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Hakki Keskin

Ausländerpolitische und rechtliche Veränderungen in der Bundesrepublik
Deutschland seit 196l und diesbezügliche Pgrspektiven

Vorbemerkung

Angesichts der aktuellen Ereignisse seit dem Sommer 1991 halte ich es ftir dringend
geboten, im Rahmen meines Themas auch eine Bewertung dieser Entwicklung
vorzunehmen:

Die Eskalation der Gewalt gegen Asylsuchende und Einwanderer ist eine zu erwartende
Folge der von den Bundesregierungen verfolgten Ausländerpolitik und des vorangegangenen
und geltenden Ausländerrechts.

Ausländerpolitische und rechtliche Veränderungen

Am 30. Oktober 1960, vor 30 Jahren also, wurde der bilaterale Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Türkei über die Anwerbung türkischer Arbeiter
unterzeichnet.
Mit einer Reihe von Veranstaltungen wird dieser dreißigste Jahresüag von den Türken als
der zatrlenmäßig größten Einwanderungsgruppe gefeiert, um die Öffentlichkeit auf diesen
längst vollzogenen Einwandenrngsprozeß aufmerksam at machen. Doch die jüngsten
Ereignisse zeigen, wie wenig die Deutschen gelernt haben, sich auf ein Zusammenleben mit
ethnisch-kulturellen Minderheiten einzustellen.

Zunächst mochte ich folgende Bemerkung machen:
In den westeuropäischen Staaten leben heute rund L7 Millionen Immigranten und ihre
Familienangehörigen. Dies sind etwa so viele Menschen wie die gesamte Bevölkerung der
Niederlande, Dänemarks und Luxemburgs zusammen.

Im vereinten Deutschland leben knapp 5 Millionen Einwanderer mit ihren
Familienangehörigen
- zrr 70 Vo länger als 10 Jahre
- zv 50 Vo länger als 15 Jahre.

In den Jahren 1970 bis 1990 sind rund 1,5 Millionen ausländische Staatsangehörige in
der Bundesrepublik Deutschland geboren worden, die im Gegensatz zu Franlcreich und
Großbritannien die deutsche Staatsangehörigkeit nicht erhalten und daher rechtlich
Ausländer sind.

Viele Hunderttausende der hier lebenden Immigranten kamen als Kleinkind in die
Bundesrepublik Deutschland und sind hier aufgewachsen. Ihre kindliche und jugendliche
Sozialisation haben diese Menschen hier gemacht.

Selbst wenn einige hunderttausend der hier geborenen und/oder aufgewachsenen Kinder
ausländischer Herkunft zurückgekehrt sein sollten (genaue Statistiken fehlen), so sind doch
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weit mehr als ein Drittel aller in Deutschland lebenden Ausländer gebürtige

Bundesrepublikaneroderzumindesthieraufgewachsen.

H:t'.tj'iilil1ätHl; Bevölkeruns har hier eine ramiliäre Verwurzelung und

- Die Tffffi#t^ffitff:t":"$ä längst ein fester Besrandteil der deutschen Bevölkerung

geworden'
- Der Begriff ,,Ausländer,, (so werden sig immer noch offiziett genannt) ist inzwischen für

die hier geborenen bzw. die hier aufgewachsenen *o seit Jahrzehnten hier

niedergelassenen Nicht-Deutschen ein völlig unzutreffender, ja sogar lächerlicher

Begriff geworden, wie es der früher gebräuchliche "Gastarbeiter" seit langem ist'

Die Regierungen der Bundesrepubrik D"eutschland haben trotz ihrer unterschiedlichen

politischen Zusammenset,ulg.,n,-g-:.q:":i.:' den angeworbenen ausländischen Arbeitern und

ihrer Familienangehörigen bis heute eine politik verfolgt, die im yesentlichen eine am

Bedarf des Arbeitsmarktes orientierte Ausränderbeschäftiiungspolitik blieb' Hierbei ist das

Bekenntnis 
,,die Bundesrepublik Deutschland ist tein Einwanderungsland" aller

Regierungen eine bewußte strategie und orientie*oB, auch den ansässig gewordenen

Ausländern Dauerrechte zu verwrigrrn. Die PolemisiÄng um "Einwanderungsland oder

nicht,, darf hierbei die wahren Absichten der verfolgteri nustzinderbeschäftigungspolitik

nicht verschleiern'ht verschleiern.
Dennoch wurde sowohl die Intention des AuslTS::::1:,r::^1,: auch die demgemäiß

"rffüäT'" 
äd.*olitik v on der v ou zo genel En tw i:y:* üb enollt'

orrqssrrno"o.tÄts vom 26. September 1978 hat

;ä"Tä;;;; i 
"io 

un g d e s B u n d e sverra':Tfl ?,::'n::l::"' 
o; 
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u sr L 7 t'rr "
^r- o,,nh rler F.xekutive Grenzen gesetzt' Das Gericht

