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der Einwanderer darauf, daß die deutsche
Bevölkerung dies nicht will, beispielsweise
das Kommunalwahlrecht. Hier könnten und
sollten die Medien diese Einstellung der deut-
schen Bevölkerung ändern helfen.

Eine interkulturelle
Sendung für die
mult i k ult ure lle Nac h b ars c haft
Wenn wir diese überlegungen als akzeptabel
betrachten, so hätten wir eine Zielgruppe
dieser Sendung als einen festen gestäna-täit
dieser Gesellschaft aus ethnisch-kulturellen
oder kulturell-sprachlichen Minderheiten
oder aus Einwanderern. Die andere Ziel_
gruppe der Sendung ist sicherlich die deut_
s.che BeyQlkerung, die am Arbeitsplatz, in
der Nachbarschaft, in den Schulenetc. all_
täglich mit diesen Einwanderern zusammen-
lebt. Oder auch der Teil der deutschen Be-
völkerung, der an Reisen in diese Nachbar-
lander Europas interessiert ist und sich etwas
genauer informieren will.
Zu der zukünftigen Konzeption und pro-
grammatik der Sendung gehören also Inhal-
te einer interkulturellen Sendung für eine
multikulturelle Nachbarschaft und Gesell_
schaft. Nachbarn in Europa müßten also
einer Sendung in jeder Hinsicht gerecht wer_
den, die hi l f t ,  eine interkulturel le Kommuni_
kation zu real isieren. Und d.h. Ermögli-
chung eines Informationsaustausches zwi_
schen den Personen und/oder Gruppen
oder auch Völkern aus unterschiedliclren
Kulturen.
Die interkulturelle Sendung trägt also zu den
Beziehungen und der Verständigung zwi-
schen der dominierenden Kultur, äer kultur
der Mehrheit und der Kultur der Einwande-
rer bei. Die interkulturelle Sendung hat das
Ziel, die Begegnung und den Kulturaustausch
mit Unbekannten zu ermöglichen. Die Ver_
ständigung der Minderheiten mit der mehr-
heit hängt von einem gelungenen Kommuni_
kationsprozeß im hohen Maße ab.
Bei diesen Beziehungen, die auch eine Be-
reicherung für alle Teile sein können. aber
zumindest die Toleranz, wenn nicht Akzep_
tanz für das Anderssein-dürfen vorausser-
zen, spielt die Weltsicht der Beteiligten eine
maßgebende Rolle.
Somit komme ich zu einem anderen, für
mich sehr wichtigen punkt, nämlich die
Cleichwertigkeit der Kulturen. Nicht zu Un-
recht wird den West-Europäern eine euro_
zentristische Sichtweise vorgeworfen. Diese
Sichtweise hat die Neigung, alle anderen
Menschen, Gruppen oder Völker und deren
Kulturen nach dem Maß der eigenen Kultur-
werte und Kulturkategorien zu bewerten
und zu beurteilen. Dabei wird die eigene
Kultur stets höher bewertet und anm Maß ge-
macht. Von anderen Menschen, Gruppen
wird dann erwartet, deß sie diese >hdhere
Kultur< zur eigenen machen, sich dieser un-
terordnen und somit schrittweise ihre eigene
kulturelle und/oder ethnische ldentitatäuf_
geben. Diese, andere Kulturen, vor allem die
nicht westeuropäische, von oben herab wer_

