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Vorwort

Vorwort

Eine polemische Replik auf den Bestseller von Thilo Sarrazin hat Meryem Altintas nicht 
geschrieben! Und das ist gut so! Nichts liegt der jungen Autorin ferner als unter dem 
Deckmantel von Wissenschaftlichkeit eine Abrechnung mit dem deutschen Staat und 
seiner Politik in Sachen Migration, mit den Ängsten, Vorurteilen und Ressentiments 
seiner deutschstämmigen Bürger, Männer wie Frauen, Jugendlichen und Erwachsenen 
gegenüber allen die „fremd“ sind in diesem Lande, vorzunehmen! Auch das ist zu be-
grüßen! Auf den groben Klotz Sarrazin keinen noch gröberen Keil „Anti-Sarrazin“ set-
zen. Mit den Versäumnissen, politischen Widerständen und taktischen Winkelzügen der 
deutschen Politik gegen eine rasche und konsequente Integration der „Gastarbeiter“, die 
in den zurückliegenden Jahrzehnten möglich gewesen wäre, hält sich die Autorin nicht 
lange auf. Ihr ist an Kritik der Regierungen und Behörden eben sowenig gelegen, wie 
an Zuschreibungen, Vorhaltungen und Vorwürfen gegen die deutsche „Mehrheitsgesell-
schaft“. Anders als jene Riege wortmächtiger alter Männer (Grass, Walser, Sarrazin), die 
ein Leben lang an ihrer Präzeptorenrolle für Deutschland gemeißelt haben, ist Meryem 
Altintas an polarisierenden Thesen und eitler Selbstprofilierung nicht interessiert. Sie hat 
einfach nur ein Buch über die Erfahrungen der ersten und zweiten Generation von Mi-
granten in Deutschland geschrieben, so wie sie sie in ihrer Familie, in ihrem Leben und 
in der deutschen Gesellschaft erlebt und erfahren hat – unaufgeregt, unprätentiös und 
uneitel! Das kann der Debatte nur gut tun! Jahrzehntelang haben vorwiegend Deutsche 
über „Gastarbeiter“, „Ausländer“, „Asylbewerber“ und „Migranten“ mehr oder weniger 
qualifiziert räsoniert, in jüngerer Zeit melden diese sich selbst vermehrt zu Wort, – mit 
positiven Wirkungen für alle Beteiligten und für die Qualität der Diskussionen.

Für den interessierten, aber mit dem Thema und seinen Details nicht sehr vertrau-
ten  Leser ist dieses Buch als Einstieg besonders zu empfehlen. Der Autorin gelingt in 
verständlicher Sprache (statt wissenschaftlichem Jargon) und klarer Strukturierung 
der komplexen  Thematik eine überzeugende Verknüpfung der politischen, ökonomi-
schen und rechtlichen Aspekte der Migration auf der Makroebene von Politik, Staat 
und  Gesellschaft mit den individuellen Erfahrungen, Auswirkungen, Wünschen und 
 gescheiterten Hoffnungen der betroffenen Menschen. So werden z. B. unter dem Stich-
wort „ Wirtschaftsaufschwung“ die Ziele und Perspektiven der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Herkunftsländer mit den Motiven und Erwartungen der Arbeitsmigranten 
abgeglichen, die Gründe für die sich ändernden Ziele und enttäuschten Hoffnungen 
diskutiert und die daraus resultierenden Folgen für eine wechselhafte, unstete und we-
nig zielorientierte Migrationspolitik verdeutlicht. Die Verknüpfung biographischer 
Fakten der Ersten  Generation von „Gastarbeitern“ mit den Einflüssen, die die Politik 
auf das  Leben der Menschen und ihrer Angehörigen, ihrer Kinder und Enkel, ausge-
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Vorwort

übt hat, führt zu plausiblen Erklärungen dafür, warum und wie sich die Perspektiven 
der  Menschen änderten und wie es dadurch zu einer Divergenz, zu einem Auseinander-
klaffen der  Ziele kam und die ursprüngliche „Gastarbeit“ zu einer Einwanderung nach 
Deutschland  wurde.

Eindrücklich und mit großer Detailtreue wird beschrieben, wie die Integration von deut-
scher Seite nicht nur nicht geplant (historisch, politisch und rechtlich – Kapitel 4) und 
auch später die Problemfaktoren dieses komplexen Prozesses auf den Arbeitsmarkt, die 
Wohnsituation, Bildungsentwicklung und Familienstrukturen sträflich vernachlässigt 
und ignoriert wurden. Statt rechtzeitig zu handeln, um absehbare Fehlentwicklungen zu 
vermeiden, wurden Vorwürfe erhoben und Gewalt angewendet als die negativen Folgen 
einer verfehlten Politik den sozialen Frieden zunehmend gefährdeten (Kap. 5). Zum Ab-
schluss werden unter dem Stichwort „akzeptierte Einwanderung“ die zentralen Fragen 
einer gesellschaftlichen Neuausrichtung in Zeiten der demografischen Entwicklung, des 
Wandels der Familienstrukturen, der überforderten Sozial- und Bildungssysteme, aber 
auch mit Blick auf die potenziellen Ressourcen einer intelligenten Migrationspolitik auf-
gezeigt.

Gotthart Schwarz München im Mai 2012
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Einleitung

Einleitung

Kanada, USA, Australien – das sind die Länder, an die man denkt, wenn von Einwande-
rungsländern die Rede ist. Diese Länder verstanden sich auch selbst als Einwanderungs-
länder schon bald, nachdem die ersten Siedler aus Europa dort angekommen waren. 
Menschen die dauerhaft dort leben wollten, waren erwünscht, damit sich der Aufbau 
von Infrastruktur lohnte.

Im vergleichsweise dicht besiedelten Mitteleuropa war das anders. Die Bundesrepublik 
Deutschland liegt im Zentrum Europas und musste nach dem Zweiten Weltkrieg eben-
falls ihre Infrastruktur und vieles andere neu aufbauen, aber Menschen, die diese Infra-
struktur dann nutzen sollten, gab es genug. Schließlich waren in das Gebiet viele Flücht-
linge aus den östlichen Gebieten des ehemaligen Deutschen Reiches gekommen. Nicht 
zuletzt waren in der jungen Bundesrepublik auch die Geburtenraten noch recht hoch, 
sodass ein Mangel an Nachwuchs und eine Überalterung der Gesellschaft aus damaliger 
Sicht nicht zu befürchten war. So verwundert es nicht, dass im Westteil Deutschlands zu 
jener Zeit niemand an ein „Projekt“ dachte, Deutschland zu einem Einwanderungsland 
zu machen.

Arbeitskräfte wurden allerdings durchaus gesucht, da gegen die Erwartungen im zerstör-
ten Westen Deutschlands schon nach kurzer Zeit ein starker wirtschaftlicher Aufschwung 
einsetzte. Diese Arbeitskräfte sollten aber nur kurz bleiben und keine zusätzlichen Kosten 
für die Allgemeinheit verursachen, auch möglichst keine Kosten für die Sozialsysteme. Es 
kam anders. Aus der zeitlich begrenzten Gastarbeit wurde eine Einwanderung, vor allem 
aus der Türkei. So lassen sich aus heutiger Sicht schon mehrere Generationen vor Ein-
wanderern unterscheiden: eine „Erste Generation“ der sog. „Gastarbeiter“, deren Kinder 
als „Zweite Generation“, und mittlerweile auch schon eine „Dritte“ und „Vierte“ Gene-
ration von Enkeln und Urenkeln.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit und Überblick
Diese Arbeit soll zeigen, wie die in verschiedenen zeitlichen Phasen jeweils aktuelle deut-
sche Politik, vor allem in Form von Ausländerpolitik, das Leben der größten Gruppe von 
Arbeitsmigranten beeinflusste und noch beeinflusst, nämlich die Migranten aus der Tür-
kei. In dem Zeitraum von über 30 Jahren zwischen den Anwerbeverträgen bis kurz vor 
der Jahrtausendwende war von der sprunghaften Politik vor allem die „Erste Generation“ 
der Türken betroffen, und das Verhalten und die Lebensentscheidungen dieser Menschen 
trugen in Wechselwirkung mit den politischen Entscheidungen dazu bei, dass Deutsch-
land zum Einwanderungsland wurde und heute mehrere Generationen hier leben. Daher 
sollen die biographischen Fakten dieser Ersten Generation Türken in Deutschland hier 
dargelegt werden und der Einfluss, den die Politik auf das Leben dieser Menschen und 
ihrer Angehörigen, ihrer Kinder und auch ihrer Enkel, ausgeübt hat.
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Einleitung

Nach einer kurzen Schilderung früherer Einwanderungen werden in Punkt 3 die Ziele 
und die Motive der Beteiligten dargelegt: der jungen Bundesrepublik, der Türkei und 
der beteiligten Menschen, also der türkischen „Gastarbeiter“ der Ersten Generation. 
Diese Ziele passten zunächst zusammen, die Gastarbeit hätte ein geeignetes Mittel und 
Werkzeug sein können zum Erreichen der Ziele aller Beteiligten, auch zur Umsetzung 
des deutschen Projektes „Wirtschaftsaufschwung“ nach dem Krieg. Es wird gezeigt, wie 
sich einzelne Ziele änderten und wie es dadurch zu einer Divergenz, zu einem Ausein-
anderklaffen dieser Ziele kam, wodurch die „Gastarbeit“ zu einer Einwanderung nach 
Deutschland wurde.