,J;'fi ;.ä"äJrffi;;;;;,; ars auch der Exekurive Grenzen

entschied: 
der bisher üblichen Befrisrung der Aufe"rl.tr:::?:::t:*;1*T: Iliirl*"

sie mehrfach wiederhort und ohne besondere Begründung oder Hinweis erfolgt' die

Mögrichkeit ins Auge gefaßt *rro"n, daß der betroffine Ausländer sich darauf

einsteilt, die Aufenthalß;rlaubnis weroe auch ktinftig ohne weiteres verlängert werden

(...) Für die Abrehnung des verräingerungsantragps genügt dann nicht mehr die

allgemeine Begründung, ii. gunoesrefuuril<-ozutr-1irr*ä sei kein Einwanderungsland

und die Grundsät ze derEntwicklungrt itf"politik stünden einem weiteren Verbleib des

Ausländers im Bundesgebiet entgegen." (BVerfGE 49' 1681186)

Mit der Einführung eines a[gemeinen Anwerbestopps im Novemb et t973' als Reaktion

auf erste Anzeichen der folgenden Rezession, wurde gleichzeitie die "Integration" der

ausrändischen wohnbevörkÄng ars zukünftige uuJand"rpolitische Neuorientierung

proklamiert. Den seit Jatrren in der Bundesrepublik Deutschland und in west-Berlin

lebenden ausrändischen Arbeitnehmern und ihren Familienangehörigen sollte die Integration

in die bundesdeutsche Geselrschaft mit einer Reihe von Maßnahmen seitens des Staates

erleichtert werden. wenn auch keine offizielle Erkläirung über die Inhalte dieses

Integrationskonzepts abgegeben wurden, so verstand man darunter offensichtlich auch die

politische neben der sozialen Integration der ausländischen wohnbevölkerung' Nur so

können die Beschlüsse der spD auf ihren parteitagen von lg75 in Mannheim' 1977 in

Hamburg und lg{g auf ihrem Europa-parteitag für die Einführung des kommunalen

wahlrechts für auständische Arbeitnehmer und ihre Familien nach fünf1äihrigem Aufenthalt

verstanden werden. Auch der Beauftragte der Bundesregierung fü1AusländerfraBetr' Heinz

Kühn, hatte in seinem Memorandum vom irp,"ru er tilg oie n'inrtihrung des kommunalen
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wahlrechts als eine ftir die Integration der ausländischen wohnbevölkerung notwendige
Maßnahme gefordert.

Seit Mitte der 70er Jahre wurde in der breiten Öffentlichkeit, in den politischen parteien,
den Kirchen, Gewerkschaften und vor allem auch unter Fachleuten über Möglichkeiten,
Bedeutung und mögliche Folgen der Einführung des kommunalen Wahlrechts ftir dieausländische wohnbevölkerung kontrovers diskutiert. Diese Auseinandersetzung war starkbeeinflußt von vorangegangenen ähnlichen Diskussionen in anderen europäischen staaten,vor allem in Schweden und seinen skandinavischen Nachbarländern.

Die SPD-FDp-Koalition in Hamburg
kommunalen Wahlrechts ftir alle Ausländer, c
Jahre in Deutschland haben, verabschiedet.
Schleswig-Holstein, allerdings nur für die An
staatsbürger über das Kommunalwahlrecht verfügen (wie Schweden, die Niederlande,Norwegen, Dänemark etc.).

Das Bundesverfassungsgericht entsprach der Verfassungsklage der cDu/csu underklärte 1991 die beiden Gesetze ftir verfassungswidrig. Nach Auffassung des Gerichtskönnen nur deutsche staatsbürger das wahlrecht in der Bundesrepubik Deutschlandausüben, und sei es bei einer Kommunalwahl. somit ist das kommunale wahlrecht in derBundesrepublik Deutschland vorerst gescheitert.
Bei der sich gravierend verändernden welt hat sich die Ausländerpolitik derBundesrepublik Deutschland in den letzten drei Jahrzehnten in der substanz nicht geändert.

zwar ist am 1' l' 1991 ein umfassendes und völlig erneuertes Gesetz zur Neuregelung desAusländerrechts in Kraft getreten, aber die crunoptrilosophie und orientierung in derAusländerpolitik und im Ausländerbereich blieb unangeüastet, mit einer Ausnahme derNeuorientierung in öer Einbürgerungspolitik.
Das neue Ausländergeset z trägt der vollzogenen Einwanderung und der Zukunftsaufgabe,

ein friedliches Zusammenleben der deutschen Bevölkerung mit den Einwanderern zusichern, nicht Rechnung.
Das soll im folgenden in g Thesen noch erläutert werden.

l ' Das neue Ausländergesetz zieht keinen Schlußstrich unter die bisherigeRechtsunsicherheit und lrritation der seit Jahrzehnten hier lebenden Einwanderer. Eswird versäumt, beispielsweise den seit 5 oder l0 Jahren rechtmäßig hier lebendenEinwanderern ohne wenn und Aber einen verfestigten Aufenthaltstatus wie die A u f e n tha l t sb  e rec  h  t i g  u  n  g  zuzue rkennen .  Fü r  meh ra l s  g0  % de rh ie r l ebenden
Einwanderer und ihren Familien hätte dies Rechtssicherheit und -klarheit bedeutet.