9-.t, S., Medien und Organisationen, S. 2l).
Sie kann aber auch den Weg für die Auslän-
derfeindlich keit freimachen.
Geradedeshalb haben die Medien, vor allem
aber eine interkulturelle Sendung wie die
>Nachbarn in Europa<, eine wichtige Auf-
gabe auf die Unterschiede der Kultuien hin-
zuweisen und diese als eine Selbstverständ-
lichkeit und Bereicherung zu unterstreichen.
>Nachbarn in Europa< betrachte ich als eine
unentbehrliche Sendung für Völkerverstän-
digung, für das Gelingen eines gutnachbarli-
chen und solidarischen Zusammenlebens
zwischen den >bleibenden Nachbarn< am
Wohnort. Die Kultur stellt ohne Zweifel das
wichtigste Mittel einer solchen gleichwerti-
gen Beziehung, Verständigung und Nach-
barschaft. Es ist aber notwendig, die Kultu-
ren der Einwanderer und ihrer Herkunftslän-
der in ihrer Vielfalt darzustellen und sie nicht
auf die den Vorurteilen entsprechende und
somit mindere Dimension zu reduzieren.
So sehe ich beispielsweise die Sendung am
T.Mäirz 1987 in dieser Hinsicht für sehr ge-
lungen an. Bei dieser Sendung wurde öin
sehr gelungenes Theaterstück mit dem Na-
men >Pir Sultan Abdal(, was in Berlin-
West gespielt wird, gezeigt. Dann wurde
auch ein Bericht über den in der Bundesre-
publik Deutschland lebenden türkischen
Maler Süleyman Sahin gezeigt, der aus Bur-
salTürkei kommt und seinealte Stadt malt.
In nicht wenigen Sendungen dagegen sieht
man sehr oft die von der eualitat her sehr
dürftigen Volkstänze oder Volkslieder mit
Saz. Wenn solche Sendungen sich häufen,
dann kann leicht der Eindruck entstehen,
daß die türkische Kultur aus Folklore und
Saz bestünde. In nicht wenigen Filmbeiträ-
gen über die Sehenswürdigkeiten der ange-
sprochenen Nachbarstaaten wird der Ein-
druck erweckt, als ob es sich hier um einen
reinen Werbefilm handele. Solche Filme
sollten zusammen mit kulturellen Inhalten
der Region und der Menschen dort gezeigt
werden. Vor wenigen Tagen habe ich, ich
glaube, das war im Weltspiegel, einen Be-
richt über einen Hammam (türkisches Bad)
aus Istanbul gesehen. Den Zuschauern wur-
de in einer sehr legeren Art und Weise, aber
sehr informativ, die Wasch- und Badekultur
der Türkei vorgestellt. Diese Sendung bei-
speilsweise machte nicht den Eindruck eines
Werbefilms, weil sie sachlich, informativ
und vor allem mit dem kulturellen Hinter-
grund vorbereitet worden war. Hier wurde
eine traditionsreiche Kultur informativ den
Zuschauern vermittelt. Der Zuschauer lern-
te, daß der Islam auf Sauberkeit großen
Wert legt. Hierdurch könnte den Vorurtei-
len entgegengewirkt werden, daß beispiels-
weise die Türken oder Araber nicht säuber
seien.

Gleiche Rechte
für Einwanderer
in den Vordergrund stellen
Nach 3 Jahrzehnten Auslenderbeschäfti-
gung treten wir,  glarrbeich, in eine neue Pha-
se, in der die Forderung der sich niedergelas-
senen Ausländer (Einwanderer) nach glei-
chen Rechten in allen Bereichen der Gesell-
schaft verstärkt vorgetragen sein rvird, und
zrvar die Forderung:
- nach einem Dauer-Aufenthalts- und Ar-

beitsrecht, nach dem Modell des Niederlas-
sungsrechts,
- nach dem Kommunalwahlrecht,
- nach dem Rechtsanspruch auf die Annah-
nre der deutschen Staatsangehörigkeit, nach
Erfüllung bestimmter Kriterien, nach Mög-
lichkeit in Form einer Doppelstaatsbürgei-
schaft,
- nach gleichen Bildungs- und Ausbildungs-
chancen für Einwandererkinder.
Uber die Einzelheiten und Modalitäten die-
ser Forderungen kann diskutiert wer_
den. Diese Forderungen werden aber srets
auf der Tagesordnung der sprachlich-kultu_
rellen Minderheiten bleiben. Es wird, glaube
ich, keinen anderen Weg des friedlich-gut-
achterlich-solidarischen Zusammenleblns
der deutschen mit der ausländischen Bevöl-
kerung geben. Einige Nachbarstaaten der
Bundesrepublik Deutschland sind ihr darin
weit voraus.
Welche Rolle kann und sollte nrehr als bis
lr.ptg die Sendung >Nachbarn in europa<
bei diesem gerechten Bemühen der Einwan-
derer übernehmen? Wenn sie weiterhin eine
Sendung nicht nur, aber auch, der Einrvan-
derer aus den Hauptanwerbestaaten sein
will, so müßten diese Forderungen von der
Sendung verinnerlicht und zu eigen genracht
werden.