In Punkt 4 wird dargelegt, dass die Bundesrepublik lange Zeit eine Einwanderung verhin-
dern wollte und deshalb auch an einer Integration der Ausländer nicht recht interessiert 
war. Es wird gezeigt, welche kurzatmigen und teilweise widersprüchlichen Reaktionen 
in Politik und Recht erfolgten und wie darauf wiederum die Migranten reagierten, vor 
allem die Erste Generation, bis schließlich ab 1998 eine Wende eintrat und die Einwan-
derung allmählich akzeptiert wurde, mit Konsequenzen in Politik und Recht. Auch die 
Auswirkungen auf die Angehörigen in der Zweiten Generation, werden dargestellt, vor 
allem hinsichtlich der schulischen Situation.

In Punkt 5 wird Einwanderung als komplexer Prozess beschrieben und auf Problemfak-
toren in diesem Prozess hingewiesen. Hierzu werden ebenso Sichtweisen der Systemthe-
orie und der Kulturanthropologie herangezogen wie auch Erkenntnisse der Psychologie. 
Zur Abrundung werden einige Biographien vorgestellt.

Im Punkt 6 schließlich wird zuerst auf gegenwärtige Irritationen infolge einer prominen-
ten Buchveröffentlichung eingegangen, sodann werden Initiativen und Felder vorgestellt, 
in denen eine Politik und eine Gesellschaft, die die Einwanderung als Tatsache akzeptiert 
haben, tätig werden müssen. Beispielhaft werden der Umgang mit der alt werdenden 
Ersten Generation und die Bildungspolitik genannt, die der Schlüssel für eine planvolle 
Integration von deren Angehörigen ist, die jetzt schon der dritten, vierten und bald der 
fünften Generation angehören. Zum Schluss kann das Fazit gezogen werden, dass die 
Integrationspolitik trotz aller Irritationen auf einem guten Weg ist, dass das Projekt Inte-
gration aber noch nicht über die Planungsphase hinaus gekommen ist.
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Thematische Abgrenzung
Es wurden Gastarbeiter aus vielen Ländern angeworben, und seitdem hat auch auf an-
deren Wegen eine Einwanderung stattgefunden, doch hier wird nur die Einwanderung 
von Türken auf dem Weg der Arbeitsmigration behandelt. Der Grund hierfür ist, dass 
einerseits Türken die größte Gruppe bilden und andererseits sogenannte Drittstaatenan-
gehörige sind, weshalb sie rechtlich anders gestellt sind als etwa Bürger aus Ländern der 
ehemaligen EWG. Die Einwanderung etwa über den Asylweg wird nicht behandelt, und 
auch das weite Themenfeld „Religion“ wird nur an einigen Stellen gestreift.

Grund für den weitgehenden Verzicht auf den Aspekt der Religion ist zum einen die Viel-
falt in den Ausprägungen der Volksfrömmigkeit in den ländlichen Herkunftsgebieten der 
türkischen Migranten, ganz abgesehen von den Unterschieden zwischen den Strömun-
gen der Sunniten, der Schiiten – auch solche gibt es in der Türkei –, der Alewiten und der 
wenigen kurdischen Jesiden. Zum anderen sollen hier nur solche Migranten und Migran-
tengruppen betrachtet werden, die sich nicht aus religiösen Motiven ganz oder teilweise 
in Gegensatz zum deutschen Grundgesetz stellen und daher für eine gesellschaftliche 
Integration bzw. Inklusion ohnehin kaum in Frage kommen. Des Weiteren müssten in 
einer angemessenen Befassung mit der Religion auch die Legitimierung bestimmter reli-
giöser Positionen durch heilige Schriften und Überlieferungen – im Falle des Islam also 
hauptsächlich Koran und Sunna – untersucht werden sowie die Geschichte von deren 
Kanonisierung. All dies zusammen ist Gegenstand einer eigenen Wissenschaftsrichtung 
und würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem überschreiten.
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1. Geschichtliches zur einwanderunG  
nach deutschland

Die Einwanderung nach Deutschland begann nicht erst in den 1950er Jahren, sondern 
bereits vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert noch war Deutsch-
land allerdings ein Auswanderungsland mit dem Hauptziel USA: „Das Hungerjahr 1817 
bildete den Auftakt zu einer Auswanderungswelle, die das ganze 19. Jahrhundert über 
kaum abebben sollte. Ein wahres Auswanderungsfieber hatte die Deutschen erfasst, die 
durch das anhaltende Missverhältnis von Bevölkerungswachstum und Erwerbsangebot, 
Missernten und Ernährungskrisen keine ausreichende Existenzgrundlage mehr fanden“. 1 
Doch gab es nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch motivierte Auswanderer aus 
Deutschland: „Einen Höhepunkt der Auswanderung bildeten die Jahre nach der geschei-
terten Revolution von 1848. Viele der Verantwortlichen sahen sich in den folgenden 
Jahren zur Flucht in die neue Welt gezwungen“ (ebd., S. 35). Die zunehmende Industri-
alisierung kehrte diesen Auswanderungstrend im späteren 19. Jahrhundert jedoch um, so 
dass eine Masseneinwanderung von zunächst saisonalen Arbeitskräften begann, vor allem 
aus Polen, Galizien, der Ukraine und aus Italien. Zwischen 1871 und 1910 nahm die 
Beschäftigung von Ausländern in Deutschland um mehr als 500 Prozent zu, und ab 1896 
wanderten mehr Menschen ein als aus. 2 Die Verantwortlichen betrachteten Deutschland 
aber auch damals schon nicht als Einwanderungsland, sondern sahen in den Arbeitsim-
migranten eine Reserve, die bei schlechten Arbeitsbedingungen und niedrigem Lohn 
eingesetzt, in wirtschaftlich schlechten Zeiten aber leicht wieder abgeschoben werden 
konnte.

1 Özdemir 1999, S. 34
2 vgl. ebd., S. 36
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Geschichtliches zur Einwanderung nach Deutschland

Ein späterer Präsident der deutschen Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung in der Weimarer Republik, Friedrich Syrup, sagte über eine solche Art 
der Beschäftigung von Ausländern, wie sie vor 1914 gewollt war:
„Es ist fraglos, dass die deutsche Volkswirtschaft aus der Arbeit der im besten Alter ste-
henden Ausländer einen hohen Gewinn zieht, wobei das Auswanderungsland die Auf-
zuchtkosten bis zur Erwerbstätigkeit der Arbeiter übernommen hat. Von noch größerer 
Bedeutung ist jedoch das Abstoßen oder die verminderte Anwerbung der ausländischen 
Arbeiter in Zeiten wirtschaftlichen Niedergangs…. Ihnen sind gewisse Arbeiten vorbe-
halten, die der deutsche Arbeiter nur mit Widerstreben ausführt. Das Abstoßen dieser Ar-
beiten auf Ausländer bedeutet keine Entartung, sondern eine in hygienischer Beziehung 
erwünschte Förderung der Volkskraft. Ist es unvermeidlich, ausländische Arbeiter heran-
zuziehen, so erscheint es auch sozialpolitisch angezeigt, sie gerade mit den niedrigsten, 
keine Vorbildung erfordernden und am geringsten entlohnten Arbeiten zu beschäftigen, 
denn dadurch besteht für die einheimische Arbeiterschaft gleichzeitig der beachtenswerte 
Vorteil, dass ihr der Aufstieg von der gewöhnlichen, niedrig entlohnten Tagelöhnerarbeit 
zu der qualifizierten und gut entlohnten Facharbeit wesentlich erleichtert wird“. 3

3 zit. ebd., 37 f
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„wirtschaftsaufschwunG“ –  
ein Projekt der frühen BundesrePuBlik

2.