Das Gegenteil ist der Fall: Die voraussetzung für die Erlangung eines gesicherten
Aufenthaltsstatus (unbefristete Aufenthaltserlaubnis und Aufenthaltsbe;echtigung) wurdenzum Teil sogar erschwert. s'o verlangt das neue Gesetz, im vergleich zur bisherigen praxis,
unter anderem mindestens 60 Monate Pflicht- oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung zur Erlangung der Aufenthaltsberechtigung. vor allem für die hiergeborenen und aufgewachsenen Kinder stellt dies eine wesentliche verschlechterung dar.Sie müssen nach ihrer Ausbildung 5 Jahre versicherungspflichtig gearbeitet haben, um dieAufenthaltsberechtigung zu bekommen.

Das neue Gesetz schafft zwar Klarheit über einen Rechtsanspruch auf die Erlangung derAufenthaltsberechtigung, erschwert aber zumindest für Teile der hier lebendenNichtdeutschen die voraussetzung, sie zu erwerben.
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2. Trotz vielseitiger und massiver Kritik sieht das neue Ausländergesetz Sozialhilfebezug

und -bedür{tigxäit als Ausweisungsgrund an ($ 7 u. 46), ohne zu berücksichtigen, wie

lange die betreffende person bereits in der Bundesrepublik gelebt hat. Besonderen

Ausweisungsschutz genießen lediglich die Aufenthaltsberechtigten.

Allerdings wird es wegen des Europäischen Fürsorgeabkommens' dem auch die

Bundesrepublik Deutschland beigetreten ist, schwer sein, jemanden, der länger als 5 Jahre

hier lebt, wegen Sozialhilfebezugs auszuweisen.

3. Ein heftig kritisierter punkt war der Nachweis ttausreichenden Wohnraums[ als

Voraussetzung für die Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und den

Nachzug von Ehegatten und Kindern. Für die Verlängerung und Verfestigung der

Aufenthaltserlaubnis, für den Nachzug von Ehegatten und Kindern nach Vollendung des

zweiten pbensjahres (1714) hlilt das Gesete am Kriterium des "ausreichenden Wohnraums"

fest. Einem im Bundesgebiet geborenen oder minderjäihrigen eingereisten Kind "kann",

abweichend vom Kriterium des "ausreichenden Wohnraumes", die Aufenthaltserlaubnis

erteilt werden, ,,wenn der kbensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel

gesichert ist,' (2015). Einem im Bundesgebiet geborenen Kind ist dagegen von Amts wegen

die Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die Eltern die Aufenthaltserlaubnis oder

berechtigung besitzen (2IlI). Trotz dieser Verbesserungen zugunsten der Kinder - im

Vergleich zu dem Entwurf - tritt hier eine Verschärfung gegenüber der bisherigen Praxis

ein, da die Kinder gegenwärtig bis zum 16. kbensjahr keine Aufenthaltserlaubnis

benötigen.

4. Die scharf attackierten Kriterien für die Beendigung des Aufenthalts und für die

Ausweisung bleiben restriktiv und wurden zum Teil verschärft. "Ein Ausländer kann

ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder

sonitige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschlands beeinträchtigt" (451L)' Zv

diesen Beeinträchtigungen der Interessen der Bundesrepublik 7Ählt unter anderem auch dier

mögliche Sozialhilfebedürftigkeit. Während manche der Ausweisungsgründe so eindeutig

sind, bteiben die "sonstigen erheblichen Interessen" undefinierbar und daher in höchsten

Maße beunruhigend.

5. Trotz vielfältiger Kritik hätt das Gesetz an der Erhebung, Erfassung und tlberurittlung

personenbezogener Daten fest. Wir sind nach wie vor der Meinung, daIS diese

paragraphen eines demokratischen Rechtsstaates nicht würdig sind und möglicherweise dem

Datenschutzgesetz wiedersprechen.

6. Die bedeutendste und grundsätzlich neue Orientierung in diesem Gesetz ist die

erleichterte Einbürgerung. Oiä negierungsparteien zielen offensichtlich darauf ab, einem

großen Teil der dauerhaft hier lebenden nichtdeutschen Menschen die Tür zur deutschen

Staatsbürgerschaft einen ernstzunehmenden Spalt breit offen zu lassen. Dies ist ein richtiger

und wichtiger Schritt zur rechtlichen Gleichstellung der dauerhaft hier lebenden

Einwanderer und ihrer Familien. Diesem Schritt müßte in der Praxis die Hinnatrme der

Doppelstaatsangehörigkeit folgen. Wir werden sehen, wie ernst die regierenden Parteien es

auch in der Praxis mit dieser erleichterten Einbürgerung meinen.

Wir fordern seit langem die Ermöglichung einer doppelten Staatsangehörigkeit mit einer

nrhenden alten und einer aktiven neuen Staatsbürgerschaft. Nur hierdurch werden sich -
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dies znigen Befragungen - große Teile der Einwanderer entscheiden, die deutsche
Staatsangehörigkeit zu beantragen.

