ka stu die ren 
fast 23 000 Men schen in Deutsch land. Viel spricht also da für, 
künf tig noch stär ker dar über nach zu den ken, wie man ihr Wis
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sen und ihre Be zie hun gen ins Hei mat land bes ser in die Ent
wick lungs zu sam men ar beit ein bin den kann.

All dies zeigt: Der Re form druck ist auf so man chem Feld 
der in ter na tio na len Mi gra ti ons po li tik groß. Die Chan cen auf 
Ver än de run gen ste hen al ler dings bes ser denn je. Nicht nur in 
Eu ro pa ent wi ckelt sich ein zu neh men des Be wusst sein für die 
Fra gen der Mi gra ti on, son dern auch in den Län dern des Sü
dens ha ben sich die Vor aus set zun gen für eine en ge re Zu sam
men ar beit deut lich ver bes sert. Afri ka ist hier für ein gu tes Bei
spiel. So wer den dort zur zeit im mer mehr Vor aus set zun gen 
für eine ver bes ser te Ko ope ra ti on mit Eu ro pa ge schaf fen. Die 
Grün dung der Afri can Uni on (AU), mit der die we nig ef fek
ti ve Or ga ni sa ti on for Afri can Unity (OAU) ab ge löst wur de, 
stärkt die Rol le Afri kas als po li ti scher Part ner der EU. Mit der 
New Part ner ship for Afri ca’s Dev elopm ent (NE PAD) ha ben 
die afri ka ni schen Län der zu dem ein wir kungs vol les In stru
ment zur Um set zung ih rer selbst  ge setz ten Zie le ge schaf fen – 
Frie den und Si cher heit, De mo kra tie, Rechts staat lich keit und 
gute Re gie rungs füh rung, re gio na le Ko ope ra ti on und In te gra
tion in die Welt wirt schaft.

Die Durch füh rung des Afri can Peer Re view Mech anism 
(APRM) im Rah men von NE PAD ist ein deut li ches Zei chen, 
dass die afri ka ni sche Staa ten ge mein schaft ernst haft an der Ver
bes se rung ih rer Selbst or ga ni sa ti on ar bei tet. In we ni gen Jah ren 
ha ben sich 25 afri ka ni sche Staa ten – sie re prä sen tie ren im mer
hin drei Vier tel der afri ka ni schen Be völ ke rung – zur Teil nah
me am APRM ver pfich tet. Im APRM wird eine Selbst be wer
tung nach fest ge leg ten Kri te ri en mit ei ner Fremd be wer tung 
durch das un ab hän gi ge APRMSe kre ta ri at kom bi niert. Wel
ches eu ro päi sche Land wäre be reit, sich hin sicht lich sei ner Re
gie rungs füh rung und so zio öko no mi schen Ent wick lung ei ner 
kri ti schen Be wer tung durch eine un ab hän gi ge eu ro päi sche In
stanz zu un ter zie hen?

Beim Afri kaFo rum des Bun des prä si den ten am 3. No vem
ber 2008 in Klos ter Eber bach war für je den Teil neh mer spür
bar, dass es eine neue Ge ne ra ti on von de mo kra tisch ge wähl ten 
afri ka ni schen Füh rern gibt. Al les deu tet dar auf hin, dass sie es 
ernst mei nen mit dem Auf bau von De mo kra tie, Rechts staat
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lich keit, funk tio nie ren der Ver wal tung und In fra struk tur. Die
se afri ka ni schen Füh rer wol len ihre Län der aus der Ab wärts
spi ra le von Ar mut und Per spek tiv lo sigk eit her aus füh ren. Sie 
re kla mie ren da für al ler dings eine ef fek ti ve re Un ter stüt zung 
durch die Eu ro päi sche Uni on.

In der EU, auch dies hat die jüngs te Ent wick lung ge zeigt, 
wächst die Be reit schaft, diese Leis tung zu er brin gen. Be son
ders Bun des kanz le rin An ge la Mer kel hat sich da für wäh rend 
der deut schen Rats prä si dent schaft ein ge setzt. Da bei geht es 
nicht um eine Ko lo ni ali sie rung in neu em Ge wand, der Chi na 
mit sei nem Griff nach Bo den schät zen und Märk ten in Afri ka 
man cher orts be ängs ti gend na he kommt, son dern um die In ten
si vie rung part ner schaft li cher Be zie hun gen und nicht zu letzt 
auch um ein neu es Ver ständ nis von Mi gra ti on.

Vie le gute Grün de spre chen also für ei nen Neu an satz in 
der Zu sam men ar beit mit den Her kunfts län dern. Die ser lässt 
sich zu ge spitzt auf eine ein fa che For mel brin gen: Ent wick
lung durch Mi gra ti on. Frank reich hat es vor ge macht. Dort 
gibt es seit 2005 ein »Mi nis te ri um für Im mi gra ti on, In te gra
tion, na tio na le Iden ti tät und so li da ri sche Ent wick lung«, des
sen ers ter Mi nis ter Brice Hort efeux, mein ehe ma li ger Kol le ge 
aus dem Eu ro päi schen Par la ment, war. Un ter sei nem Nach fol
ger, Eric Bes son, ist diese Struk tur bei be hal ten wor den, die die 
Fra gen der Mi gra ti on und In te gra tion mit der klas si schen Ent
wick lungs zu sam men ar beit ver bin det. Auch wir in Nord rhein
West fa len ha ben seit 2005 In te gra tion und Ent wick lungs po li tik 
in ei nem Mi nis te ri um ge bün delt. Die The men Mi gra ti on und 
Ent wick lung spie len eine wich ti ge Rol le im aktuellen ent wick
lungs po li ti schen Dis kurs und wer den auch von der Ge sell
schaft für Tech ni sche Zu sam men ar beit (GTZ) ak tiv vor an ge
trie ben. Es ist eine sinn vol le Kom bi na ti on zwei er Po li tik fel der, 
die in Zu kunft im mer mehr zu sam men ge dacht wer den müs
sen. Oft wird be klagt, die Ent wick lungs po li tik habe we nig 
Ver bin dung zu in nen po li ti schen The men, was dazu füh re, dass 
sie auf we nig Zu stim mung in der Be völ ke rung stößt. Und ge
nau hier könn te man an set zen – die glo ba le Mi gra ti ons be we
gung ist nicht au ßer halb des Kon tex tes der Ent wick lungs po li
tik zu den ken. Und die in un se rem Land le ben den Mi gran ten, 
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die sich oft in Dia spo ra ge mein den or ga ni sie ren, sind nicht nur 
Part ner in der In te gra ti ons po li tik, son dern auch wich ti ge Ak
teu re in der Ent wick lungs zu sam men ar beit.