Die eben zitierten frühen Aussagen Syrups werfen ein interessantes Licht auf die poli-
tische und wirtschaftliche Perspektive der Beschäftigung von Ausländern schon in der 
deutschen Kaiserzeit noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ausländische Arbeiter sollten eine 
Reserve für niedere Arbeiten darstellen, die nur dann eingesetzt wird, wenn Bedarf be-
steht, ansonsten sollten dadurch aber keine gesellschaftlichen Kosten verursacht werden 
etwa für zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen, wie sie bei einer richtigen Einwanderung 
nötig geworden wären. Eine ganz ähnliche Motivation führte auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg dazu, Gastarbeiter nach Deutschland zu holen. Die Formulierungen, die zur 
Begründung verwendet wurden, lauteten natürlich anders.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 herrschte in Deutschland zunächst 
Chaos, das jedoch schon bald abgelöst wurde von einem wirtschaftlichen Aufschwung, 
heute bekannt als „Wirtschaftswunder“. Schon in den 1950er Jahren war absehbar, dass 
im Zuge dieser wirtschaftlichen Entwicklung mehr Arbeitskräfte gebraucht würden, als 
in der Bundesrepublik Deutschland zu finden waren. So holte man die benötigten Ar-
beitskräfte aus anderen Ländern. 1

1 vgl. Finkelstein 2006, S. 13
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Heute wird die wirtschaftliche Entwicklung in den 1950er und 60er Jahren zwar als „Wirt-
schaftswunder“ bezeichnet. Damals war diese Bezeichnung allerdings noch nicht üblich, 
man sprach vom „Wiederaufbau“ und vom notwendigen „Wirtschaftsaufschwung“ nach 
dem Kriege. Nicht neu waren die Idee und der Versuch, durch ausländische Arbeit-
nehmer eine Beschäftigungsreserve zu bilden. Neu war aber die Aufgabe, Arbeitskräfte 
für den Wirtschaftsaufschwung anzuwerben, für die Politik der jungen Bundesrepublik 
insofern, als sie im Rahmen von Demokratie, Tarifautonomie und Beachtung von Men-
schenrechten gelöst werden musste. Es konnte nicht rein national gehandelt werden, 
sondern viele internationale Abmachungen und Verträge mussten berücksichtigt werden, 
unter anderem mit der EWG, den Vereinten Nationen und den Entsendeländern.

Auch die Ziele waren klar:
 Die deutsche Wirtschaft sollte kostengünstig mit flexibel einsetzbaren Arbeitskräften 

versorgt werden, ohne dass größere Ausgaben für Infrastruktur anfielen. Auf keinen 
Fall hatte die Politik das Ziel, aus der Bundesrepublik ein Einwanderungsland zu ma-
chen.

 Die eindeutige Festlegung von Verantwortung und Aufgabenstellung ist in einer De-
mokratie mit Gewaltenteilung und freien Gewerkschaften naturgemäß schwierig, au-
ßerdem üben die psychischen und emotionalen Befindlichkeiten der Betroffenen, hier 
also der Gastarbeiter, einen schwer planbaren Einfluss aus.

Ein Anfangstermin der Entwicklung war gegeben durch das erste Anwerbeabkommen 
mit Italien im Jahr 1955. Ein konkreter Endtermin allerdings stand nicht fest, da das 
Ende abhing von der Bedarfsentwicklung. Immerhin war geplant, auf diese Entwicklung 
schnell zu reagieren. Deshalb waren – vor allem bei den türkischen Gastarbeitern als 
Drittstaatsangehörigen – Aufenthalts- sowie Arbeitserlaubnisse zunächst befristet. Der 
Endtermin war somit flexibel, der tatsächliche Anwerbestopp von 1973 war nicht von 
vornherein festgelegt.

Dass das Migrationsprojekt sehr komplex war, zeigt sich darin, dass die Entwicklung 
anders verlaufen ist als geplant. So mussten nicht nur nationale, sondern auch interna-
tionale Regelungen und Verträge berücksichtigt werden, und wirtschaftlich waren und 
sind mehrere gesellschaftliche Gruppen beteiligt wie Arbeitgeber und Gewerkschaften, 
aber auch die Herkunftsländer der Gastarbeiter. Am bedeutsamsten aber erwiesen sich 
die Menschen mit ihren Bedürfnissen. Eine Koordination der Beteiligten und das Ma-
nagement der beteiligten Akteure und Institutionen waren dementsprechend schwierig, 
vielleicht sogar unmöglich. Nicht zuletzt die im Grundgesetz verankerte Gewaltentei-
lung verhindert die Bildung einer effektiven Prozesssteuerung, wie sie eigentlich nötig 
gewesen wäre für ein erfolgreiches Prozessmanagement.
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2.1 Ziele und Perspektiven der beteiligten Länder und Menschen

2.1.1 Ziele und Perspektiven der Bundesrepublik Deutschland

Das Hauptziel der deutschen Politik, billige und flexibel einsetzbare ausländische Arbeits-
kräfte für die Wirtschaft zu gewinnen, wurde oben bereits erwähnt. Zu diesem Zweck 
wurden mit den entsprechenden Ländern Anwerbeabkommen geschlossen, als erstes im 
Dezember 1955 mit Italien. Die Auswahl der Arbeitskräfte erfolgte im Zusammenwirken 
der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit mit der italienischen Arbeitsverwaltung auf der 
Basis der Anforderungen, die die einzelnen deutschen Arbeitgeber an ihre zukünftigen 
Beschäftigten stellten. Auf Betreiben der Gewerkschaften allerdings und entgegen den In-
tentionen von Wirtschaft und Regierung wurden die ausländischen Gastarbeiter, wie sie 
auch genannt wurden, sozialpolitisch den einheimischen Beschäftigten gleich gestellt – 
dazu gehörte auch eine tarifgemäße Entlohnung, um Lohndumping zu vermeiden.

Dem Abkommen mit Italien folgten nach dem gleichen Muster Verträge mit
 Griechenland und Spanien im Jahr 1960,
 der Türkei 1961,
 Marokko, Portugal und Tunesien in den Jahren 1963 bis 1965
 und zuletzt 1968 mit Jugoslawien.

Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in der Bundesrepublik schnellte in die Höhe als im 
Jahr 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde und somit der Zustrom ostdeutscher Arbeits-
kräfte gestoppt wurde. 2 Die größte Intensität erlangte die Zuwanderung von ausländischen 
Gastarbeitern in den Jahren zwischen 1968 und 1973. In dieser Zeitspanne wuchs die Zahl 
der ausländischen Bevölkerung in Deutschland von 1,9 Millionen auf 4,0 Millionen. Bei 
den zunächst eingewanderten Arbeitskräften handelte es sich um Pioniere, die entweder 
noch keine Familie gegründet hatten oder ihre Familie in der Heimat zurückließen. Ent-
sprechend hoch, nämlich bei 67 %, lag auch die Quote der Erwerbstätigen in der ausländi-
schen Bevölkerung 3. Ein dauerhafter Aufenthalt der Gastarbeiter in der Bundesrepublik war 
weder von Seiten der Arbeitgeber noch von Seiten der Politik geplant. Vielmehr sollten die 
ausländischen Arbeitskräfte wiederum als Reserve fungieren, die man je nach Konjunktur 
und Auftragslage einstellen oder abstoßen konnte: „Mobile Arbeitskräfte als konjunkturelles 
Ausgleichsinstrument, hohe Arbeitsleistungen von Arbeitern in den besten Jahren, Lohnauf-
triebsdämpfung in den unteren Lohngruppen: Das wurde zu Beginn der 60er Jahre … als 
Vorteil gesehen“. 4 Es hatte sich also in der deutschen Perspektive gegenüber den oben ge-
schilderten Ansichten und Erwartungen vom Beginn des 20. Jahrhunderts wenig geändert.

2 vgl. Finkelstein 2006, S. 14 f
3 vgl. Steffens 2008, S. 80
4 Finkelstein 2006, S. 16
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3.

Wie aus der Antwort von Altbundeskanzler Helmut Schmidt ersichtlich ist, war auch 
Ende der 1970er Jahre die Politik noch nicht bereit, Deutschland als Einwanderungsland 
zu betrachten. Diesbezüglich bestand auch Einigkeit zwischen den beiden großen Partei-
en SPD und Union. Die „Grünen“ gab es als Partei noch nicht, die später als Urheber der 
Forderung „Deutschland als Einwanderungsland“ angesehen werden konnten. Schmidt 
zeigt sich noch heute rückblickend gegenüber der Anwerbung von ausländischen Gastar-
beitern und damit auch gegenüber dem ganzen Projekt „Gastarbeit“ sehr skeptisch, wie 
sich aus einem Gespräch mit Giovanni di Lorenzo, dem Chefredakteur der Wochenzei-
tung „Die Zeit“ ergibt. Auf di Lorenzos Bemerkung, dass Schmidts Generation Millio-
nen von Ausländern nach Deutschland geholt, aber sich herzlich wenig um die Folgen 
gekümmert habe, gibt Helmut Schmidt zu bedenken: „Ich denke, ich persönlich muss 
mir diesen Schuh nicht anziehen…. Das hat der damalige Wirtschaftminister und späte-
re Bundeskanzler Ludwig Erhard betrieben. Im Grunde genommen ging es ihm darum, 
durch Anwerbung relativ billiger ausländischer Arbeitskräfte das Lohnniveau niedrig zu 
halten. Mir wäre stattdessen lieber gewesen, die deutschen Löhne wären gestiegen“. 1

Die Praxis vieler Gastarbeiter, vor allem türkischer, ihre Familien nach Deutschland zu 
holen, gefiel der Politik also ganz und gar nicht. Schließlich ließ das auf die Absicht 
schließen, dass sich die Ausländer längerfristig in der Bundesrepublik niederlassen woll-
ten, und man fürchtete die Kosten für Integration und notwendig werdende Infrastruk-
turmaßnahmen. So schrieb die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“ am 23. Januar 1971: 
„Der nicht integrierte, auf sehr niedrigem Lebensstandard vegetierende Gastarbeiter ver-