Zu kritisieren ist weiterhin die Voraussetzung des l5jährigen Aufenthalts im
Bundesgebiet für diejenigen Ausländer, die älter als 23 Jahre sind. In vielen Nachbarstaaten
beträgt diese Frist lediglich 5 Jahre. Nicht zu verstehen ist schließlich auch die Befristung
dieses Angebots auf 5 Jahre.

7. Das neue Gesetz schränkt die bisherigen Ennessensspielräume der Behörden ein und
schafft in vielen Bereichen Klarheit über die Rechte der Ausländer und Einwanderer.

8. Zu begrüßen ist auch das Recht auf Wiederkehr für Rentner, die von einem Täger der
Bundesrepublik Deutschland Rente beziehen und sich mindestens 8 latrre im Bundesgebiet
aufgehalten haben. Im Regierungsentwud war dieses Recht lediglich fiir die
Aufenthaltsberechtigten vorgesehen. Auch hier fand unsere Kritik offensichtlich Gehör. Das
vorgesehene Recht auf Wiederkehr für Jugendliche im Alter von 15 bis 2l lahren bleibt
hingegen an eine Vielzahl von Kriterien gebunden und trotz vielseitiger Kritik unverändert.

Bewertung der jüngsten rassistischen Angriffe gegen Ausländer in Deutschland

Seit Ende September 1991 haben die rassistisch-ausländerfeindlichen Angriffe der Neonazis
in Deutschland einen traurigen Hochststand erreicht:

1. Sie erfolgen nicht mehr wie bisher regional, sondern bundesweit. Sie sind keine
spontanen, vereinzelten Angriffe mehr, sondern machen vielmehr den Eindruck, bundesweit
geplant und koordiniert zu sein. An einem einzigen Tag konnte man mehrere Dutzend
Angriffe gegen Asylantenheime, Ausläindenrnterkünfte und gegen Ausländer auf den
StrafJen registrieren. (So wurden allein vom 22.9. bis 9.10. rund 500 übergriffe der Neo-
Nazis gegen Ausländer festgestellt; Kenraeichen D am9. 10. 91). Diese Angriffe richteten
sich nicht nur gegen Angehörige einer bestimmten Nationalität sondern watrllos gegen alle
Menschen, die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Unterbringung als Ausländer erkennbar
wargn.

2. Die Neo-Nazis haben zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland den
demolcratischen Rechtsstaat in die Knie zwingen können, indem sie durch mehrtägige
Randale und gezielte Angriffe gegen die mozambikanischen und vietnamesischen Bewohner
eines Arbeiterwohnheims im sächsischen Hoyerswerda erreichten, daß diese in die
westlichen Bundesländer umgesiedelt wurden.

3. Die Neo-Nazis haben zum ersten Mal eine breite Sympathie der Bewohner von
Hoyerswerda bei ihren Angriffen, bei denen sie Fensterscheiben einwarfen und das Heim
mit Molotowcocküails angriffen, verbuchen können.

4. Die rechtsextremistischen Parteien haben bei den Wahlen in Bremen mit weit über 6 Vo
der Stimmen beachtliche Erfolge erringen können. Die hohen Stimmenverluste der SpD
werden in erster Linie mit der anhaltenden Diskussion über das Asylrecht und der Haltung
der SPD, das Grundrecht auf Asyl nicht preisgeben zu wollen, erklärt.
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5. Verantwortlich für die Eskalation der Gewalt gegen Asylsuchende und Einwanderer ist

ohne Zweifel die seit über 10 Jahren andauernde öffentliche Diskussion der Parteien,

Kirchen und Gewerkschaften über Asylrecht und Flüchtlingspolitik.

6. Obwohl es zur politischen Kultur der Bundesrepublik gehört, nicht selten nach einem

breiten Konsens zwischen den im Parlament vertretenen Parteien zu suchen (siehe z. B. das

neue Rentengesetz und den Deutschlandvertrag), war seitens der Parteien kein ernsthaftes

Bemühen festzustellen, um zu einer allgemein akzeptierten I-osung bei der sogenannten

Asylproblematik zu kommen und damit endlich die leidige Diskussion zu beenden. Es ist

offensichtlich, daß manche der politischen Parteien auf Kosten der politisch unmündigen

Asylbewerber und Einwanderer ihre Politik betreiben, ohne sich über die dadurch

entstehenden Risiken im klaren zv sein. Einmal mehr müssen die ethnisch-lnrlturellen

Minderheiten als Sündenböcke für das Versagen der Politik bei der Schaffung von

Arbeitsplätzen und bezatrlbarem Wohnraum herhalten.
Mit der auf Schlagworte reduzierten Diskussion über das Asylrecht wird der Eindruck

enveckt, als könne der Weggang der Ausläinder diese Probleme lösen.