Ein stär ke rer Blick auf die glo ba le Mi gra ti ons be we gung ist 
auch aus ei nem ganz an de ren Grund not wen dig. Schau en wir 
zu erst nach Deutsch land: Dass wir eine schrump fen de und al
tern de Ge sell schaft sind, ist mitt ler wei le Ge mein gut. Und auch 
die Er kennt nis, dass Deutsch land ein Ein wan de rungs land ist, 
hat sich wei test ge hend durch ge setzt; iro nisch er wei se zu ei
nem Zeit punkt, zu dem kaum mehr Zu wan de rung statt fin det. 
Schon seit Jah ren sind die Zah len rück läu fig. Die Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes von Juli 2009 sprechen eine klare 
Sprache: Erstmals seit dem Krieg hatte die Bundes republik im 
Jahr 2008 eine negative Wanderungsbilanz. Es sind also mehr 
Menschen aus Deutschland abgewandert (738 000) als zuge
wandert (682 000). Im Klartext – Deutschland ist ein Auswan
derungsland! Und wir haben nicht nur quantitativ eine negati
ve Wanderungsbilanz, sondern zudem qualitativ eine negative 
Qualifikationsbilanz. Das heißt, die jenigen, die nach Deutsch
land kommen – bis auf wenige Ausnahmen – sind niedrig qua
lifiziert. Unsere Auswanderer hingegen sind hoch qualifizierte 
Ärzte, Wissenschaftler und Facharbeiter, die in den USA, skan
dinavischen Ländern oder in den GolfStaaten bessere Bedin
gungen finden und besser bezahlt werden. Im Übrigen sind 
unter ihnen zunehmend junge Menschen mit Zuwanderungs
geschichte, die Deutschland den Rücken kehren und in die 
Heimat ihrer Eltern – zum Beispiel in die Türkei – auswan
dern. Dort können sie ihre gute Ausbildung und ihre inter
kulturelle Kompetenz einsetzen und machen schnell Karriere. 
Der CICEROHerausgeber Wolfram Weimer spricht in die
sem Zusammenhang sogar vom »Exodus des gebildeten Mit
telstands« und Klaus Bade nennt die Auswanderung »Volks
abstimmung mit den Füßen«. Der Blick in die Sta tis tik lässt 
nur ei nen Schluss zu: Es fehlt an Zu wan de rern, vor al lem an 
Hoch qua li fi zier ten. Bundesweit erhielten 2008 lediglich 473 
Hochqualifizierte eine Niederlassungserlaubnis nach § 19 des 
Aufenthaltsgesetzes. Ist das schon erschreckend wenig, kommt 
man vollends ins Nachdenken, wenn man weiß, dass von die
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sen 473 Personen nur 106 tatsächlich zugewandert sind; der al
ler größ te Teil leb te be reits in Deutsch land. Mit 106 neu zu ge
wan der ten Fach kräf ten pro Jahr aber lässt sich der Man gel an 
In ge nieu ren und an de ren hoch  qua li fi zier ten Be ru fen schwer
lich aus glei chen.

Umso be dau er li cher ist da her, dass uns der Be schluss der 
Bun des re gie rung aus dem Juli 2008, mit dem die Be schrän kun
gen für die Zu wan de rung der Hoch qua li fi zier ten sin ken, kaum 
wei ter bringt. Trotz der Ab sen kung der Min dest ein kom mens
gren zen für Zu wan de rer von 86 400 Euro auf 64 800 Euro in 
den al ten Bun des län dern ist dies immer noch eine sehr hohe 
Hürde für einen talentierten Hochschulabsolventen. Wir brau
chen aber sub stanzi el le Zu gangs er leich te run gen und ech te An
rei ze für qua li fi zier te Zu wan de rer. An dern falls bleibt es bei 
der trau ri gen Rea li tät, dass der im mer wie der ge for der te Wett
bewerb um die bes ten Köp fe wei ter un ter Aus schluss Deutsch
lands ge führt wird. Nie mand kann dar über hin weg sehen, dass 
das gel ten de Zu wan de rungs recht eher ab schreckt, als dass es 
Men schen ein lädt, nach Deutsch land zu kom men. Drin gend 
braucht un ser Land eine grund sätz li che Neu ori en tie rung in der 
Zu wan de rungs po li tik. Dies gilt in Zei ten der glo ba len Wirt
schafts kri se mehr denn je. So wie wirt schafts poli tisch ge ra de 
an ti zy klisch ge han delt wird, muss im Blick auf den Zu gang 
von drin gend be nö tig ten hoch  qua li fi zier ten Kräf ten zum Ar
beits markt eben falls an ti zy klisch ge dacht und ge han delt wer
den. Wir dür fen un se re Ar beits märk te nicht ab schot ten, wenn 
wir den nach der Kri se so drin gend be nö tig ten Auf schwung 
nicht ge fähr den wol len. Aber auch das Potenzial derer, die be
reits in Deutschland leben, muss besser genutzt werden. 

Die bes se re An er ken nung aus län di scher Ab schlüs se er mög
licht Auf stieg. Rund 2,8 Mil lio nen Zu wan de rer sind mit ei nem 
Be rufs ab schluss nach Deutsch land ge kom men, ca. 800 000 von 
ih nen sind Aka de mi ker. Das ist ein enor mes Po tenz ial, das 
größ ten teils brachliegt, da die Ab schlüs se oft nicht an er kannt 
wer den. Pro mo vier te Ärz tin als Putz frau oder Kern phy si ker 
als Ta xi fah rer sind lei der all zu oft bit te re Rea li tät in Deutsch
land. Wir brau chen mög lichst schnell ein bun des wei tes An er
ken nungs ge setz, das je dem Zu ge wan der ten ei nen Rechts an
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spruch auf ein An er ken nungs ver fah ren und Be wer tung von 
im Aus land er wor be nen be ruf i chen und aka de mi schen Ab
schlüs se ein räumt und Wei ter bil dungs maß nah men und An
pas sungs qua li fi zie run gen, die zu ei ner Voll oder Teil an er ken
nung füh ren, vor sieht. Im Üb ri gen dür fen wir in Zei ten des 
de mo gra fi schen Wan dels, der schon mit tel fris tig zu ei nem dra
ma ti schen Fach kräf te be darf füh ren wird, auch die Grup pe von 
Flücht lin gen und Asyl be wer bern nicht aus blen den. Vie le von 
ih nen kom men eben falls mit Be rufs ab schlüs sen nach Deutsch
land. Ins be son de re bei den stark nach ge frag ten Qua li fi ka tio
nen soll das durch die auf ent halts recht li chen Ein schrän kun
gen brachlie gen de be ruf i che Po tenz ial bes ser ge nutzt wer den. 
Dazu be darf es aber zu nächst ei ner sys te ma ti schen Er fas sung 
von Qua li fi ka tio nen bei die ser Ziel grup pe, die bis heu te nicht 
als ein po ten ziel ler Ge winn für die Ge sell schaft ge se hen wird. 
Po tenzi ale, die des halb bis lang erst gar nicht er mit telt wer den. 
Die An er ken nung be ruf i cher Ab schlüs se darf nicht nach Auf
ent halts ti tel, son dern muss nach Qua li tät er fol gen.

Viel leicht soll ten wir uns fra gen, ob es nicht an der Zeit ist, 
das von der Un ab hän gi gen Kom mis si on Zu wan de rung (»Süss
muthKom mis si on«) 2001 ent wi ckel te »Punk te sys tem« wie
derzu be le ben. Zur Jahr tau send wen de war ein sol ches Sys tem 
po li tisch noch nicht mehr heits fä hig. In die ser Hin sicht kam 
der Vor schlag wohl ein Jahr zehnt zu früh. Heu te hin ge gen 
scheint es mög lich, über eine klu ge Steue rung der Zu wan de
rung neu nach zu den ken, weil sich Deutsch land in den ver gan
ge nen Jah ren in te gra ti ons po li tisch gleich sam neu er fun den hat.