1 Schmidt u. di Lorenzo 2009, S. 132
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ursacht relativ geringe Kosten von vielleicht 30.000 DM. Bei Vollintegration muss jedoch 
eine Inanspruchnahme der Infrastruktur von 150.000 bis 200.000 DM je Arbeitnehmer 
angesetzt werden. Hier beginnen die politischen Aspekte des Gastarbeiterproblems“. 2

Aber auch solche Berechnungen berücksichtigten nicht die zukünftigen gesellschaft-
lichen Konsequenzen, die ein Verzicht auf Integration nach sich ziehen würde: „Die 
Möglichkeit, dass nicht integrierte Gastarbeiter hier nicht integrierte Kinder bekommen 
und diese dann gemeinsam das Fundament für ´Parallelgesellschaften´ legen, wurde … 
damals noch nicht als ein `politischer Aspekt des Gastarbeiterproblems´ angesehen dem 
es gegenzusteuern gelte“. 3

3.1 Politische und rechtliche Reaktionen auf die ungeplante  
Einwanderung

Die verworrene Situation, dass in Deutschland eine Einwanderung statt fand, schwer-
punktmäßig aus der Türkei, dass es aber kein entsprechendes politisches Konzept gab 
und keine angemessene Prozesssteuerung, führte zu Reaktionen im Bereich Gesetzge-
bung, Regelungen und Verordnungen, die aus der Rückschau ebenfalls als verworren, 
uneffektiv und uneffizient angesehen werden müssen. So gab es bis 2005 auch kein Zu-
wanderungsrecht, sondern Ausländergesetze.

3.1.1 Kurzer geschichtlicher Abriss des Ausländerrechts in Deutschland

Zunächst soll ein kurzer Überblick gegeben werden, wie in Deutschland bis zur Grün-
dung der Bundesrepublik rechtlich mit Ausländern verfahren wurde.

3.1.1.1 Anfänge des Ausländerrechts
Von Fremden als „Ausländern“ wird in Deutschland etwa seit dem Anfang des 19. Jahr-
hunderts gesprochen, als sich allmählich souveräne Verfassungsstaaten und nationale 
Arbeitsmärkte herausbildeten. Es wurde nun rechtlich zwischen Ausländern und Staats-
angehörigen unterschieden im Hinblick auf Einreise, Aufenthalt, Arbeitsmöglichkeiten, 
soziale und politische Stellung. Begonnen hat eine spezielle Gesetzgebung im Jahr 1794, 
als im Preußischen Allgemeinen Landrecht ein sogenanntes Gegenseitigkeitsprinzip, 
auch Reziprozitätsprinzip, verankert wurde. Dieses Prinzip besagte, dass Fremde wie ei-
gene Bürger behandelt werden unter der Voraussetzung, dass der jeweilige fremde Staat 
gegenüber preußischen Bürgern ebenso verfährt. Heute ist dieses Gegenseitigkeitsprinzip 

2 zit. in Finkelstein 2006 S. 16
3 ebd.
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Bestandteil des Völkerrechts. Eine definitive Regelung der Staatsangehörigkeit fand aller-
dings erstmals im Jahre 1808 im deutschen Staat Baden (heute ein Teil des Bundeslandes 
Baden- Württemberg) statt, andere deutsche Staaten folgten. Im Ausländerrecht wurde 
zunächst geregelt, über welches Maß an Freizügigkeit Fremde verfügen sollten. Später 
spielte darin die Beschäftigung von Ausländern eine immer größere Rolle, und im Jahr 
1818 wurden in der zweiten bayerischen Verfassung auch zum ersten Mal Grundsätze 
formuliert über die rechtliche Stellung von Ausländern im Staate Bayern. 4

3.1.1.2 Deutsches Reich ab 1871
Nach der Gründung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 wurden die Staatsangehörigen 
aller ehemaligen Einzelstaaten, jetzt Bundesstaaten, hinsichtlich der bürgerlichen Rechte 
gleichgestellt, sie alle galten jetzt im gesamten Reich als Inländer, für Ausländer jedoch 
blieben zunächst weiterhin die Bestimmungen der jeweiligen Bundesstaaten gültig, die in 
den wesentlichen Punkten jedoch übereinstimmten. Der Aufenthalt von Ausländern war 
gestattet, es gab jedoch keinen Rechtsanspruch darauf. Andererseits war aber auch eine 
Ausweisung nur gestattet „aus Rücksicht auf das öffentliche Wohl“. 5

Als dann, wie erwähnt, ab Beginn der 1880er Jahre wegen der Industrialisierung und 
damit verbunden wegen des steigenden Bedarfs an landwirtschaftlichen Arbeitern eine 
steigende Einwanderung vor allem aus dem Osten einsetzte, kam es 1885 zu Auswei-
sungsverordnungen. Damit wurden Massenausweisungen ermöglicht, die heute völker-
rechtswidrig wären. In der Folge kam es wegen zahlreicher widerstreitender Interessen, 
zwischen denen Kompromisse gefunden werden mussten – so sollte etwa das Lohnni-
veau möglichst niedrig gehalten werden, andererseits sollten Einheimische aber bevor-
zugt eingestellt werden – zu zahlreichen ausländerpolizeilichen Erlassen. Im Jahr 1907 
wurde schließlich ein „Inlandslegitimationszwang“ geschaffen, wonach arbeitsuchende 
Ausländer sich schon bei der Einreise Legitimationskarten ausstellen lassen mussten, und 
zwar an den Grenzämtern einer Koordinationsstelle für die Anwerbung und Vermittlung 
ausländischer Arbeitskräfte. Dies deutet bereits auf eine Verstaatlichung der Ausländer-
anwerbung hin. 6

3.1.1.3 Weimarer Republik und Drittes Reich
Ab dem Jahr 1919 wurden viele Rechtvorschriften bezüglich Ausländer erlassen, beson-
ders bedeutsam war eine preußische Polizeiverordnung über die Behandlung von Auslän-
dern aus dem Jahr 1932. Ein Jahr später wurde dann die Eigenstaatlichkeit der Länder 
beseitigt, und die nach jeweiligem Landesrecht geregelte Landesverweisung durch eine 

4 vgl. Sieveking 2007, S. 17
5 ebd., S. 18
6 vgl. ebd., S. 18 f
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4.

Mittlerweile hat die Überzeugung, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und 
dass der Prozess der Einwanderung gesteuert werden muss, auch bei den konservativen 
Parteien CDU und CSU zugenommen. Nach Ansicht des bayerischen CSU- Landtags- 
Abgeordneten und Integrationsbeauftragten der Bayerischen Landesregierung, Martin 
Neumeyer, sind die derzeitigen integrationspolitischen Anstrengungen sowohl der Bun-
desregierung als auch der Landesregierung enorm und auch in finanzieller Hinsicht be-
achtlich: „Allein für die Integrationskurse standen dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge im Jahr 2010 233 Mio. Euro zur Verfügung. Neben den Integrationskursen 
gibt es eine Vielzahl von Projekten und Maßnahmen zur Förderung der Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund in unsere Gesellschaft“. 1

Der zentrale Begriff im Zusammenhang mit der Steuerung der Einwanderung ist „In-
tegration“ mit all ihren Herausforderungen an die Politik wie auch an die Gesamtheit 
aller beteiligten Menschen. Der Integrationsbeauftragte Martin Neumeyer fasst seinen 
Befund mit folgenden Worten zusammen:

„Die Integrationspolitik ist ein sehr dynamischer Prozess, für den es keine Standardlö-
sung gibt. Es bringt nichts, Integrationsprogramme und – maßnahmen der Gesellschaft 
„zu verordnen“. Integration findet immer in Vereinen, vor Ort statt. Wir müssen die 
Menschen miteinander ins Gespräch bringen und gemeinsam an Lösungen und deren 
Umsetzung arbeiten. Schöne Worte allein bringen uns einem friedlichen und konstruk-
tiven Zusammenleben keinen Schritt näher. Der Ort, wo dieser Prozess stattfinden muss, 

1 Neumeyer 2011, persönliche Mitteilung
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ist in der Mitte der Gesellschaft und nicht an den Rändern. Nur wenn es uns gelingt, alle 
Bürgerinnen und Bürger in diesen Prozess mit einzubinden, wird die Integration auch 
dauerhaft und nachhaltig gelingen“. 2

Eine Verordnung der Integration von oben, also quasi Top-Down, erweist sich auch aus 
der Perspektive systemtheoretischer Überlegungen zur Integration von Migranten in be-
stehende Gesellschaften als problematisch. Deshalb soll an dieser Stelle hier auf diese 
Perspektive eingegangen werden, bevor auch die psychologische Dimension von Einwan-
derung beleuchtet werden soll.