7. Die jüngsten rassistisch-einwandererfeindlichen Angriffe sind brutale Menschenrerhts-

verletzungen. Es ist Aufgabe des demokratischen Rechtsstaates, die Rechte eines jeden

Menschen, also auch die der nicht-deutschen Bevölkeililg, zu gewährleisten und jede Art

von Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden.
Dies ist ganz offensichtlich in letzter Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Es kann nicht

angehen, dd westeuropiüsche Staaten die Menschenrechtsverletzungen überall in der Welt -

und das zu Rerht! - kritisieren und anprangern, die Verletzung eben dieser Menschenrerhte

im eigenen I-ande aber ausklammern.

8. Die Forderungen der Einwanderorganisationen, nunmehr die öffentliche Diskussion über

Asylrerht und Flüchtlingspolitik zu beenden und zu einem Konsens zu kommen, findet kein

Gehör.
Auch die seit langem erhobene Forderung der Einwanderer, endlich mit einem Anti-

diskriminierungsgesetz ähntich denen in Schweden, Norwegen, den Niederlanden,
Franlaeich oder Großbriüannien die rassistisch-ausländerfeindlichen Angriffe strafrechtlich
zu verfolgen, fand bei den meisten Parteien kein großes Interesse.

Die Ereignisse zeigen in aller Klarheit, wie dringend ein solches Antidiskriminierungs-
gesetz auch und vor allem für Deutschland ist.

9. Bei der seit über 10 Jahren andauernden Diskussion über die Asylfrage wird der
Eindruck erweckt, als ob @s sich hierbei fast ausschließlich um eine formalrerhtliche
Angelegenheit handele. Würde $ 16 des Grundgesetzes und neuerdings laut CSU auch $ 19
geändert, So könnte das sogenannte Problem der anhaltenden Zuwanderung nach

Deutschland gelöst werden.
Hierbei wird verkannt, daß bei den in der Tat rapide gestiegenen 7-ahlen an Zuwanderern

in den letzten Jahren die Aussiedler mit knapp 3 zu I gegenüber den Asylbewerbern den

weitaus größten Teil ausmachen. (In den Jahren 1988/89 und 1990 kamen rund 1,2

Millionen Aussiedler und 417.000 Asylbewerber nach Deutschland.) Wenn also von einer

erschöpften Aufnatrmekapazität der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Gemeinden die

Rede ist, wenn von Wohnungsnot und fehlenden Arbeitsplätzen in diesem Zusammenhang

die Rede ist, müßte dies nicht nur für die Asylsuchenden gelten, sondern selbstversüindlich
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auch für Aussiedler. Davon ist jedoch bei den Hauptkritikern aus den Unionsparteien keine
Rede. Welchen Unterschied macht es für einen nach Arbeit und Wohnung suchenden
Deutschen, ob sein Konkurrent als Aussiedler aus Kasachstan oder Rumänien kommt,
dessen Vorfahren vor 250 fahren einmal aus Deutschland ausgewandert sind, oder als
Asylsuchender aus Afghanistan, Persien, Jugoslawien oder der Türkei? Als Konlarrrent hat
der wohnungs- und erwerbslose Deutsche gegenüber den Asylsuchenden viel größere
Chancen als gegenüber den ihm rechtlich gleichgestellten Aussiedlern.

Wie leicht erkennbar, ist es unglaubwürdig, wenn bei den Asylsuchenden mit "der Topf
ist voll" argumentiert wird und dabei die dreifach höhere Zuwanderung der Aussiedler
völlig unerwähnt bleibt. Gerade in diesem Kontext hat lafontaine völlig recht, wenn er von
"Deutschtümelei" spricht. Wenn also die Argumentation der Unionsparteien mit der
"erschöpften Aufnahmekapaziuät" ernst gemeint ist, so muß dies ohne Unterschied für alle
gelten, die nicht aus tatsächlich politischen Gründen kommen. (Mir geht es hier um eine
sachliche Richtigstellung und nicht um das Ausspielen von Aussiedlern gegen
Asylbewerber!).

Bei den Asylanträgen ist es unzweifelhaft, daß ein großer Teil dieser Asylbewerber eher
als Armutsflüchtlinge anzusehen ist. Die Suche nach Existenzgrundlagen und die Folgen der
Armut und Unterentwicklung veranlaßt viele Menschen in den südlichen und östlichen
Regionen unseres Kontinents, zu den entwickelten Ländern des Nordwestens abzuwandern.

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die auch von der Bundesrepublik
Deutschland unterzeichnet wurde, können unter bestimmten Umständen auch
Armutsflüchtlinge, wenn sie infolge von Kriegen und Bürgerkriegen ihr Heimatland
verlassen, als Flüchtlinge angesehen werden, bzw. dürfen in solche Länder nicht
abgeschoben werden. Es ist dennoch richtig, daß viele der Asylantragsteller nicht als
"politisch Verfulgte" im Sinne des Artikels 16 GG angesehen werden können.