Wie soll das geschehen?
Mit Hilfe der sachlich und fachlich infornra-
tiven Filmbeiträge vor allem für das deut-
sche Publikum, selbstverständlich auch für
die Einwandererzuschauer. Hierzu ist die
Befassung mit Themen nach Schwerpunk-
ten erforderlich. Es hat wenig Sinn, wenn in
einem Interview von 3-4 Minuten ein konr-
plexes Thema wie Kommunalwahlrecht,
Einbürgerung etc. behandelt wird. Jede Sen-
dung sollte ein Thema als Hauptthenra der
Sendung priorisieren und sich intensiver da-
mit befassen. Hierfür sind Studiovqransral-
tungen oder Diskussionsrunden, glaube ich,
sehr nützlich und angebracht. Beispielsrveise
die Diskussion über die Lage ausländischer
Frauen mit Beteiligung von drei Frauen inr
Studio auch bei der Sendung vonl 7.März
fand ich sehr gut.
Die von mir oben genannten Thenren könn-
ten beispielsweise mit Beteiligung von poli-
tisch Verantwortlichen, aber auch von sach-
kundigen Vertretern der Einwanderer in
einer Studioveranstaltung diskutiert wer-
den. Mich würde beispielsweise eine solche
Diskussion mit Herrn Zimmernrann zunl
Thenra Einbürgerung, Niederlassungsrecht
oder Kommunalwahlrecht sehr interessie-
ren. Aber ich glaube, eine solche Diskussion
dürfte auch bei den Hauptzielgruppen der
Sendung ein großes Echo finden. Natürlich
wäre ich gerne bereit, auch mit Frau John
darüber zu streiten, obwohl die Differenzen
zwischen uns in jüngster Zeit nicht mehr so
groß zu sein scheinen. Selbstverständlich
geht es hier nicht um bestimmte Personen,
sondern um die Vermitt lung von sehr wichti-
gen Informationen und um Unterstreichung
der berechtigten und zukunftsorientierten
Forderungen der Einwanderer.
Bei der Behandlung solcher Schrverpunktc
ist aber die Heranziehung von sachkundigen
Diskussionsteilnehmern aus den Reihen der
Einwanderer sehr wichtig, damit die direkt
Betroffenen nicht immer im Hintergrund
bleiben, als ob sie selber nicht im Stande wä-
ren, ihre Forderungen zu formulieren. Bei
solchen Veranstaltungen können positive
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Bci  dc ' r  Vorberc i tung so lcher  Sendungen
r ind in fornr ier tc  und sachkundige Mi tar -
he i ter  rv icht ig .  Nur  so kann d ie  kostbare Ze i t
opt in la l  genutz t ,  d ie  erhof f te  \ f  i rkung er -
z ie l t  r rerden.  Bei  der  Gesta l tung der  Sendgn-
gr-n \\äre es sicherl ich von Nutzen, wenn
quali f izierte Einrvanderermitarbeiter dabei
auch nr i tw ' i rken könnten.
Inr Rahmen der bestehenden Sendezeit rvird
die intensive Behandlung solcher rvichtiger
Themen erschwert. Daher nrüßte darüber
nachgedacht werden, wo eventuel l  Abstr i-
che möglich und angebracht sind.
Beispielsweise halte ich das Verlesen von
Nachrichten von TRT völ l ig unangemessen
und unnütz l ich.  N icht  wei l  in  d ie  Inha l te  d ie-
ser  Nachr ichten zu kr i t is ieren hät te .  das is t
eine andere Frage, sondern weil ich mich
frage, ob diese Nachrichten den Zuschauern
rv i rk  l ich  e twas br ingen.
t) ie tägl iche Rundfunkseridung des WDR
:rus Köln  vernt i t te l t  ausführ l iche In fornta-
t ionen über  d ie  T i i rkc i ,  d ie ,  g laube ich,  n t i t
In tcresse ver fo lg t  rverden.  V ie le  Türken,
aber auch andere Einrvanderer, lesen in ihrer
! l  u t  tersprache tägl ich Tageszeit un gen, r, iele
hriren und sehen die derrtschen Nachrichten
und ntanche lesen auch deutsche Zei tungen.
Daher  g laube ich,  is t  es  e in  rc iner  Luxus,
trotz sehr knapper Zeit vierzehntägig Nach-
r ichten aus der  Türke i  zu hören.  Die  s ind
längst  bekannt  und ausdiskut ier t .  Dafür
sol l te keine Minute verschenkt rverden.
Abcr  d ie  E inrvandere ls ind nr i t  e iner  Fern-
schsendung ,>Nachbarn in Europa<r in vier-
zchntäg igen .Abständen n icht  zuf r ieden.  Der
nächste.  aber  ba ld ige Schr i t t  müßtc  e ine
Sendung je  Woche und in  naher  Zukunf t
auch tag l ich se in .  D ie  pr ivaten Sender  s ind
clabc' i ,  diese Lücke nach Marktgesetzen
orientiertcn und von Gert ' inngeist getrage-
rren Programnrcn zu fül len. Die öt ' fentl ich-
rechtl ichen Fernsehanstalten dürfen dieser
Entwicklung nicht tatenlos rur.n.n,, ,