Der Sach ver stän di gen rat deut scher Stif tun gen für In te gra
tion und Mi gra ti on hat im Mai 2009 ein »fe xi bles und trans
pa ren tes Steue rungs sys tem für qua li fi zier te Zu wan de rung« 
ge for dert. Ei nes, das in der Lage sein muss, »lang fris tig ent
spre chen de Zu wan de rer für Deutsch land zu ge win nen und 
zu gleich kurz bis mit tel fris tig auf Ar beits kräf te eng päs se 
in be stimm ten Sek to ren und Be rufs be rei chen zu rea gie ren«. 
Auch der Sach ver stän di gen rat greift das kri te ri en ge stütz
te Punk te sys tem auf, das mit ei ner ar beits markt ori en tier ten 
Eng pass dia gno se kom bi niert wer den soll. Er schlägt vor, mit 
dem Punk te sys tem Zu wan de rer nach Kri te ri en wie be ruf i
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che Qua li fi ka ti on, Sprach kennt nis se oder Al ter aus zu wäh len. 
Dies wür de lang fris tig zu ei ner »Si che rung des Qua li fi ka ti
ons ni veaus der Er werbs be völ ke rung in Deutsch land bei tra
gen und die mit der Ab wan de rung ein her ge hen den Ver lus te 
an qua li fi zier ten Ar beits kräf ten kom pen sie ren«. Dar über hin
aus sol len Eng päs se in be stimm ten Seg men ten des Ar beits
mark tes schnell aus ge gli chen wer den kön nen. Hier schlägt der 
Sach ver stän di gen rat vor, »mit hil fe ei ner in di ka to ren ge stütz ten 
Eng pass dia gno se streng am Be darf am Ar beits markt ori en tiert 
aus län di sche Fach kräf te mehr oder min der be fris tet in je weils 
fest zu le gen den Jah res kon tin gen ten« zu zu las sen. Eine sol
che For de rung wäre noch vor we ni gen Jah ren po li tisch nicht 
durch setz bar ge we sen. In zwi schen ist sie bei Ar beit ge ber ver
bän den wie Ge werk schaf ten, Wis sen schaft lern und Prak ti kern 
Kon sens.

Und den noch: Noch so gute Ab sich ten und Re ge lun gen 
blei ben wir kungs los, wenn un ser Land nicht at trak ti ver wird 
für die bes ten Köp fe aus dem Aus land. Die be reits er wähn
te »kol lek ti ve Kör per sprache« muss eine Will kom mens kul tur 
aus strah len. Wir brau chen ge ziel te und ak ti ve An wer bung qua
li fi zier ter Zu wan de rer über deut sche Aus lands ver tre tun gen, 
In du strie und Han dels kam mer, Goe theIn sti tu te, und Re prä
sen tan zen deut scher Un ter neh men im Aus land. Das kom pli
zier te und un über sicht li che Re gel werk für qua li fi zier te Zu
wan de rung nach Deutsch land ist selbst für Fach leu te schwer 
ver ständ lich. Die Re geln müs sen so ver fasst sein, dass sie auch 
für NichtJu ris ten ver ständ lich sind und die bes ten Köp fe 
durch ak ti ve Wer bung im Aus land eine Ein la dung und das Si
gnal des Will kom mens emp fan gen.

Auch wenn wir un se re Ein wan de rer nicht wie im He bräi
schen »Auf stei ger« nen nen kön nen, so könn ten wir doch, in
dem wir um die bes ten Köp fe wer ben, deut lich ma chen, dass 
Deutsch land auf dem Weg zur Auf stei ger re pu blik ist, in der je
der eine Chan ce hat.
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15  Ge mein sa me Leit kul tur

Wenn Nach barn Sie zu ei nem »ge mein sa men Es sen« ein la den, 
rea gie ren Sie dann mit Arg wohn? Oder bei ei ner Ein la dung ei
nes Be kann ten zu ei ner »ge mein sa men Wan de rung«? Be fürch
ten Sie in sol chen Si tua tio nen, dass der Ein la den de aus schließ
lich sei ne ei ge nen In ter es sen im Blick hat und Sie auf je den Fall 
über vor tei len will? Die Al ler meis ten wür den sich auf ei nen 
Abend mit Freun den oder ei nen Aus fug freu en. War um rea
gie ren dann Tei le der Öf fent lich keit re ser viert auf die Ein la
dung, eine »Ge mein sa me Leit kul tur« zu ent wi ckeln?

Ich bin ein An hän ger, ein Ver fech ter und ein Wer ben der in 
Sa chen »Ge mein sa me Leit kul tur« in Deutsch land. In ei ner Ge
mein sa men Leit kul tur liegt eine zen tra le Zu kunfts chan ce un se
rer Ge sell schaft. Es wür de das Mit ein an der in un se rer Ge sell
schaft, die viel fäl tig und bunt ge wor den ist, um ein Viel fa ches 
leich ter ma chen.

Seit 60 Jah ren bil det das Grund ge setz den ver fas sungs mä
ßi gen Rah men des Zu sam men le bens in Deutsch land. Un
ser Grund ge setz hat sich als »Magna Char ta« wie kein an de
res Ver fas sungs do ku ment in Deutsch land zu vor be währt und 
wird auch in der Zu kunft die trag fä hi ge Grund la ge für De mo
kra tie und Rechts staat lich keit sein. Es ver bürgt die Men schen 
und Bür ger rech te – als Kon se quenz aus den Er fah run gen des 
na tio nal so zia lis ti schen Un rechts staa tes sind vor al lem der 
Schutz der Men schen wür de, aber auch die Struk tur prin zi pi en 
des Staa tes (Re pu blik, De mo kra tie, Bun des staat, Rechts staat 
und So zi al staat) mit ei ner so ge nann ten »Ewig keits ga ran tie« für 
im mer ei ner mög li chen Ver fas sungs än de rung ent zo gen.

Zu gleich lässt das Grund ge setz aber auch Ge stal tungs raum 
für die An pas sung der be ste hen den Re ge lun gen an neue po
li ti sche, recht li che und kul tu rel le Ent wick lun gen. Des halb 
 müs sen wir uns über die kon kre te Aus ge stal tung der Be stim
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mun gen des Grund ge set zes eben so im mer wie der neu ver stän
di gen wie über die Wer te und Nor men, die un ser Zu sam men
le ben in Deutsch land prä gen und re geln sol len. Ge mein sa me 
Leit kul tur ist des halb nichts Sta ti sches, son dern ein Pro zess. Er 
hat be reits be gon nen und wird an hal ten.

Der Blick auf 60 Jah re Bun des re pu blik Deutsch land zeigt: 
Un ser Land hat sich kul tu rell, eth nisch und re li gi ös ver än dert, 
ist viel fäl ti ger und bun ter ge wor den. Weil wir in der Ver gan
gen heit mil lio nen fa che Zu wan de rung er mög licht und er lebt 
ha ben, sind wir auch in be son de rem Maße ver pfich tet, uns den 
dar aus re sul tie ren den Fra gen zu stel len: Wie wol len wir künf
tig le ben? Was sind un se re Wer te? Nach wel chen Re geln soll 
das Zu sam men le ben funk tio nie ren, wenn je der fünf te von uns 
über eine Zu wan de rungs ge schich te ver fügt? Eine ge samt ge
sell schaft li che De bat te über diese Fra gen, die alle ein be zieht – 
die je ni gen von uns, die schon lan ge hier le ben, und die je ni gen, 
die hin zu ge kom men sind –, das ist es, was ich un ter der Su che 
nach einer Ge mein sa men Leit kul tur ver ste he. Ich sehe kei nen 
Grund, war um man der Ein la dung zu ei nem sol chen Ge spräch 
un ter Nach barn mit Miss trau en und Skep sis be geg nen soll te.