10. Jedoch zu glauben, mit einer Anderung des genannten Gnrndgesetzartikels die
Flüchtlingsbewegung vom Süden und Osten nach Deutschland unterbinden zu können, ist
völlig falsch. Zwar werden die sogenannten Armutsflüchtlinge nicht mehr als
Asylantragsteller kommen, sie werden aber - dann eben als illeg ale Zuw,anderer - nach
Deutschland und in die anderen westeuropiüschen Staaten dräingen, wie dies in den USA
seit lahren der Fall ist. Was also bei der in aller Heftigkeit geführten Diskussion über Asyl-
und Flüchtlingsbewegung völlig vernachlässigt wird, sind die Hauptursachen der
zunehmenden Flüchtlingsströme vom Süden nach Nordwesten.

Dies wird ganz bwußt bei der öffentlichen Diskussion in den westeuropäischen Staaten
ausgeklammert, um die eigene Verantwortung bei der Entstehung der Ursachen für die
Flucht aus der Diskussion herauszuhalten.

Welche Verantwortung beispielsweise Deutschland als eine Industrienation für die
Verarmung der Länder der Dritten Welt hat, möchte ich an einem Beispiel zeigen: 1990
wurden in Deutschland L,L82 Milliarden Pfund Kaffee verbraucht. I,aut Angaben des
Deutschen Kaffeeverbandes in Hamburg betrugen die Zoll- und Steuereinnahmen des
Staates daraus rund 3,191 Mrd. DM. Die Röstereien in Deutschland verdienten dabei 2,955
Mrd. DM. Den großen Produzenten, kleinen Bauern und den Pflückern in den
kaffeeexportierenden I-ändern blieb dagegen nur 2,L27 Mrd. DM (vgl. den Sternvom 26.
9. 91; eigene Berechnung). Diese Angaben zeigen, daß nur 25 To des Verkaufspreises an
die Urspnrngsländer geht, obwohl 80 % der Arbeit dort geleistet wird, während 75 Vo des
trhffeepreises in Deutschland bleiben. Während sich die Verbraucher in den Industriestaaten
seit :Iahren über niedrige, in den letzten Jahren weiter gefallene Kaffeepreise freuen,
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betrugen infotge des preisverfalls die Verluste allein der Kaffee-Exportländer Afrikas in den

Ialrren 1989 und 1990 rund 2,550 Mrd' DM'

Diese Art des ungleichen Tauschs zwischen den Industriestaaten und den Ländern der

Dritten Weh bei den Außenwirtschaftsbeziehungen ist maßgeblich verantwortlich für die

zunehmende polarisierung zwischen Armut dort und Reichtum hier. Die Kluft bei dem

hbensstandard zwischen den westlichen Industriestaaten und den ärmeren

Entwicklungsländern, in denen über die Hälfte der Erdbevölkerung lebt, ist in den letzten

Jalrrzehnten kontinuierrich gewachsen und beträgt heute r zu 501.

Dieser ungleiche Tausch beschleunigt die Auslandsverschuldung dieser I;linder, dies

wiede* u"rrrhlingt mit Zinsen und Rückzatrlungsraten ein Großteit der Exporterlöse der

Entwicklungsläinder: ein Teufelskreis, der die Hoffnungslosigkeit für Millionen von

Menschen in südlichen Regionen der Erdkugel zementiert und sie letztendlich auch unter

größten Risiken zur Auswanderung aus ihrer eigenen Heimat treibt.

Es ist datrer verlogen, zu behaupten, allein mit einer Anderung des Asylrechts dem noch

mehr wachsenden Druck dieser Wanderung nach Deutschland entgegenwirken zu können.

Es ist auch kurzsichtig und allein auf die Tagespolitik gerichtet, wenn diese globalen

Zusammenhänge zwischen Außenwirtschaftsbeziehungen und somit zunehmender

Verarmung der Dritten Welt und Bereicherung der Industriestaaten nicht erkannt und

massive Kurskorrekturen vorgenommen werden. Was wir letztendlich brauchen, ist eine

Neurodnung der Weltwirtschaft und der Wirtschaftsbeziehungen zwischen entwickelten und

wenig entwickelten Staaten der Erde mit dem Ziel, der wachsenden Polarisierung

,ntgrg"nzuwirken und eine gerechtere Welt mit gerechteren Wirtschaftsbeziehung zu

ermöglichen.

11. Verantwortlich für die Eskalation der Gewalt gegen die Einwanderer und

Asylsuchenden ist auch die bisher verfolgte Ausländerpolitik der Bundesregierungen' die

mit dem neuen Ausländergesetz die Ausgrenzung und Absonderung der

Einwandererbevölkerung fortgeschrieben hat'

In meiner Stellungnatrme als Sachverständiger für die

des Bundestages zur Neuregelung des Ausländergesetzes

Febr. 1990 gesagt:
"Nach über drei Jahrzehnten
Deutschland fragen und eine
die sogenannten Ausländer -

hier leben sollen.