4.1 Integration aus der Perspektive der Systemtheorie

4.1.1 Theoretischer Ansatz

„Integration“ hat im gesellschaftlichen Zusammenhang viel mit „Inklusion“, das heißt 
„Einschließung“, und mit „Exklusion“, das heißt „Ausschließung“, zu tun. Ob und wie 
weit neu hinzukommende Individuen oder Gruppen in eine Gesellschaft integriert und 
eingeschlossen werden, hängt nicht nur von diesen Individuen bzw. Gruppen ab, son-
dern auch von der Art und dem Typus der jeweiligen Gesellschaft. Die systemtheore-
tische Sichtweise kennt nun drei Haupttypen von Gesellschaften, die sich in Art und 
Möglichkeit von Integration und Inklusion unterscheiden:
 die segmentäre Gesellschaft,
 die stratifizierte (geschichtete) Gesellschaft und
 die funktional differenzierte Gesellschaft. 3

Segmentäre Gesellschaften sind historisch gesehen sicher die ältesten Gesellschaften. In 
ihnen existieren verschiedene Gemeinschaften bzw. Kollektive unverbunden nebenein-
ander. Stämme, Sippen, Großfamilien als Verwandtschaftsgefüge sind Beispiele für sol-
che Gemeinschaften und Kollektive. Ein einzelnes Individuum ist entweder vollständig 
in ein solches Kollektiv eingeschlossen (Inklusion) oder es gehört vollständig zur Umwelt 
dieses Kollektivs, ist also vom Kollektiv selbst ausgeschlossen (Exklusion). Die einzel-
nen Kollektive als Segmente der Gesellschaft stehen zueinander in einem horizontalen, 
waagrechten Verhältnis der Verschiedenheit und sind nach innen sehr stark integriert. 
Ein Hauptmerkmal einer solchen Integration innerhalb der jeweiligen Kollektive einer 
segmentären Gesellschaft ist nach Niklas Luhmann, dass im Kollektiv die „Positionen 
von Individuen in der sozialen Ordnung fest zugeschrieben (sind) und nicht durch 

2 ebd.
3 vgl. Rauer 2008, S. 93
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Leistung verändert werden (können)“. 4 Fremde, die in ein solches Kollektiv kommen 
oder kommen wollen, werden entweder vollständig, als ganzer Mensch integriert oder 
sie bleiben vollständig ausgeschlossen (exkludiert). Stratifizierte Gesellschaften sind ge-
schichtet. Historische Beispiele hierfür sind Adelsgesellschaften. Im Unterschied zu seg-
mentären Gesellschaften „…besteht die Leitdifferenz nicht in einer horizontal- sakralen 
`Innen / Außen-Differenz´, sondern in einer vertikal- hierarchischen `Oben / Unten – 
Unterscheidung´“ (ebd.). Die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht in 
solchen Gesellschaften ist durch die Geburt bestimmt und wird als natürlich betrachtet. 
Unterschiede zwischen den Schichten gibt es bei Merkmalen wie dem sprachlichem Aus-
druck, der Kleidung, dem Zugang zu Bildung usw. Kontakte zwischen den Schichten 
werden über die Arbeitsteilung zum Beispiel in einem Haushalt hergestellt. Ein Fremder 
kann in eine solche Gesellschaft prinzipiell aufgenommen werden, doch er muss sich mit 
seiner ganzen Person etwa in einem Haushalt integrieren, nicht etwa als Dienstleister, der 
unabhängig davon noch ein eigenes Privatleben hätte. Bei beiden Gesellschaftstypen ist 
die Integration, wenn sie stattfindet, eine räumliche. Die körperliche Anwesenheit spielt 
eine große Rolle. Das ist beim dritten Gesellschaftstyp nicht so.

Funktional differenzierte Gesellschaften der Moderne gliedern sich in spezialisierte Teil-
systeme wie zum Beispiel Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medien etc. Diese Teilsyste-
me sind autonom, stehen aber mit ihrer Umwelt in Verbindung und interagieren mitein-
ander. Für die Integration ist nicht mehr eine räumliche Nähe ausschlaggebend, sondern 
die gelungenen kommunikativen Prozesse. 5

Aus Sicht der Systemtheorie ist es in funktional differenzierten Gesellschaften nicht ein-
mal mehr sinnvoll, von „Integration“ oder „Assimilation“ einer Person zu sprechen, weil 
diese Begriffe sich auf das ganze, unteilbare Individuum beziehen. In Bezug auf vor-
moderne, also segmentäre oder stratifizierte Gesellschaften waren diese Begriffe noch 
anwendbar. So ist in segmentären Gesellschaften eine Integration von Fremden wie etwa 
Migranten in eines der Segmente zwar nicht vorgesehen, aber prinzipiell möglich, aber 
nur durch totale Assimilation: Migranten etwa als klassische Fremde „… treffen auf je-
weils spezifisch sakral kodierte und daher unüberwindbare Grenzen. Sämtliche Rituale 
und das `Denken – wie – üblich´ wären die unbedingten Voraussetzungen ihrer eigent-
lich nicht vorgesehenen Integration“. 6

4 zit. ebd.
5 vgl. ebd., S. 94
6 ebd., S. 103
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In eine geschichtete Gesellschaft ist eine Integration leichter möglich für Fremde und 
Migranten, aber ebenfalls mit hohen psychischen und emotionalen Verlusten verbun-
den: „In einer stratifizierten Gesellschaft können sich die Migranten… im Sinne der 
`Ausländer´ über Arbeit und eine spezifisch subalterne soziale Position integrieren. Die 
soziale Grenze ist zwar durchlässiger, allerdings ist sie an den Verzicht auf den ehemaligen 
Sozialstatus, auf die Herkunftsmoral und auf den Herkunftsglauben gebunden. Die Per-
sonen zahlen ihre Integration mit dem Verlust autonomer Exklusionssphären. Sie sind 
vollständig integriert“. 7

In modernen, funktional differenzierten Gesellschaften jedoch ist aus systemtheoreti-
scher Sicht der Mensch gar kein „Individuum“ im Sinne von „Ungeteilter“ oder „Un-
teilbarer“ und muss deshalb auch nicht vollständig integriert werden. Jeder Mensch, ob 
Alteingesessener oder Migrant, sollte nach einem Vorschlag des Soziologen Armin Nas-
sehi eher als ein „Dividuum“ gesehen werden, als ein „Geteilter“ oder „Teilbarer“, der in 
unterschiedliche funktionale Subsysteme bzw. Teilsysteme inkludiert ist:

„Die moderne Gesellschaft (verlangt) von Personen eine gleichzeitige Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft, Während solche Mischexistenzen für vor-
moderne Gesellschaften nahezu ausgeschlossen waren, bringt die moderne Gesellschaft 
eine Form der Multiinklusion hervor, weil sie Personen nicht mehr nur einem gesell-
schaftlichem Teilsystem zuordnen kann.“ 8 Migration als Bewegung im Raum ist in dieser 
Sicht im Prinzip bedeutungslos, und die gesellschaftliche Zugehörigkeit von Migranten 
„… bestimmt sich über ihre Teilinklusion in bestimmte Subsysteme. Gleichzeitig wird ih-
nen ein Exklusionsbereich des `Nicht-Vergesellschaftet-Seins´ zugestanden…. So wie für 
die Inklusion der sesshaften Dividuen keine Totalassimilation gilt, so gilt dies auch nicht 
für Migranten. Sie partizipieren an Teilsystemen, ohne dass sie sich an sämtliche lebens-
weltliche und moralische Eigenheiten der Ankunftsgesellschaft anpassen  müssten“. 9

4.1.2 Reale Bedeutung für die Integration in Deutschland

Dass in der gesellschaftlichen Realität der Bundesrepublik Deutschland eine solche Mul-
tiinklusion türkischer Arbeitsmigranten nicht befriedigend stattgefunden hat, liegt wohl 
an mehreren Faktoren, die sich in der deutschen Vergangenheit ebenso finden lassen wie 
in den soziokulturellen Gegebenheiten der ländlichen Türkei.

7 ebd., S. 103 f
8 Nassehi 1999, zit. in Rauer 2008, S. 102
9 ebd., S. 104
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Optionsmöglichkeit bei der künftigen Staatsbürgerschaft, Islamkonferenz, islamischer 
Religionsunterricht an deutschen Schulen, Neubau sichtbarer Moscheen, Sprachförde-
rung im Kindergarten, Integrationskurse – diese und andere Beispiele zeigen, dass die 
deutsche Politik mittlerweile akzeptiert, dass Einwanderung stattgefunden hat und weiter 
stattfindet. Die Erste Generation der Zuwanderer, die als Gastarbeiter gekommen sind, 
ist nun zum großen Teil im Rentenalter. Sie wollten ursprünglich gar keine Einwanderer 
sein, und das ist heute noch an ihrem Verhalten erkennbar: Viele von ihnen sind Pendel-
migranten und haben zwei Heimaten. An den Lebensläufen und an den oft unfreiwillig 
entwickelten Lebensgewohnheiten dieser Menschen wird eine in die Zukunft gerichtete 
Politik nicht viel ändern können. Eine solche Politik muss vor allem an den jetzt jungen 
Angehörigen dieser Menschen ansetzen, an der dritten und sogar schon vierten Genera-
tion. Für diese Generationen sind vor allem Bildungsmaßnahmen entscheidend.