Dass eine Ge sell schaft über ihre Ge mein sa me Leit kul tur 
dis ku tiert und am Ende ge mein sam zu ver bind li chen und ver
bin den den Er geb nis sen ge langt, ist auch bei uns in Deutsch
land nicht die Aus nah me, son dern eher die Re gel. Die zwei te 
De mo kra tie in Deutsch land, die Bun des re pu blik Deutsch land, 
kennt meh re re ge glück te Bei spie le für die Fä hig keit ei ner Ge
sell schaft, im mer wie der neu ge mein sa me Selbst ver stän di
gungs pro zes se her bei zu füh ren, zu über ste hen – und auch dar
an zu wach sen.

An hand ei nes Bei spiels möch te ich deut lich ma chen, dass es 
in un se rem Land be reits sol che er folg rei chen Aus hand lungs
pro zes se über die Leit kul tur ge ge ben hat. De ren Er geb nis se 
zäh len wir heu te un ein ge schränkt zu den po li ti schen Grund
über zeu gun gen, zum »In ven tar« un se rer Re pu blik. Da bei wird 
leicht über se hen, dass sie in frü he ren Zei ten kaum er kenn
bar ver tre ten wur den und ge wiss nicht den ge sell schaft li chen 
Main stream bil de ten.

Das Bei spiel ent stammt der deut schen Er in ne rungs kul tur 
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an die Ver bre chen des Na tio nal so zia lis mus. Be reits 1946 setz
te der Re gis seur Wolf gang Stau dte die Aus sa ge »Die Mör der 
sind un ter uns« in Sze ne. Sein Film, der sich mit Schuld, Ver ant
wor tung und Süh ne für die Ta ten des Na tio nal so zia lis mus im 
Hol oca ust be schäf tig te, blieb dem brei ten Pu bli kum in West
deutsch land 25 Jah re lang ver bor gen: Erst 1971 war er im Fern
se hen zu se hen. Die DDR warf sich von Be ginn an in die bi got
te Pose des staats tra gen den An ti fa schis mus und er laub te es sich, 
die Not wen dig keit, die Ver ant wor tung für die Ver bre chen des 
Na tio nal so zia lis mus auf zu ar bei ten, rund weg zu ver leug nen. 
Aber auch in der Bun des re pu blik dau er te es lan ge, bis es von 
der »Un fä hig keit zu trau ern« (Alex an der und Mar ga re te Mi
tscher lich, 1967) zur öf fent li chen Wahr neh mung von Ver bre
chen und zur Kul tur der »Ver gan gen heits be wäl ti gung« kam.

Im Rück blick wird deut lich: Die vor herr schen de Auf fas
sung der fünf zi ger Jah re trennt Wel ten vom ge sell schaft li chen 
Kon sens der acht zi ger und neun zi ger Jah re. Mit an de ren Wor
ten: In den da zwi schenlie gen den Jahr zehn ten hat sich die Leit
kul tur in Deutsch land ver än dert. Wäh rend in den fünf zi ger 
Jah ren – un ge ach tet man cher Aus nah men, die es auch gab – 
eine Kul tur des Be schwei gens der Ver gan gen heit vor herrsch
te, prak ti zier te die äl ter ge wor de ne Bun des re pu blik eine an de
re Sicht auf die na tio nal so zia lis ti sche Ver gan gen heit. Die Rede 
von Bun des prä si dent Ri chard von Weiz sä cker zum vier zigs ten 
Jah res tag des Kriegs en des am 8. Mai 1985 bil de te in ge wis ser 
Wei se ei nen Wen de punkt und trug zu ei nem ge än der ten Ge
schichts bild bei, das nun von Ge sell schaft, Staat und Po li tik 
ge tra gen wur de. Es war – und ist bis heu te – ein an ti to ta li tä rer 
Kon sens, der nach der deut schen Ein heit 1989/1990 er neu ert 
und be kräf tigt wur de und hin ter den in Deutsch land nie mand 
mehr zu rück fal len kann, ohne auf hef ti ge öf fent li che Ge gen
wehr zu sto ßen.

Zwi schen den fünf zi ger und den acht zi ger Jah ren voll zog 
sich ein bis heu te und bis weit in die Zu kunft tra gen der Wan
del der Leit kul tur in Deutsch land. Ein Wan del, der sich üb ri
gens auch in ter na tio nal voll zo gen hat. Spä tes tens seit der in ter
na tio na len Hol oca ustKon fe renz in Stock holm im Jahr 2000 
ist die Er in ne rung an den Hol oca ust und die dar aus re sul tie
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rende Ver ant wor tung für Ge gen wart und Zu kunft zu gleich 
auch eine Ver ant wor tung der Welt ge mein schaft. Ein Zei chen 
hier für setzt der 27. Ja nu ar: Er ist so wohl deut scher »Tag des 
Ge den kens an die Op fer des Na tio nal so zia lis mus« als auch in
ter na tio na ler Hol oca ustGe denk tag. In Deutsch land wur de er 
1996 auf In itia ti ve des da ma li gen Bun des prä si den ten Ro man 
Her zog ein ge führt; neun Jah re spä ter be schlos sen die Ver ein
ten Na tio nen die glo ba le Ver an ke rung die ses Ge den kens. Der 
da mals am tie ren de UNGe ne ral se kre tär Kofi An nan nann
te den Ge denk tag »eine wich ti ge Mah nung an die uni ver sel le 
Lek ti on des Hol oca ust«.

War um die ser Hin weis auf die sen Teil der Erin ne rungs und 
Ver ant wor tungs kul tur in Deutsch land und in der Welt? Die 
deut sche und die in ter na tio na le Er in ne rung an die Ver bre chen 
der Na zi herr schaft ist nichts, was es im mer schon gab und un
aus weich lich im mer ge ben wird. Der ge sell schaft li che Kon
sens, der nach dem Ende des Zwei ten Welt kriegs in Deutsch
land vor herrsch te, war nicht ewig, son dern hat sich ver än dert. 
Auch die ses Stück Leit kul tur ist – wie alle an de ren Be stand
tei le des kul tu rel len und nor ma ti ven Kon sen ses der deut schen 
Ge sell schaft – von Men schen ge macht. Alle ha ben dar an mit 
for mu liert, ge run gen und ge strit ten: Kul tur schaf fen de und 
Po li ti ker, In tel lek tu el le und »Nor malBür ger«, über meh re re 
Ge ne ra tio nen hin weg und un ter sich wan deln den Zeit umstän
den. Die deut sche Ge sell schaft war Zeu ge und Mo tor ei ner 
dy na mi schen und ver ant wort li chen Leit kul tur im bes ten Sin
ne.