Anhörung des Innenausschusses
hatte ich im Bundestag am 14.

müssen sich Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik

Antwort auf die Frage suchen, mit welchem Rechtsstatus

rund 7 Vo der Bevölkerung dieses Landes - in Zukunft

Die Vorstellung, 4,6 MillionenMenschen auf Dauer als Ausländer - d. h. einem

Sondergesetz mit miqleren Rechten unterworfen - hier leben zu lassen, ist nicht nur

perspektivlos, sondern birgt auch in vielerlei Hinsicht ernsthafte Gefahren für ein

friedvolles Zusammenleben, ja sogar für die Demokratie in der Bundesrepublik

Deutschland. "2
Was wir heute erleben, entspricht leider genau dieser Prophezeihung. Das friedliche

Zusammenleben der deutschen Bevölkerung mit der nichtdeutschen ist akut gefährdet.

Die Unionsparteien und viele Medien behaupten, die Bundesrepublik habe im Verl

zu allen anderen europäischen Staaten den höchsten Anteil an Ausländern- Dies trifft

I
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zu; denn der Ausländeranteil in der Schweiz und in Belgien liegt mit jeweils über 20 Vo weit
über dem in Deutschland.

Schaut man aber genau hin, so ist diese Behauptung auch im Vergleich zu beispielsweise
Schweden, Großbritannien und Frankreich falsch. In Schweden sind über die Hälfte der
dort lebenden Einwanderer bereits schwedische Staatsbürger. In Großbritannien und
Frankreich erhalten die dort geborenen Migrantenkinder und -enkel automatisch die dortige
Staatsbürgerschaft und werden in der Statistik daher nicht als Ausländer aufgeführt.

Hätte die Bundesrepublik eine ähnliche Einbürgerungspolitik, wie sie in Großbritannien
und Franlaeich praktiziert wird, so wären rund 1,7 Millionen der in der Bundesrepublik seit
1962 geborenen Einwandererkinder und -enkel bereits deutsche Staatsbürger. Die 72hl der
sogenannten Ausländer im vereinigten Deutschland würde dann nicht 5 Millionen sondern
nur 3,3 Millionen und der Ausländeranteil nur noch 4 Vo betragen. So gesehen hätte
Deutschland im Vergleich ar seinen Nachbarn prozentual nicht mehr, sondern weniger
Ausländer.

12- Die Bundesrepublik Deutschland unterscheidet sich von ihren europäischen
Nachbarn nicht nur durch ihre rigide Einbürgerungspolitik, sondern auch durch eine
rechtliche Absonderung der nichtdeutschen Bevölkerung.

Nirgends in Europa werden Menschen nach über 30 Jahren oder sogar, wenn sie in dem
betreffenden I^and familiär verwurzelt, geboren und aufgewachsen sind, weiterhin als
"Ausltinder" bezeichnet und rechtlich auch so behandelt.

Mit Sicherheit tragt diese staatspolitische Abschottung und Aussonderung der gebürtigen
Bundesrepublikaner und ihrer Eltern ohne deutschen Paß mittelbar und unmittelbar zur
Eskalation des Rassismus und der Ausländerfeindlichkeit entscheidend bei.

Perspektiven

Nach der Bildung der christlich-liberalen Koalition in Bonn, seit der sogenannten Wende
1982 also, begann in der Ausländerpolitik der Bundesregierung eine neue phase. Die
Verringerung, ja sogar Halbienrng der in der Bundesrepublik lebenden Ausländer durch ein
verschärftes Ausländer- und Asylrecht und infolge einer restriktiven
Ausläinderbeschäftigungspolitik kennzeichnen die vom Bundeskanzler bis zum damaligen
Bundesinnen mini ster proklamierte zielnchtu n g d ieser politi k.

Die möglicherweise von vielen gutgemeinten Erklärungen und Maßnahmen gegen Ende
der TAer und Anfang der 80er Jahre, die im Memorandum von Heinz Kühn, dem
ehemaligen Ausländerbeauftragten der Bundesregierung, konkret ausgesprochen wuröen,
fanden seitens der Bundesregierung keine Beachtung mehr.
- Von einer erleichterten Einbürgerung in Form einer "Postkarten-A1tion" für die zweite

und die folgenden Generationen war keine Rede mehr.
- Die weit über die Hochschulen hinaus gelangten Analysen und Diskussionen über eine

"multikulturelle Gesellschaft" oder "interkulturelle Erziehung" wurden bis zur
Bedeutungslosigkeit verdrängt.

- Die Suche nach einer zukunftsgerichteten Orientierung in der Ausländerpolitik - wenn
auch mit dem Begriff "Integrationspolitik" nicht selten Assimilation gemeint war - geriet
nach der Wende meist zu einer defensiven Verteidigungsstrategie des status quo.

- Nicht selten sahen sich viele der heftigsten Kritiker des alten Ausländergesetzes genötigt,
dieses dte Recht gegen die neuen Entwürfe eines Herrn Zimmermann zu verteidigen.
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Kurz: In dem Zeitraum von 1982 bis heute geriet die Diskussion über Perspektiven für
die Ausländerpolitik, deren Bildungs- und Ausbildungspolitik und der gesamten
Ausländerarbeit unter dem Diktat der anhaltenden Verschärfung des Ausländer- und
Asylrechts zur Bedeutungslosigkeit.