Bevor hierauf eingegangen werden soll, wird jedoch die aktuelle Situation der Ersten Ge-
neration erläutert. Denn diese Menschen werden nicht immer pendeln können zwischen 
Deutschland und Türkei, sie werden sich irgendwann für einen endgültigen Aufenthalt 
entweder hier oder dort entscheiden müssen. Ein großer Teil wird in Deutschland blei-
ben, Politik und Gesellschaft müssen sich hierauf einrichten.
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5.1 Altwerden der Ersten Generation in Deutschland

Zurzeit liegen in Deutschland die Zahlen älterer Ausländer bzw. von älteren Menschen 
mit Migrationshintergrund noch unter dem Durchschnitt, verglichen mit der Gesamt-
population von Ausländern bzw. Menschen mit Migrationshintergrund. Im Jahr 2000 
stellten sich die Verhältnisse so dar: „Während der Ausländeranteil an der Gesamtbevöl-
kerung (mit gut 8 Millionen Menschen) etwa 9 % beträgt, macht er in der Gruppe der 
über 60-jährigen (derzeit etwa 500.000 über 60-jährige Ausländer) nur 2,7 % aus“. 1 Für 
die Zukunft wurde schon damals jedoch eine starke Anteilssteigerung prognostiziert auf 
6,4 % für das Jahr 2010 und sogar 11,3 % für 2030.

Dass der Anteil derzeit noch relativ niedrig liegt, hat einen Grund darin, dass in der Zeit 
der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte vor allem jüngere Menschen für körperliche 
Arbeit gesucht wurden, die bislang erst zum Teil ins Seniorenalter vorgerückt sind. Dies 
gilt übrigens auch für Flüchtlinge und Asylsuchende, da vor allem Jüngere die Beschwer-
nisse einer Flucht auf sich genommen haben. 2 So lässt sich gegenwärtig feststellen, dass 
in der Bevölkerungsgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund der Altenquotient 
bezogen auf die Angehörigen der jeweils eigenen Ethnie relativ gering ist. Außerdem 
stellten Männer einen größeren Anteil als Frauen, im Unterschied zur Gesamtbevölke-
rung. Auch ist die räumliche und geographische Konzentration, meist auf bestimmte 
Stadtviertel, stärker ausgeprägt. Durch eine solche Isolation in der eigenen Ethnie neh-
men nicht selten eventuell vorhandene Deutschkenntnisse ab, eine Reethnisierung im 
Alter tritt ein. 3

5.1.1 Lebensumstände älterer Migranten

5.1.1.1 Ökonomische Situation
Alt gewordene Migrantinnen und Migranten verfügen im Durchschnitt über ein Ein-
kommen, das deutlich unter dem der entsprechenden Altersgruppe in der deutschen 
Aufnahmegesellschaft liegt. Die Ursachen sind zu finden in geringeren Beiträgen zur 
Rentenversicherung wegen kurzer Gesamtarbeitszeiten, aber auch wegen der vergleichs-
weise niedrigen Bezahlung in ungelernten oder angelernten Arbeitsverhältnissen, außer-
dem in der häufig anzutreffenden Frühverrentung, weil schlechte Arbeitsbedingungen 
mit hohen Belastungen etwa durch Lärm und Luftverschmutzung und schwere körperli-
che Arbeit die Gesundheit angegriffen haben. 4

1 Witterstätter 2003, S. 67
2 vgl. ebd., S. 67 f
3 vgl. ebd., S. 68
4 vgl. Demirci und Grieger 2009. S. 219
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Migranten sind demnach von der vielbeschworenen Rentenlücke besonders betroffen. 
Nach Untersuchungen, die das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
im Jahr 2010 bei türkischen Rentnern durchgeführt hat, muss ein türkischer Rentner mit 
durchschnittlich 545.-- € monatlicher Rente auskommen, das sind fast 1000.-- € weni-
ger als bei Deutschen. Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich für türkische Männer 
703.-- €, für Frauen nur 356.-- € Rente monatlich. 5 Es ist also nicht verwunderlich, dass 
türkische Senioren, mehr noch als Senioren mit anderem Migrationshintergrund, beson-
ders häufig von Altersarmut betroffen sind. Hinzu kommt, dass viele türkische Rentner 
auch darauf verzichten, Grundsicherung nach SGB XII zu beantragen, obwohl sie dazu 
berechtigt wären. Frau Özmenli, selbst Rentnerin und Mitbegründerin eines entspre-
chenden Arbeitskreises in München, kennt die Gründe dafür: „Sie haben Angst, dass das 
Vermögen der Kinder gepfändet werden könnte oder dass am Ende eine Abschiebung 
droht“. 6 Die rentenrechtlichen Regelungen für Türken sollen in einem eigenen Punkt 
dargestellt werden.

Auch wenn die Drohung der Abschiebung wegen des verfestigten Aufenthalts wohl meist 
unbegründet ist, so gibt es doch strenge Regeln, was die Dauer von Auslandsaufenthalten 
bei Menschen mit Grundsicherungsbezug angeht. Viele türkische Rentner wollen aber 
als Pendelmigranten gerne das halbe Jahr in der Türkei verbringen. 7

5.1.1.2 Gesundheit
Als die Migranten und – in geringerer Zahl – die Migrantinnen der ersten Generation 
zur Arbeit nach Deutschland einreisten, hatten sie, wie erwähnt, bereits ein strenges 
Auswahlverfahren durchlaufen. Dieses Auswahlverfahren hatte zur Folge, dass nur junge 
und gesunde Menschen nach Deutschland einreisten. Ihre Gesundheit blieb dann auch 
für viele Jahre bestehen, zum Nutzen der Arbeitgeber wie auch der Krankenkassen. Wie 
im Zusammenhang mit der häufigen Frühverrentung erwähnt, nahm die Gesundheit 
im Laufe der Zeit und des Arbeitslebens dann doch oft Schaden, so dass ältere Migran-
tinnen und Migranten heute früher und häufiger an Alterskrankheiten leiden als Deut-
sche gleichen Alters. Dasselbe gilt auch in Hinblick auf Multimorbidität und chronische 
Krankheiten. Anders verhält es sich allerdings bei bestimmten Krebserkrankungen oder 
bei einigen schweren Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislaufschwäche. Hier sind 
Deutsche derselben Altersgruppen stärker gefährdet. Auch das Sterberisiko ist bei Deut-
schen höher. 8

5 vgl. Baumstieger et al. 2011, S. 5 ff
6 zit. ebd., S. 7
7 vgl. ebd.
8 vgl. Demirci und Grieger 2009, S. 219



115

wertunG und ausBlick6.

Ein „Ausländergesetz“ gibt es nicht mehr, es wurde durch ein Aufenthaltsgesetz ersetzt. 
Und dieses Aufenthaltsgesetz ist ein Teil des Zuwanderungsrechts. Schon die Begriffe 
zeigen, dass sich in den Köpfen der Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ein 
Wandel vollzogen hat. Man kann gegenwärtig nur hoffen, dass die im Zusammenhang 
mit Sarrazins Buch neu entflammte Kontroverse über Integration Integrierbarkeit und 
Integrationswille bei muslimischen Migranten eine vorübergehende Erscheinung ist.

Es ist oft zu hören, dass Einwanderung in Deutschland wie in vielen europäischen Län-
dern schon deshalb nötig sei, weil andernfalls wegen der Überalterung der Stammbevöl-
kerungen die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar wären. In Deutschland ist vor allem 
die gesetzliche Rente gefährdet. Damit junge Einwanderer bzw. junge Nachkommen 
von Einwanderern in diesem Zusammenhang gesellschaftlich nützlich werden können, 
benötigen sie Qualifikationen, die sie zur erfolgreichen Teilnahme an der modernen Ar-
beitswelt befähigen, und sie müssen Loyalität zu diesem Land empfinden. Dazu ist aber 
eine Politik nötig, die sich nicht gegen diese Menschen und deren Interessen richtet, 
sondern im Einklang damit steht.

Über Jahre und Jahrzehnte hat die Politik eine Haltung vertreten, die zwar am Anfang 
durchaus ihre Berechtigung hatte und den Zielen aller Beteiligten gerecht zu werden 
schien, die aber von der Entwicklung, auch der internationalen, überholt wurde. Die 
Politik glaubte, noch eine national souveräne Ausländerpolitik betreiben zu können, ob-
wohl die internationale Vernetzung auch im Rechtsbereich schon weit fortgeschritten war 
durch internationale Verträge, Abkommen und Gesetzgebungen und auch durch über-
nationale Gerichtsbarkeit wie etwa den Europäischen Gerichtshof. Es ist deshalb kein 
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Wunder, dass die bundesdeutsche Ausländerpolitik ihre Ziele verfehlte und oft sogar das 
genaue Gegenteil dessen erreichte, was sie anstrebte. Die Ausgangslage für eine effektive 
Politik war nicht geklärt, die tatsächliche Situation war nicht richtig analysiert worden. 
Unter dieser Politik hatte besonders die erste Generation türkischer Arbeitsmigranten zu 
leiden, aber auch deren Angehörige, die Zweite und auch die Dritte Generation.