Ro man Her zog, Bun des prä si dent von 1994 bis 1999, hat 
im Pro kla ma ti ons text für den »Tag des Ge den kens an die Op
fer des Na tio nal so zia lis mus« ge mahnt: »Die Er in ne rung darf 
nicht en den; sie muss auch künf ti ge Ge ne ra tio nen zur Wach
sam keit mah nen.« Aber wel che Fol gen hat es, wenn die künf ti
gen Ge ne ra tio nen zu ei nem Drit tel oder gar zur Hälf te aus Zu
wan de rer fa mi li en stam men, de ren El tern und Groß el tern ganz 
ge wiss nicht an Gräu el ta ten der Deut schen be tei ligt ge we sen 
sind oder sich durch Weg schau en schul dig ge macht ha ben? Am 
sieb zig sten Jah res tag der »Reichs prog rom nacht« habe ich in ei
nem Bei trag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ge fragt, ob 
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die Er in ne rung an die Ver bre chen der Na tio nal so zia lis ten, die 
für uns Deut sche ein Teil un se rer Iden ti tät ist, auch für Kin
der aus Zu wan de rer fa mi li en Be deu tung ha ben muss. Ich habe 
im No vem ber 2008 ge schrie ben: »Wir müs sen das Erbe, das 
un se re Ge schich te be deu tet, im mer wie der neu an neh men. 
Und zwar nicht, um Ri tua len Ge nü ge zu tun, son dern um un
se re Wer te zu be wah ren und un se rer Ver ant wor tung ge recht 
zu wer den. Aber was be deu tet ›wir‹? ›Wir‹ be deu tet zu nächst, 
dass auch wir spä ter ge bo re nen Deut schen uns zu un se rer Ge
schich te be ken nen und zu der Ver ant wor tung, die sie uns auf
er legt (…) Aber gilt das auch für Zu wan de rer?«

Ja, das gilt auch für sie. In die sem Fall darf es nie dazu kom
men, dass am Ende ei nes ge mein sa men Dis kus si ons pro zes ses 
als Er geb nis steht: »Aus der deut schen Ge schich te brau chen 
wir kei ne Leh ren zu zie hen.« Das gilt spe zi ell auch für die Ver
ant wor tung ge gen über den Ju den und dem Staat Is ra el. Um fra
gen des Bun des in nen mi nis te ri ums und der Ama deu An to nio 
Stif tung von 2009 ha ben ge zeigt, dass Ju gend li che mit Zu wan
de rungs ge schich te in ei ner be un ru hi gen den Grö ßen ord nung 
zu an ti se mi ti schen und an ti zio nis ti schen Auf fas sun gen ten
die ren, dar un ter be son ders vie le mu sli mi sche Ju gend li che. Bei 
ei ner Un ter su chung des Bun des in nen mi nis te ri ums stimm ten 
15,7 Pro zent der be frag ten jun gen Mus lime der Be haup tung 
zu, Ju den sei en »über heb lich und geld gie rig«. Die Zu stim
mung zu die sem dum men Vor ur teil war da mit dop pelt so hoch 
wie bei an de ren Ein wan de rerJu gend li chen und fast drei mal so 
hoch wie in der Al ters grup pe jun ger Deut scher, die kei ne Zu
wan de rungs ge schich te ha ben.

Das hat bei ara bischstäm mi gen Ju gend li chen zum Teil mit ei
ner ver meint li chen So li da ri tät mit den Pa läs ti nen sern im Nah
ost kon fikt zu tun und wohl auch mit der Be richt er stat tung 
in man chen ara bi schen Me di en, die in Deutsch land zu gäng lich 
sind. Zu ent schul di gen ist es den noch nicht. Wo hin das füh
ren kann, konn ten wir in Düs sel dorf er le ben, wo im Jahr 2000 
ara bisch stäm mi ge Ju gend li che ei nen An schlag auf die Syn ago
ge ver üb ten. Die gan ze Re pu blik ging im so ge nann ten »Auf
stand der An stän di gen« mit Ker zen ge gen Rechts ra di ka le auf 
die Stra ße; erst spä ter muss te man fest stel len – der Auf schrei 
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fiel al ler dings we sent lich lei ser aus –, dass mu sli mi sche Ju gend
li che die Tä ter wa ren.

Es steht völ lig au ßer Fra ge, dass wir sol chen Ent wick lun gen 
ent schlos sen ent ge gen tre ten müs sen. Wir müs sen al les da für 
tun, dass alle deut schen Ju gend li chen – mit und ohne Zu wan
de rungs ge schich te – ihre be son de re Ver ant wor tung für Is ra el 
und das jü di sche Volk an er ken nen. So wie ich, ge bo ren 1961, 
schon fak tisch kei ne per sön li che Schuld am Hol oca ust habe, 
trage ich den noch die be son de re Ver ant wor tung als Deut scher 
im Kampf ge gen jede Form von An ti se mi tis mus und Ras sis
mus. Je des Kind, des sen El tern oder Groß el tern ein mal zu ge
wan dert sind und das nach dem neu en Staats bür ger recht mit 
der Ge burt die deut sche Staats bür ger schaft er hält, muss wis
sen, dass es Deut scher oder Deut sche und eben nicht Ame ri
ka ner, Bri te oder Fran zo se ist. Deutsch land ist nicht nur Goe
the und Be cken bau er, son dern auch Ausch witz und Maj da nek. 
Dazu braucht es eine be son de re Päd ago gik, die die sen Kin dern 
Em pa thie für die Op fer des Hol oca ust er mög licht. War um soll 
man nicht jun gen tür kei stäm mi gen Kin dern und Ju gend li chen 
ver mit teln, dass es ge ra de die jun ge tür ki sche Re pu blik un ter 
Ata türk war, die tau sen den Ver folg ten in der Na zi zeit Asyl ge
währ te?

Diese Ver mitt lung kann auch durch Be geg nung mit Ju gend
li chen aus Is ra el ge för dert wer den. Es kann span nend sein, 
wenn sich jun ge Is rae lis (fast alle von ih nen ja auch mit Zu wan
de rungs ge schich te!) und jun ge tür kei stäm mi ge Ju gend li che die 
je wei li ge Ge schich te ih rer Groß el tern er zäh len. In Nord rhein
West fa len ha ben wir des halb den Ju gend aus tausch mit Is ra el 
wie der be lebt, der in den vor an ge gan ge nen Jah ren fast zum Er
lie gen ge kom men war. Die au ßen po li ti sche Staats rä son, stets 
für das Exis tenz recht Is ra els ein zu tre ten, ist in ei ner ver än der
ten Ge sell schaft des Jah res 2024, am 75. Ge burts tag der Bun
des re pu blik Deutsch land, nur si cher zu stel len, wenn sie sich 
aus ei ner ge mein sa men Leit kul tur auch der Kin der mit Zu wan
de rungs ge schich te speist.

Die Er in ne rungs kul tur – und da mit auch un se re Leit kul
tur – muss auf die Ver än de run gen der Ge sell schaft im mer wie
der rea gie ren. Un se re Ge mein sa me Leit kul tur steht schon 
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heu te in en ger Wech sel wir kung mit der Ein wan de rungs ge
sell schaft. Ich bin mir si cher: Im Jahr 2024 wird es eine wei
ter ent wi ckel te ge mein sa me Leit kul tur im Ein wan de rungs land 
Deutsch land ge ben – mit neu en Ak zent set zun gen und Nu an
cie run gen, aber auch mit star ken Tra die run gen und Kont inui
tä ten. Auf dem Weg dort hin wird es im De tail auch im mer 
wie der zu Pro ble men, Dis kus sio nen und po li ti schen Zwis tig
kei ten kom men, aber es wird ein ge mein sa mer Weg sein; ein 
Zu rück fal len hin ter die Kul tur des Mit ein an ders wird es dann 
nicht mehr ge ben.

Die deut sche Leit kul turDe bat te hat im Jahr 2009 schon ihr 
zehn jäh ri ges »Ju bi lä um« hin ter sich. Was durch den Is lam und 
Nah ost ex per ten Bas sam Tibi 1998 als »eu ro päi sche Leit kul tur« 
in die Dis kus si on um ei nen Wer te kon sens ein ge bracht wur de, 
ent wi ckel te sich un ter dem Ti tel »deut sche Leit kul tur« zu ei
nem Ge gen stand hit zi ger De bat ten, zu ei ner zeit wei se wüs ten 
po li ti schen und pu bli zis ti schen Rau fe rei. Zu spit zun gen und 
Un ter stel lun gen so wie ein gro ßes Maß an Emo tio na li tät und 
Un sach lich keit führ ten dazu, dass der In itia tor selbst von ei ner 
»miss glück ten deut schen De bat te« sprach.