Ein aktuelles Thema zur Diskussion

Rechtsanspruch auf D inblirgerung
und Doppeltstaatlichkeit

Auseinandersetzung mit dem >Bericht des Seirats
von Berlin über Erleichterung des Erwerbs der deutschen

Staatsangehörigkeit<

Linke, Alternative und professionelle >Ausländerfemnde(( strciten sich seit
Jahren darum und profilieren sich damit, wie man >die Ausländer<< in die-
sem Lande etwas freundlicher behandeln könnte. Die gesetzlichen Gnrnd-
lagen der Diskriminierung jedoch wagen sie bei alledem kaum anantasten.
Mitten in diesem Klima geschieht es, von den >>anderen Gännern der Aus-
länder< kaum beachtet, daß Vertreter der schwar:zen Konservativen etwas
beschließen, was möglicherreise den Immigmnten mehr Rechte und Spiel-
raum verschaffen kann als tausend >Wochen des ausländischen Mitbür-
gers((.

ln seiner Sitzung am l0.Dezember 1986 be- - das Recht auf Freizüsigkeit (Art. I I GG),
schloß das Abgeordnetenhaus von Berlin, - die Berufsfreiheit, durch die Auslöndern
den Senat aufzufordern, >>dem Abgeordne- auch der Zugang zur selbstdndigen Berufs'
tenhaus einen Bericht über die Möglichkeit ausilbungeröffnetwird(Art. 12GG),
für Erteichterungen zum Erwerb cter deut- - das nrcht ai| ZuganS zu ötfentlichen Äm'-schen 

Staatsaigehörigkeit insbesondere tern(Art.33Abs.2GG),
auch für in Deutschland geborene oder auf- - das aktive und passive lUohlrecht (Art. 20
gewachsene junge Ausltinder(innen) bis zum Abs. 2 S. 2 und Art. 38 GG i. V. m. g I 2 Abs. I
3l.Dezember IgS6vonulegen. und$ I5 Abs. I Bundeswohlgesetz),
In diesem Bericht sollen auch vergleiclswei-
se die Einbürgerungsvoraussetzungen der
übrigen westeuropöischen Staaten für die
vorgenannte Personengruppe dargestellt
werden.
Darüber hinaus sollen Stellungnahmen und
Lösungsvorschlöge zu folgenden Problem-
k o m p lexen aufgezeig t we rden :
a) Erwerb der deutschen Staatsangehörig-
keit durchCeburt im Inland (ggf. in Verbin-
dung mit nachfolgender Optionserklöntng)
und im Rahmen von Doppebtaatlichkeit,
b) Rechtsanspntch auf Einburgerungfür im
Inland aufgewachsene iunge Auslönder
(innen),
c) weitere Erleichterungen beim Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit für Auslön-
der(innen), die mit Deutschen verheiratet
sind,
d) Reformientng - mit dem Ziel der Senkung -