Seit etwa der Wende zum neuen Jahrtausend sind allmählich alle maßgeblichen politi-
schen Kräfte in Deutschland dazu übergegangen zu akzeptieren, dass Einwanderung in 
diesem Land stattgefunden hat und wohl auch weiterhin stattfinden wird. Die deutsche 
Politik muss hier aber steuern. Denn Deutschland ist schon vom Grundgesetz her ein de-
mokratischer Sozialstaat und will dies auch bleiben. In den klassischen Einwanderungs-
ländern war dies zumindest in der Frühzeit nicht der Fall. Ein Sozialstaat aber, der seinen 
Bürgern im Notfall einen Anspruch zugesteht auf Leistungen auch ohne ausgleichende 
Gegenleistung, kann keine ungesteuerte Einwanderung zulassen. Das würde zu einer 
Überforderung führen. Es ist also ein Projekt der „Gesteuerten Einwanderung“ nötig, 
das aber auch die Einwanderer umfassen muss, die bereits in Deutschland sind. Das 
heißt besonders für türkischstämmige Einwanderer, dass für die Erste Generation eine 
Infrastruktur für deren Altwerden weiter ausgebaut wird, das heißt aber auch für deren 
Angehörige, die Nachkommen der zweiten und der folgenden Generationen, dass die 
Bemühungen um eine Integration in die deutsche Zivilgesellschaft verstärkt werden.

Es scheint, dass in der Zeit seit der politischen Neuorientierung bereits einige Erfolge 
erzielt worden sind. Der bekannte Kriminologe Christian Pfeiffer macht dies an der seit 
einiger Zeit abnehmenden Gewalt von Jugendlichen deutlich, an der Jugendliche mit 
Migrationshintergrund leider überdurchschnittlich beteiligt waren und sind: „Warum 
aber sinkt die Jugendgewalt? … Die Bildungsintegration und in Teilen auch die soziale 
Integration von jungen Migranten hat sich in vielen Regionen langsam, aber stetig ver-
bessert“. 1

Gerade die Bildung ist der Schlüssel für ein Projekt der gesteuerten Einwanderung und 
der Integration. Es scheint, dass das Projekt die Planungsphase allmählich verlässt und in 
die Umsetzungsphase eintritt. Einen Abschluss wird es aber wohl so schnell nicht geben, 
das lässt die Welt nicht zu.

1 Pfeifer 2011, in SZ vom 23.05.11, S. 2
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Band I: Konzeption eines Modell-
projektes zur interkulturellen Orientierung
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ISBN 978-3-940 562-20-3 (Softcover)
auch erhältlich: Band II (ISBN 978-3-940 562-22-7)

Interkulturelle Orientierung und Öffnung ist zu einem beherrschenden Thema in
der Gesellschaft geworden. Wie kann die interkulturelle Öffnung von Einrichtun-
gen der Sozialen Arbeit gelingen? Welches Vorgehen und welche Instrumente ge-
währleisten die Qualität einer interkulturell orientierten Sozialarbeit? Wie können
strukturelle Ausgrenzungsmechanismen in Einrichtungen Sozialer Arbeit erkannt
und Maßnahmen entwickelt werden, um diese abzubauen?

Das Projektkonzept „Interkulturelle Qualitätsentwicklung im Sozialraum“ bietet
eine theoretisch fundierte Antwort auf diese Fragen und zeigt auf, wie interkultu-
relle Orientierung und Öffnung sozialräumlich durch die Zusammenarbeit sozialer
Einrichtungen im Stadtteil gelingen kann.

Die Analyse, welche Wissensbestände geeignet sind, die oben genannten Frage-
stellungen theoretisch und praktisch zu beantworten, führt vier Fachdiskurse zu-
sammen: die Debatte über Qualitätsentwicklung mit dem Verwaltungsreformdi-
skurs und den Diskursen um Vernetzung und interkulturelle Öffnung von sozialen
Einrichtungen. Aus diesen theoretischen Ansätzen wird das methodische Vorge-
hen abgeleitet. Prozessschritte, Ziele, Standards und Indikatoren sind übersichtlich
dargestellt und dienen über das konzipierte Projekt hinaus als Modell für die Pra-
xis. Die Evaluation des Prozesses wird in einem 2. Band veröffentlicht.

Der Band stellt eine für Fach- und Führungskräfte der Sozialen Arbeit und der
Kommunalverwaltung wertvolle Anregungen dar und gibt Studierenden einen Ein-
blick in Problemlösungsstrategien einer interkulturell orientierten Sozialen Arbeit.

Interkulturelle Qualitäts-
entwicklung im Sozialraum

Reinhilde Beck, Constance Engelfried (Hrsg.)
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in psycho-sozialen Arbeitsfeldern
236 Seiten, Format A5
11 Abb. / Graf. / Tab.
24,80 Z (D) / 25,50 Z (A) / 45,00 sFr
ISBN 978-3-940 562-36-4 (Softcover)

Gender Mainstreaming ist eine 1999 im Amsterdamer Vertrag auf Europaebene be-
gründete Programmatik und EU-weite Strategie. Sie soll darauf hinwirken, den An-
spruch auf Chancengleichheit von Frauen und Männern in sämtlichen politischen
Konzepten und Maßnahmen der EU und in allen Einrichtungen des öffentlichen Le-
bens europaweit umzusetzen. Gender Mainstreaming setzt an den Strukturen einer
Organisation an und zielt auf eine geschlechterdemokratische Neuorganisation, ver-
mittels derer die Gleichstellung der Geschlechter effektiv vorangebracht werden soll.

Im Kontext von Förderpolitik und Leistungsträgerschaft des Sozial- und Gesund-
heitsbereichs entwickelt sich „Gender“ zunehmend zu einem handlungsleitenden
Qualitätskriterium. Nach wie vor wird jedoch bei der konkreten Umsetzung ge-
schlechterdemokratischer Strategien in Strukturen sozialer Organisationen in der
Regel Neuland betreten.

Im Rahmen eines zweijährigen Modellprojektes „Gender Mainstreaming in Einrich-
tungen und Diensten der Suchthilfe und Psychiatrie (2006–2008)“, wurden daher
Wege zur Einführung und Umsetzung von Gender Mainstreaming entwickelt, erprobt
und hinsichtlich weitergehender Konsequenzen evaluiert. Das Kooperationsprojekt
und die erzielten Ergebnisse sind Hauptgegenstand der vorliegenden Publikation.

Managing Gender

Helga Losche, Stephanie Püttker

Theoretische Einführung und Sammlung
praktischer Interaktionsübungen
5. überarbeitete, erweiterte Auflage, 256 Seiten
Format 20 x 24 cm, 42 Spiele und Übungen
19,80 Z (D) / 20,40 Z (A) / 35,00 sFr
ISBN 978-3-940 562-28-9 (Softcover)

Die Fähigkeit, zu kommunizieren bestimmt die Qualität der Beziehung von
Menschen. Kommunikation hat viele Seiten: verbal, nonverbal, tasten, fühlen, spü-
ren und Sprache. Welche Schwierigkeiten aber auch Lernfelder entstehen, wenn
Menschen unterschiedlicher Kulturen und Sprachen aufeinander treffen?

Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit dem theoretischen Hintergrund
Interkultureller Kommunikation. Wer oder was bestimmt Kultur? Wie lernt man
Kultur? Behandelt werden auch Probleme in der interkulturellen Begegnung sowie
Interaktions- und Kommunikationskompetenzen.

Der zweite Teil stellt eine Vielzahl von Interkulturellen Übungen vor. Alle vorge-
stellten Übungen sind vielfach erprobt und durch Hinweise zu Zielen, Teilnehmer-
zahl und benötigtem Material einfach in der Praxis einsetzbar.

Interkulturelle
Kommunikation

Sabine Handschuck, Hubertus Schröer

Handbuch für die Praxis
2. überarbeitete, erweiterte Auflage
284 Seiten, Format A5
24,80 Z (D) / 25,50 Z (A) / 45,00 sFr
ISBN 978-3-940 562-59-3 (Softcover)

Da die gegenseitige Vorstellung oder die Frage nach dem Namen häufig in der inter-
kulturellen Begegnung die ersten Sprechakte sind, ist der Umgang mit Eigennamen
in der interkulturellen Kommunikation ein Schlüsselprozess, der maßgeblich das
Gelingen oder das Misslingen einer Verständigung beeinflusst. Das Grundprinzip
der Anerkennung in der interkulturellen Verständigung kommt bereits in der er-
sten Anrede zum Tragen oder, wie häufig noch der Fall, es wird bereits bei der Vor-
stellung und Anrede verweigert.