Nor bert Lam mert, Bun des tags prä si dent aus dem Ruhr ge
biet, war ei ner von de nen, die – wie es sei ne Art ist – höchst 
sach lich und mit ei nem ech ten In ter es se an den in halt li chen 
Ker nen der Leit kul turDe bat te neue Im pul se für eine ge ord
ne te und ziel füh ren de Dis kus si on gab. In ei nem In ter view 
mit dem Deutsch land funk sag te der CDUPo li ti ker im Ok to
ber 2005: »Zu den Auf fäl lig kei ten ge hört ja, dass diese De bat
te sehr schnell an der man geln den Ei ni gungs fä hig keit über den 
Be griff ge schei tert, je den falls zu Ende ge gan gen ist und dass 
die Fra ge, ob über das, wor um es in der Sa che geht, nicht ein 
be acht li ches Maß an Über ein stim mung vor han den oder je den
falls zu er zie len ist, gar nicht mehr wei ter nach ge dacht wor
den ist. Dass je den falls jede Ge sell schaft ein Mind est be stand 
an ge mein sa men Über zeu gun gen und Ori en tie run gen braucht, 
ohne die auch ihre Re geln und ihre ge setz li chen Rah men be
din gun gen auf Dauer gar nicht funk tio nie ren kön nen, ge hört 
ei gent lich zu den Bin sen weis hei ten, zu de nen der Streit kaum 
lohnt.«
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Im De zem ber 2007 fand der Be griff der »Leit kul tur« Ein
gang in das neue Grund satz pro gramm der CDU – mit ei ner be
deu ten den Mo di fi ka ti on. Die Uni on spricht nun von »Leit kul
tur in Deutsch land«. Aus der nach Fried rich Nietz sche nie mals 
aus ster ben den Fra ge »Was ist deutsch?« wur de im Grund satz
pro gramm nun mehr eine ter ri to ria le Zu ord nung: Deutsch land 
als Staats ge biet, das Land, in dem die Men schen le ben, soll der 
Gel tungs be reich der ge mein sa men Leit kul tur sein.

Mir liegt dar an, den ein la den den Cha rak ter ei ner Ge mein sa
men Leit kul tur in Deutsch land her vor zu he ben. Auch die je ni
gen, die in den letz ten Jah ren neue Staats bür ger Deutsch lands 
ge wor den sind – das sind über eine Mil lion Men schen – ha ben 
da bei ein Wort mit zu re den. Heu te ver fügt mehr als ein Vier
tel der Bür ger der Bun des re pu blik über eine Zu wan de rungs ge
schich te – wer woll te mit wel chem Recht die sen Teil der Be völ
ke rung bei der Ge stal tung der Zu kunft aus schlie ßen?

Der Weg zu ei ner Ge mein sa men Leit kul tur führt über eine 
brei te ge sell schaft li che De bat te, in der wir uns auf Prin zi pi
en ver stän di gen, die über das Grund ge setz hin aus Iden ti tät 
schaf fen. Das heißt nicht, dass wir mit Isla mis ten über un se re 
Grund rech te ver han deln. Wer die Gleich heit der Frau oder die 
Tren nung von Staat und Re li gi on ab lehnt und wer sei ne Zie le 
mit Ge walt er rei chen will, dem muss auch eine of fe ne Ge sell
schaft in al ler Ent schie den heit kla re Gren zen set zen. Aber eine 
Ge mein sa me Leit kul tur muss auch ge mein sam er ar bei tet wer
den, da mit sie auf Ak zep tanz stößt.

Wir müs sen mehr Ver ständ nis und An er ken nung für Men
schen mit Zu wan de rungs ge schich te zei gen – und sie müs sen 
sich ih rer seits um In te gra tion in die deut sche Ge sell schaft be
mü hen. Es geht um eine Be we gung auf ein an der zu – nicht um 
die Un ter wer fung der ei nen un ter die Le bens form der an de ren, 
und auch nicht um die Selbst auf ga be der ei nen zu guns ten der 
an de ren. Of fen heit und die Su che nach Ge mein sam kei ten sind 
von al len ge for dert.

Auch die Zu wan de rer kön nen Wer te zu ei ner ge mein sa men 
Leit kul tur bei tra gen. Gast freund lich keit und Kin der freund
lich keit, das har mo ni sche Zu sam men le ben der Ge ne ra tio nen 
und der Re spekt vor äl te ren Men schen sind Wer te, die fest in 
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der Le bens welt vie ler Zu wan de rer ver an kert sind, von un se
rer Ge sell schaft aber wie der neu ent deckt wer den müs sen. So 
käme wohl kein Zu wan de rer auf die Idee, dass Kin der, die äl ter 
als 25 Jah re sind, nicht mehr für ihre El tern ver ant wort lich sind 
(wie es bei der Re form des HartzIVGe set zes ernst haft dis ku
tiert wur de). Auch zei gen Zu wan de rer gro ßen Re spekt vor der 
Re li gi on – ein Wert, der bei uns ver lo ren zu ge hen droht. Un
ter dem weit rei chen den Schutz der Mei nungs und der Kunst
frei heit wer den im mer wie der Din ge ver öf fent licht, die von 
gläu bi gen Chris ten als be lei di gend und ver let zend emp fun den 
wer den. Wir brau chen kei ne neu en Ge set ze, aber et was mehr 
Re spekt vor den re li giö sen Emp fin dun gen wür de ich mir in 
un se rer Ge sell schaft wün schen.

Ge mein sam müs sen wir also diese Zu kunft ge stal ten. An
fän ge sind an zahl rei chen Or ten und In sti tu tio nen ge macht: 
In den Kom mu nen wird in In te gra ti ons kon fe ren zen und aus
schüs sen dis ku tiert, in Stif tun gen und Aka de mi en, in den Ge
werk schaf ten, Ver bän den und Kir chen über das neue Mit ein
an der ge spro chen. In zahl rei chen Bür ger ver samm lun gen, die 
sich oft mals an ei nem kon kre ten Mo schee bauPro jekt kris
tal li sie ren, dis ku tie ren die Men schen über das ge mein sa me 
Aus kom men und das Zu sam men le ben in der Ge sell schaft. 
Zu Be ginn geht es häu fig um Park plät ze oder das Ver kehrs
auf kom men; im Lau fe des Ge sprächs aber kom men dann die 
wirk lich wich ti gen Fra gen auf den Tisch: Wie lebt ihr? Wie 
le ben wir? Wel che Wer te tei len wir, und wie kön nen wir gut 
mit ein an der aus kom men? Auf diese Wei se ist in Duis burg
Marx loh aus ei nem Mo schee bauVor ha ben ein Ort der Be geg
nung ge wor den.

Ne ben »Ge schich te« ist auch »Sprache« ein zen tra ler Be
griff, der im Zu sam men hang mit der Dis kus si on über Leit kul
tur so fort ge nannt wird. Als Aache ner Bür ger habe ich es nicht 
weit über die Gren ze nach Bel gi en. Da kann man ent de cken, 
dass eine der Spra chen in Bel gi en Deutsch ist. Die deut sche 
Min der heit im frü he ren Eu penMal medy in der Deutsch spra
chi gen Ge mein schaft ge hört zu den gut ge schütz ten na tio na
len Min der hei ten in Eu ro pa, und na tür lich ist es ihr Recht, 
Deutsch zu spre chen. Doch ge nauso selbst ver ständ lich ist es 
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für diese DeutschBel gi er, auch Fran zö sisch und Nie der län
disch zu spre chen. Sich als DeutschBel gi er al lei ne auf Deutsch 
zu kon zen trie ren, hie ße, die ei ge nen Le bens per spek ti ven stark 
zu be schrän ken. Trotz der sehr star ken bel gi schen Re gi on alis
men – man muss die Spra chen des Lan des be herr schen.