der gegenwörtigen Gebührenstaffelung
b e i m E in b ü r ge nt n gsv erfo h re n,
e) Modifizientng des Prinzips der einheitli-
chen Staatsbürgenchaft innerhalb der Fa-
milie in ausgewöhlten Fdllen, z.B. Einbilr-
gerung minderjöhriger Auslönder mit Zu-
stimmung der Eltern und von Ehepartnern
mit unterschiedlich Ia nger A ufent haltsdauer
in der Bundesrepu bli k. <<
Der Bericht sieht >Einbürgerungserleichte-
rungen( für >>unumgänglich< an, >>weil kein
Staot es auf Dauer hinnehmen kann, do! ein
zahlenmölig bedeutender Teil der Bevölke-
rung ilber Generationen hinweg aufierhalb
der Loyalitdtspflichten ihm gegeniber steht.
Die Verleihung der dantschen Staatsange'
hörtSkeit durch Einbttrgerung filhrt jedoch

zur vol btöndigen rec ht lichen G leichste I lung
mit den 'geborenen' Deutschen, insbeson'
dere zum Erwerb aller stoatsbilrgerlichen
Rechte und Pflichten. Yor allem werden
durch sie z.B. die folgenden Grundrechte
und gntndrechtsgleichen Rechte erwor'
ben:

- das Recht auf staatsbitrgerliche Gleichstel'
lung in allen Bundqlöndern (Art. 33 Abs. I
GG).<<
Außerdem geht der Bericht davon aus, daß
>bereits nach geltendem Recht etwa 136 5ü)
oder 53,770 aller in Berlin lebenden Auslön'
der eingebürgert werden<< könnten. Als
Grtirnde ftlr die geringe Zahl der Einburge-
rungen in den letzten Jahren sieht der Senat
jedoch die >>in den Einbilrgerungsricht linien

festgelegte Verwaltungsproxis< und nicht
das geltende >Reichs- und Staatsangehorig-
keitsgesetz< als Einbürgerungshindernis.
Besonders widersprüchlich erscheint hier die
Auslegung des Beg5iffes >rRechtsanspruch
auf Einbtirgerung( und die Anforderungen
des >Reichs- und Staatsangehörigkeitsgeset-
zes<< und der >Einbtirgerungsrichtlinien<.
Denn der >Rechtsanspruch<< ist nicht aus
dem geltenden Recht herzuleiten, sondern
aus den entstandenen Voraussetzungen in
der Gesellschaft, die nicht nur neue Geset-
zesinitiativen voraussetzen, sondern auch
Korrekturen alter Gesetze und Richtlinien.
Hier hat auch der Berliner Senat große
Schwierigkeiten, losgelöst von.deutsch-spe-
zifischer Rechtsauffassung Uberlegungen
für neue Gesetzesinitiativen zu unterbreiten.
Denn das herrschende Gesetz setzt einen
>unbescholtenen Lebenswandel< für die
Einbürgerung voraüs, nämlich eine abge-
schlossene Assimilation. Dieses Assimila-
tionsgebot wird auch im Bericht des Senats
erwähnt, entnommen aus den Einbürge-
rungsrichtlinien:
>> - Der Bewerber soll die deutsche Sprache
in Wort und khrift in dem Maße beherr-
schen, wie diq von Personen seines Lebens-
kreises erwartet werden kann.
- Der Bewerber soll eine seinem Lebenskreis
en tsprechende Ken nt n is d e r s toat I ic hen Ord'
nuig der Bundesrepublik besitzen. Er mul
nach seinem Verhalten Gewdhr dafür bie-
ten, da! er sich zur freiheitlich demokrati-