Ein hervorragendes Buch, das ich nicht nur PraktikerInnen uneingeschränkt emp-
fehlen möchte, sondern auch Lehrenden und Studierenden als Pflichtlektüre ans
Herz lege [.]. Ein Buch, das jeder lesen muss, der nicht nur an dem Thema „Eigen-
namen“, sondern an dem Themenkomplex „Interkulturelle Verständigung“ oder
„Interkulturellen Kompetenz“ interessiert ist. Ich wünsche dem konstruktiven, her-
vorragend geschriebenen und differenzierten Beitrag von Sabine Handschuck und
Hubertus Schröer in jeder Hinsicht eine intensive und breite Rezeption.

Prof. Dr. Ahmet Toprak, in: Migration und Soziale Arbeit 3/4-2010

Eigennamen in der inter-
kulturellen Verständigung
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Freiwilliges Engagement ist heute in aller Munde und scheint so wichtig wie nie
zuvor. Viele Organisationen im Non Profit Sektor wollen professionell mit Frei-
willigen zusammen arbeiten, sie für sich und ihre Aufgaben gewinnen, motivieren
und über lange Zeit binden. Dabei sehen sie sich vor vielfältige Herausforderungen
gestellt. Das Buch greift in drei Teilen das Thema Ehrenamt und Freiwilligenarbeit
auf und gibt den an der praktischen Umsetzung interessierten Lesern konkrete
Handlungsempfehlungen für ein gutes Management des freiwilligen Engagements.
Im ersten Teil werden die historischen Wurzeln des Ehrenamts sowie die Verände-
rungen und neuen Trends beim Bürgerengagement beschrieben. Der zweite Teil
beschäftigt sich mit der strategischen Bedeutung und den Aufgaben des Freiwilli-
gen-Managements in einer Non Profit Organisation. Der dritte Teil enthält schließ-
lich konkrete praktische Empfehlungen, Checklisten sowie Vorlagen, mit denen der
Leser an die Umsetzung gehen kann.

Zielgruppe:
Führungskräfte und Beschäftigte in Einrichtungen aus dem Non Profit Bereich und
Leute, die Interesse an diesem Aufgabenfeld haben. Studierende der Studiengänge
Sozialmanagement/Sozialwirtschaft, Sozialarbeit/Sozialpädagogik, NPO Manage-
ment, sowie Gesundheits- und Pflegemanagement.

Freiwilligen-Management

Andrea Tabatt-Hirschfeldt
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428 Seiten, Format A5
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Andrea Tabatt-Hirschfeldt liefert einen qualitativ und quantitativ beeindruckenden,
sehr aktuellen Überblick über den Stand der Reform der Kommunalverwaltung.

„In der Konfrontation des Literaturstandes mit den Ergebnissen eigener, aber auch
fremder empirischer Untersuchungen wird deutlich, wo und wie sich theoretische
Konzepte zur Verwaltungsmodernisierung auch praktisch realisieren lassen bzw.
wo und warum Hindernisse oder Brüche vorliegen. Die Verfasserin erweist sich da-
mit als exzellente Kennerin von Verwaltungsmodernisierung, welche dieses un-
übersichtlich fragmentierte Forschungsfeld durch eine eigene originelle Systematik
neu strukturiert und durchdacht hat...“ Prof. Dr. Sibylle Raasch

„… das Ganze ist praxisbezogen, aber gerade nicht in dem Sinne der Lieferung
mehr oder minder gut nachvollziehbarer Kochrezepte, sondern vielmehr wird
durch die Vermittlung von Erfahrungen…, eine Anleitung zur Entwicklung einer
reflexiven Strategie für die Reformarbeit … erstellt“ Prof. Dr. Heinrich Epskamp

Aus dem Inhalt:
� Systematik kommunaler Leistungserstellung
� Beyond Budgeting/Good Governance
� Rechtsgrundlagen
� Gemeinwohlorientierung
� Organisationsstruktur

Leistungsorientierung in
der Kommunalverwaltung

Wolf Rainer Wendt (Hrsg.)

Versorgungsgestaltung und Produktivität
256 Seiten, Format A5
19,80 Z (D) / 20,40 Z (A) / 35,00 sFr
ISBN: 978-3-940 562-50-0 (Softcover)

Soziale Dienste und Einrichtungen leisten eine vielfältige Hilfe und Unterstützung
für Menschen, die sie nötig haben. Ihnen und allen Angehörigen des Gemeinwesens
kommen seine soziale Infrastruktur und das in ihr organisierte Leistungsgeschehen
zugute. Dessen ökonomische Darstellung und die Beurteilung der Erfolge des Ver-
sorgungssystems sind aber schwierig und bedeuten eine wissenschaftliche und
praktische Herausforderung. Die Sozialwirtschaft legitimiert sich mit ihrer Produk-
tivität. Das Buch untersucht sie unter verschiedenen Aspekten und auf mehreren
Ebenen nach Umfang und Qualitäten.

Die Beiträge im Band geben einen Überblick über die Sozialdienstleistungen, be-
schreiben die sozialwirtschaftliche Leistungserbringung in Beziehung auf die Nut-
zer, die Gestaltung von Versorgung durch Wohlfahrtsorganisationen, bei den öf-
fentlichen Trägern der sozialen Daseinsvorsorge, als Aufgabe der Betriebsführung,
in individueller und gemeinschaftlicher Selbsthilfe, in freier Mitarbeit und in eigener
Sorge der Bürgerinnen und Bürger, die soziale Leistungen erhalten oder zu ihnen
beitragen.

Sozialwirtschaftliche
Leistungen

Wolf Rainer Wendt, Armin Wöhrle

in der Entwicklung ihrer Theorie
Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs
160 Seiten, Format A5
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Beide Autoren tragen seit Jahren mit innovativen Denkanstößen zur theoretischen
Klärung des Selbstverständnisses Sozialer Arbeit zwischen einer „Ökonomisie-
rung“ einerseits und einem technokratisch sich verstehenden „Managerialism“ bei.
W.R. Wendt geht es um eine konstruktive und sozialverträgliche Verknüpfung von
der „Effizienz der privaten Wirtschaft mit der Gemeinwohlorientierung und Ver-
antwortlichkeit der öffentlichen Hand“. A. Wöhrle geht von dem Faktum aus, dass
in der Praxis ein wachsender Bedarf an Konzepten, Methoden und Instrumenten
zur Optimierung von Rahmenbedingungen und Prozessen professioneller sozialer
Arbeit besteht.

Aus dem Inhalt:
Diachronie der Theorieentwicklung in der Sozialwirtschaft · Entwicklungsstränge
der Theorie in ihrer Verknüpfung · Reflexive Theorieentwicklung · Theorieentwick-
lung des Sozinalmanagements · Verortung · Management der Sozialwirtschaft ·
Verhältnis Management / Sozialmanagement · Soziale Arbeit / Sozialmanagement ·
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Meryem Altintas

„Einen respektvollen   
Umgang mit allen Menschen  
wünsche ich mir!“

Biographische Fakten zur Ersten  
Generation der Arbeitsmigranten  
in Deutschland
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Die Buchreihe wird herausgegeben von Sabine Handschuck, Reyhan Kulac, Hubertus Schröer, Gotthart Schwarz.

Der Autorin gelingt in verständlicher Sprache und klarer Strukturierung der komplexen Thematik eine 
überzeugende Verknüpfung der politischen, ökonomischen und rechtlichen Aspekte der Migration 
auf der Makroebene von Politik, Staat und Gesellschaft mit den individuellen Erfahrungen, Aus-
wirkungen, Wünschen und gescheiterten Hoffnungen der betroffenen Menschen. Die Verknüpfung 
biographischer Fakten der Ersten Generation von „Gastarbeitern“ mit den Einflüssen, die die Politik 
auf das Leben der Menschen und ihrer Angehörigen, ihrer Kinder und Enkel, ausgeübt hat, führt zu 
plausiblen Erklärungen dafür, warum und wie sich die Perspektiven der Menschen änderten und wie 
es dadurch zu einer Divergenz, zu einem Auseinanderklaffen der Ziele kam und die ursprüngliche 
„Gastarbeit“ zu einer Einwanderung nach Deutschland wurde.

Zum Abschluss werden unter dem Stichwort „akzeptierte Einwanderung“ die zentralen Fragen einer 
gesellschaftlichen Neuausrichtung in Zeiten der demografischen Entwicklung, des Wandels der 
Familienstrukturen, der überforderten Sozial- und Bildungssysteme, aber auch mit Blick auf die 
potenziellen Ressourcen einer intelligenten Migrationspolitik aufgezeigt.

M
er

ye
m

 A
lti

nt
as

 |
 „

Ei
ne

n 
re

sp
ek

tv
ol

le
n 

Um
ga

ng
 m

it 
al

le
n 

M
en

sc
he

n 
w

ün
sc

he
 ic

h 
m

ir!
“ 

ISBN 978-3-940 562-79-1