Wie ver hält es sich bei uns in Deutsch land? Auch hier le ben 
Men schen, die mit mehr als ei ner Sprache auf wach sen: Man
che spre chen ne ben Deutsch auch noch Dä nisch, Frie sisch 
oder Sorb isch. In den ver gan ge nen Jahr zehn ten ist in un se rem 
Land zu dem die Zahl de rer ge stie gen, die mit Spa nisch, Ita lie
nisch, Tür kisch, Eng lisch, Ja pa nisch, Kur disch oder Rus sisch 
auf wach sen. Wir le ben in ei ner Welt mit vie len Spra chen, von 
de nen die meis ten auch bei uns ge spro chen wer den. Ge wiss, 
die Viel spra chigk eit ei nes Lan des ist ein kul tu rel ler Reich tum. 
Doch klar ist auch: Die Sprache, die je der in Deutsch land kön
nen muss, will er nicht die ei ge ne Zu kunft und die sei ner Kin
der sa bo tie ren, ist Deutsch.

Die Mehr spra chigk eit des Ein zel nen ist eine be son de re 
Qua li fi ka ti on, die im Er werbs le ben zu neh mend an Be deu
tung ge winnt. Manch ei ner sorgt sich be reits früh zei tig um den 
Sprach er werb des Nach wuch ses. Die Fol ge: Pri va te bi lin gua
le Kin der ta ges stät ten, in de nen schon die Kleins ten Eng lisch 
oder Chi ne sisch ler nen, schie ßen wie Pil ze aus dem Bo den. In 
den Grund schu len wird ver stärkt Wert auf das frü he Er ler nen 
von Spra chen ge legt. Diese und an de re An stren gun gen zum 
Sprach er werb sind ge wiss wich tig, doch zen tral muss sein, dass 
alle Kin der bis zur Ein schu lung die deut sche Sprache gut be
herr schen. Wer früh be reits Tür kisch, Kroa tisch oder Eng lisch 
spricht, der glänzt in der »Kür« der Mehr spra chigk eit. Für den 
ge mein sa men Er folg al ler Men schen in die sem Land ist es je
doch »Pficht«, Deutsch zu ler nen.

Was ich hier über die deut sche Sprache schrei be, ist ei gent
lich eine Selbst ver ständ lich keit. Es geht um die Chan cen in ei
ner of fe nen Ge sell schaft, um das ge lin gen de Zu sam men le ben 
auf der Grund la ge ge mein sa mer Wer te und ei ner ver bin den den 
Sprache, und es geht um die Mög lich keit zum Auf stieg für alle.
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Epi log 

Die ses Buch nahm sei nen Aus gang in Duis burg: im Zei chen 
der Gol de nen Lei ter aus dem Ja kobs traum, ei nem Sym bol für 
die Kraft der Ver hei ßung und für die Mög lich kei ten, die in je
dem Ein zel nen lie gen. In der un über sicht lich ge wor de nen Welt 
ha ben wir uns an ge wöhnt, Ver hei ßun gen zu miss trau en und 
Vi sio nen zu be lä cheln – zu min dest dann, wenn wir den Raum 
des Po li ti schen be tre ten.

Na tür lich ist es rich tig, dass sich ver ant wor tungs be wuss te Po
li tik nicht den Rea li tä ten des All tags ent zie hen darf, um sich in 
rhe to ri sche Traum wel ten zu füch ten. Aber ge nauso rich tig ist, 
dass po li ti sche Füh rung, die an de re über zeu gen und mit neh
men will, eine kla re Ant wort auf die Fra ge nach dem »Wo hin?« 
ge ben muss. Wenn wir die ses »Wo hin« ganz dem Dik tat des 
Au gen blicks un ter wer fen und Zie le al len falls an der nächs ten 
Stra ßen ecke ver or ten, kön nen wir den ge wal ti gen ge sell schaft
li chen Her aus for de run gen, vor de nen wir ste hen, kaum ge recht 
wer den. Gleich zei tig ver feh len wir aber auch die Er war tun gen 
und viel leicht so gar die tie fen Sehn süch te der in un se rem Land 
le ben den Men schen. Vi sio nen sind eben kei ne wirk lich keits
frem den Ent glei sun gen der Po li tik, son dern die mo ti vie ren de 
Be schrei bung lang fris ti ger Zie le und so mit die na he zu ein zi ge 
Mög lich keit, po li ti sches Han deln und die da für nö ti ge Un ter
stüt zung der Bür ge rin nen und Bür ger auf eine Per spek ti ve zu 
ver pfich ten, die über das Glie de rungs prin zip ei ner Le gis la tur
pe ri ode hin aus weist.

Mei ne Vi si on ver weist auf das Jahr 2024, also das Jahr, in 
dem wir den 75. Ge burts tag der Bun des re pu blik Deutsch land 
fei ern wer den. Ich stel le mir eine Ge sell schaft vor, in der Leis
tung und An stren gung – und schon lan ge nicht mehr so zia le 
oder eth ni sche Her kunft – zu den ent schei den den Kri te rien für 
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ge sell schaft li chen Auf stieg ge wor den sind. Ich stel le mir eine 
Ge sell schaft vor, in der kein Ta lent ver lo ren geht, son dern je
der die Chan ce hat, die in ihm an ge leg ten Mög lich kei ten zu 
ver wirk li chen. Und ich stel le mir eine Ge sell schaft vor, in der 
So li da ri tät ganz im Sin ne der christ li chen So zi al ethik die Stär
kung und Ak ti vie rung der Schwa chen durch die Star ken be
deu tet, ohne dass die Star ken da bei ge schwächt wer den. So
zia le Markt wirt schaft ist 2024 im mer noch mo dern, weil in ihr 
der, der sich an strengt, Er folg ha ben kann, da nicht fa mi liä
re Her kunft, son dern in di vi du el les Po tenz ial und En ga ge ment 
Auf stieg er mög li chen.

In ei ner sol chen Ge sell schaft wird es selbst ver ständ lich sein, 
dass der Bun des prä si dent oder die Bun des prä si den tin, der/die 
am 23. Mai 2024 ge wählt wird, mög li cher wei se eine Zu wan de
rungs ge schich te hat. Und es wird selbst ver ständ lich sein, dass 
wir im Par la ment, auf den Lehr stüh len, in den Chef arzt kit teln, 
aber auch an der Werk zeug ma schi ne oder in den Po li zei und 
Feu er wehr uni for men und ganz be son ders hin ter den Pul ten in 
den Schu len im mer mehr Men schen an tref fen wer den, de ren 
fa mi liä re Wur zeln jen seits der deut schen Gren zen, zum Bei
spiel auf dem Bal kan, in Ka sach stan oder jen seits des Bos po
rus lie gen.