Die Vorschläge und vorgelegten Entwürfe mancher der Einwanderergruppen oder
oppositionellen Parteien zu Niederlassungsrecht und Doppelstaatsbürgerschaft erlangten bei
den Regierungen und in der Öffentlichkeit keine nennenswerte Beachtung.

Nunmehr meine ich, müßten wir diese Strategie, die uns sehr oft in die Defensive
zwan1, überwinden. Wir sollten im Gegenteil die läingst vollzogene Realität der
unumkehrbaren Einwanderung von 5 Millionen Nicht-Deutschen und der faktischen
Multilarlturalität der deutschen Gesellschaft zum treibenden Beweggrund unseres Handelns
und unserer Orientierung machen.

Für die Perspektiven der Ausländerpolitik und Arbeit in Deutschland müssen wir viel
konsequenter nach völliger rechtlicher, politischer, sozialer und kultureller Gleichstellung
und Gleichbehandlung der kulturellen Minderheiten drängen. Diese Gleichstellung der
Einwanderer bleibt auch weiterhin das Fundament jeder funktionierenden Ausländerarbeit.
Dieses ZieI, nämlich zu gleichen Rechten mit der deutschen Bevölkerung zu gelangef,, setzt
für die Einwanderer den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft voraus. Deshalb erheben
manche Einwanderorganisationen seit Jahren die Fordenrng nach einem
Einbürgerungsanspnrch in Form von Doppelstaatsbürgerschaft. Fast alle Erhebungen
z,eigen, daß die Einwanderer aus unterschiedlichsten Gründen nicht bereit sind, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu l-asen ihrer alten zu erwerben. Deshalb ist die
Doppelstaatsbürgerschaft heute bereits zu einer der wichtigsten Forderungen der
Einwandererorganisationen geworden.

Die verdrängte Diskussion über multikulturelle Gesellschaft und interkulturelle
Erziehung sollte nach meinem Dafürhalten von neuem belebt, aktualisiert und zielstrebig
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die Lippenbekenntnisse vieler Politiker, sie wollten die "kulturelle Identität" der
Einwanderer und ihrer Kinder bewahrt sehen, widersprechen den der praktizierten Politik
im Vorschul-, Schul- und Hochschulbereich. In vielen Kindertagesheimen und Schulen, in
denen ein beachtlicher Teil der Kinder Einwandererkinder sind, kann von interkultureller
Erziehung, Irrnen und Irhren in keiner Weise die Rede sein. Die lrhrprogramme, Inhalte
und Methoden zeigen vielmehr ein Bild, als ob diese Einrichtungen ausschließlich von
deutschen Kindern besucht werden.

Also ist zu fordern:
- Wer aufrichtig gegen Rassismus und Ausläinderfeindlichkeit ist, müßte eine radikale

Abkehr auch von der bisherigen Abschottungs- und Aussonderungspotitik gegenüber
den hier dauerhaft lebenden,ethnisch-kulturellen Minderheiten vornehmen. Für Millionen
von Einwanderern, die in Deutschland wohnen, ja sogar hier geboren sind, in
Kindergärten und zur Schule gehen, ist dieses I-and zu ihrer Heimat geworden.

- Die lolturelle Vielfalt der deutschen Gesellschaft ist heute unumkehrbar eine
Dauerrealität geworden. Die Italiener, Spanier, Portugiesen, Griechen, Jugoslawen,
Türken etc. kamen mit ihrer Sprache, Religion, mit zum Teil anderen I-ebensweisen,
ihrem Anders-Sein im Denken, Handeln und in den Beziehungen zueinander, kurz mit
ihren eigenen Kulturen. Diese Realität pragt nach 30jähriger Niederlassung das bunte
Bild der Städte, der Wohnviertel, der Arbeitsplätze, Kindergärten, Schulen, Restaurants,
Läden und Straßen in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in fast allen anderen
europäischen I;ändern. Diese vollzogene Entwicklung des täglichen Irbens ist und wird
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nicht ein vorübergehendes Bitd und Panorama der bundesrepublikanischen Gesellschaftsein' Eine solche Annahme wäre genauso falsch, wie Anfang or, 60er oder sogar noch70er lahre geglaubt wurde, die sogenirnnten "Gastarbeiter" wären provisorisch. EineGesellschaft, in der unterschiedliche Kutturen nebeneinande" 
"*irti.ren, 

ist keinemonokulturelle, sondern eine multikulturelle Gesellschaft, wie sie dieBundesrepublik heute geworden ist.
Die Neuorientierung in der ausländerpotitik müßte nunmehr dieser vollzogenenEntwicklung Rechnung tragen, die Multikulturalität der Gesellschaft als ein Faktumanerkennen und sie als Bereichenrng betrachten. Diese politik sollte zur Grundlage einesliberalen und toleranten Zusammenlebens sowie zu einem wesentlichen Aspekt derpolitischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland erhoben werden.