Vie le von ih nen wer den dann be reits in vier ter Ge ne ra ti on 
in Deutsch land le ben und aus einst mals seg re gier ten Stadt tei
len in Groß städ ten stam men. Sie sind die »Ge ne ra ti on Auf
stieg«. An de re sind viel leicht erst seit Kur zem im Land – weil 
sie in Deutsch land die at trak ti ve Mög lich keit ge se hen ha
ben, ihre Mo ti va ti on, ihre Qua li fi ka tio nen und ihre Fä hig kei
ten zu ent fal ten, an der enor men ge sell schaft li chen Dy na mik 
teil zuha ben und in ei nem Kli ma zu le ben, in dem kul tu rel
le  Viel falt als selbst ver ständ li che Be rei che rung und Res sour ce 
wahr ge nom men wird. Die Ge sell schaft des Jah res 2024 wird 
mehr Frau en in Vor stän den deut scher DaxUn ter neh men er
le ben, wird Men schen, de ren El tern und Groß el tern von So
zi al hil fe leb ten, als An ge stell te oder Hand werks meis ter ar bei
ten se hen.

Diese Men schen wer den stolz auf ihre Leis tung und ihre 
Ent wick lung sein. Und zu gleich wer den sie mo ti vie ren de Vor
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bil der für an de re sein, die deut lich ma chen, dass Auf stieg kei ne 
Fra ge des Zu falls mehr ist. Da sol che Kar rie ren in Deutsch land 
selbst ver ständ lich ge wor den sind, wer den sie in der Pu bli zis tik 
auch nicht mehr als sin gu lä re Mo men te in di vi du el len Glücks 
ze le briert. Sie wer den Teil un se rer Nor ma li tät sein.

In der Ge sell schaft, die ich mir für 2024 vor stel le, ha ben Un
ter neh men ganz un ab hän gig von ih rer Grö ße ein fort dau ern
des In ter es se dar an, das Po tenz ial ih rer er fah re nen Mit ar bei
ter – Män ner und Frau en, Jün ge re und Äl te re, auch de rer, die 
in meh re ren Kul tu ren zu Hau se sind – zu er wei tern und zu 
ent wi ckeln. Be ruf i cher und un ter neh me ri scher Er folg we cken 
mehr ge sell schaft li che Ach tung als so zia len Neid. Um ge kehrt 
ist be ruf i ches oder un ter neh me ri sches Schei tern in die ser Ge
sell schaft nicht mehr stig ma ti siert, son dern Aus gangs punkt ei
ner neu en An stren gung, für die man Hil fe stel lung und An ge
bo te fin det. Kurz um: Ich stel le mir eine Ge sell schaft vor, die in 
Chan cen und Mög lich kei ten denkt.

Ich be schrei be an die ser Stel le kei ne Uto pie ei nes Pa ra die
ses auf Er den. Auch un ter den hier be schrie be nen Be din gun
gen wird es Men schen ge ben, die ihre Chan cen bes ser nut zen 
als an de re. Wir wer den wei ter hin mit in di vi du el ler und da mit 
auch so zioöko no mi scher Un gleich heit le ben müs sen. Denn 
alle Ver su che, diese Un gleich heit auf zu he ben, en de ten in der 
to ta li tä ren Ver ein nah mung des Men schen und in der Un frei
heit kol lek ti ver Zwangs sys te me.

Aber ich bin fest da von über zeugt, dass wir an ge sichts der 
Dy na mik und der Auf stiegs mög lich kei ten, die sich je dem Ein
zel nen 2024 in Deutsch land bie ten, in ei ner glück li chen und 
zu kunfts ori en tier ten Ge sell schaft le ben wer den, die nicht vom 
La men to ge fühl ter Un ge rech tig keit, son dern von der Ver hei
ßung in di vi du el ler Ent fal tung ge prägt sein wird.

Fünf zehn Jah re mö gen man chem Be ob ach ter als lan ge Weg
stre cke für ein de mo kra ti sches Sys tem er schei nen. Drei Bun
des tags wah len, zahl rei che Land tags wah len und un ge zähl te po
li ti sche Mo den, Trends und Auf ge regt hei ten lie gen zwi schen 
die sem Da tum und un se rer heu ti gen Er fah rungs welt. Und 
doch wer den die Fun da men te für die Ge sell schaft von 2024 
heu te ge legt. Wenn wir nicht heu te da mit be gin nen, die Wei
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chen für eine Auf stei ger re pu blik zu stel len, die not wen di gen 
Maß nah men zu er grei fen und die Bür ge rin nen und Bür ger von 
der Rich tig keit un se res Kur ses zu über zeu gen, bleibt das ge
ra de ent fal te te Pan ora ma tat säch lich ein schö ner Traum ohne 
Rea li täts be zug.

Ich bin über zeugt, dass ver ant wor tungs be wuss te Po li tik an
ti zy klisch han deln muss. Wenn wir jetzt nicht da mit be gin nen, 
die in un se rer Ge sell schaft vor han de nen Ta len te und Po tenzi
ale zu ent de cken und zu ent wi ckeln, wird uns der de mo gra
fisch be ding te Man gel an Fach kräf ten schon we ni ge Jah re nach 
der Kri se mit ei ner Wucht tref fen, die un se re Zu kunft als In no
va ti ons stand ort infra ge zu stel len droht.

Schlei chen der, aber nicht min der ein fuss reich sind zu dem 
an de re Wirk kräf te. Es ge hört zu den Pa ra do xi en un se rer ge
gen wär ti gen Kri se, dass die »ge fühl te Un ge rech tig keit«, auf die 
ich mich in die sem Buch mehr fach be zo gen habe, in der Kri se 
eine we ni ger gro ße Rol le spielt. So zio öko no mi sche Nach tei le 
sind in ei ner Pha se der Kri se schlicht plau si bler und da mit auch 
er träg li cher als in Pha sen des wirt schaft li chen Auf schwungs.

Wenn wir aber die Tal soh le der ge gen wär ti gen Si tua ti on 
durch schrit ten ha ben und wenn sich dann wie der um un ter neh
me ri scher Er folg und in di vi du el le Teil ha be aus ein an derent wi
ckeln soll ten, wenn dann gleich zei tig die Spiel räu me der öf
fent li chen Haus hal te für wohl fahrts staat li che Um ver tei lung 
ein ge schränkt wer den soll ten und so zia le Mo bi li tät nach wie 
vor stär ker durch Her kunft als durch die in di vi du el le Leis
tung de ter mi niert sein soll te, dann wäre dies eine ge fähr li che, 
die Ak zep tanz un se rer Wirt schafts und Ge sell schafts ord nung 
fun da men tal un ter gra ben de Kon stel la ti on.

Un gleich heit er trägt eine Ge sell schaft nur, wenn sie durch 
Bil dung und Auf stieg ver än der bar und ge stalt bar ist. Wenn 
Bil dungs ge rech tig keit be steht, hat je der die Chan ce, durch ei
ge ne An stren gung nach oben zu kom men.

Des we gen müs sen wir be reits heu te da mit be gin nen, eine 
Auf stiegs ver hei ßung zu ver wirk li chen, die nicht im Reich 
uto pi scher Träu me be hei ma tet ist, son dern die die kon kre te 
Grund la ge un se rer ge sell schaft li chen Men ta li tät und Dy na mik 
ist. Diese Auf stiegs ver hei ßung war im mer ein We sens ele ment 
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der De mo kra tie und der So zia len Markt wirt schaft in Deutsch
land.

Die »drit te deut schen Ein heit« und die Auf stei ger re pu blik 
wer den ge lin gen, wenn je der Mensch sei ne in di vi du el len Chan
cen er grei fen, Mög lich kei ten nut zen und zu gleich auf ent spre
chen de ge sell schaft li che Un ter stüt zung rech nen kann.

Ei nen An spruch auf eine »Gol de ne Lei ter« hat da bei nie
mand, die pas sen de und trag fä hi ge für je den soll te es aber sein!
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