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Wenn Menschenrechte Yor der
eigenen Haustür verletzt werden

Eine Bewertung der jüngsten rassistischen Angriffp gegen Ausländer

in Deutschland aus der Sicht Betroffener / Von Hakki Keskin

Nach der Verantwortung für die bisherige Ausländer- und Asylpolitik fragt im folgenden
gäitraö Oe1 Potitikwisseäschaftler Hakki Keskin, der an der Hamburger. Fachhochschule
lehrt. Er verfaßte das Papier, das wir im Wortlaut dokumentieren, als Spre_cher vom

,-günOnis Türkischer Einwanderer in Hamburg". Keskin,geht auch auf die Frage.ein,
wit aus der Sicht der Betrotfenen, der Auslähder, für die die Bundesrepbulik Heimat
geworden ist, getan werden soll.

Seit Ende September haben die rassi-
stiseh-ausländerfeindlichen Angriffe der
Neonazis in Deutschland einen traurigen
Höchststand erreicht:

1. Sie erfolgen nicht mehr wie bisher
regional sondern bundesweit. Sie. sind
keine spontanen, vereinzelten Angriffe
mehr, sondern machen vielmehr den Ein-
druck, bundesweit geplant und koordi-
niert zu sein. An einem einzigen Tat
konnte man mehrere Dutzend Angriffe
gegen Asylantenheime, Ausländerunter-
künfte und gegen Ausländer auf den
Straßen registrieren. (So wur4fn allein
vom 22.9. bis 9. 10. rund 500 übergriffe
der Neonazis gegen Ausländer festge-
stellt; Kennzeichen D am 9. 10. 91.) Diese
Angriffe richteten sich nicht nur gegen
Angehörige einer bestimmten Nationali
tät sondern wahllos gegen alle Menschen,
die aufgrund ihres Aussehens oder ihrer
Unterbringung als Ausländer erkennbar
waren.

2. Die Neonazis haben zum ersten Mal
seit Bestehen der Bundesrepublik
Deutschland den demokratischen Rechts-
staat in die Knie zwingen können, indem
sie dureh mehrtägige Randale und geziel-
te Angriffe gegen die mozambikanischen
und vietnamesischen Bewohner eines Ar-
beiterwohnheimes im säehsischen
Hoyerswerda erreichten, daß diese in die
westlichen Bundesländer umgesiedelt
wurden.

3. Die Neonazis haben zum ersten Mal
eine breite Sympathie der Bewohner von
Hoyerswerda bei ihren Angriffen, bei de-
nen sie Fensterscheiben einwarfen und
das H'eim mit Molotowcocktails angriffen,
verbuchen können.

4. Die rechts-extremistischen Parteien
haben bei den Wahlen in Bremen mit
weit über sechs Prozent der Stimmen
beachtliche Erfolge erringen können. Die
hohen Stimmenverluste der SPD werden
in erster Linie mit den anhaltenden Dis-
kussionen über das Asylrecht und der
Haltung der SPD, das Grundrecht auf
Asyl nicht preisgeben zu wollen, erklärt.

5. Verantwortlich für die Eskalation der
Gewalt gegen Asylsuehende und-Einwan-
derer is[ o-hne Zweifel die seit über zehn
Jahren andauernde öffentliehe Diskus-
sion der Parteien, Kirchen und Gewerk-
schaften über Asylrecht und Flüchtlings-
politik.^ 

6. Obwohl es zur politischen Kultur der
Bundesrepublik gehört, nicht selten nach
einem bröiten Konsens zwischen den im
Parlament vertretenen Parteien zu su-
chen (siehe z. B. das neue Rentengesetz
und dön Deutschlandvertrag); war seitens
der Parteien kein ernsthaftes Bemühen
festzustellen, um zu einer allgernein ak-
zeptierten Lösung bei der sogenannten
As'lnrobtematik äu kommen und damit
enätictr die leidige Diskussion zu been-
den. Es ist offensichtlich, daß manche der
politischen Parteien auf Kosten der poli-
lisch unmündigen Asylbewerber und Ein-
wanderer ihre Politik betreiben, qhne
sich über die dadurch entstehenden Risi-
ken im klaren zu sein. Einmal mehr müs-
sen die ethnisch-kulturellen Minderhei-
ten als Sündenböcke für das Versagen
der Politik bei der Sehaffung von Arbeits-
plätzen und bezahlbarem Wohnraum her-
halten.

Mit der auf Schlagworte -reduzierten
Diskussion über das Asylrecht wird der
Eindruck erweckt, als könne der Weg-
gang der Ausländer diese Probleme lö-

r sen.
?. Die jüngsten rassistisch-einwande-

rerfeindlichen Angriffe sind brutale Men-
schenrechtsverletiungen. Es ist Aufgabe
des demokratischen Rechtsstaates, die
Rechte eines ieden Menschen, also auch
die der nicht-deutschen Bevölkerung; zu
gewährleisten und jede Art von Men-
Schenrechtsverletzungen zu unterbinden.

Dies ist ganz offensichtlich in letzter
Zeit nicht mehr der Fall gewesen. Es
kann nicht angehen, daß die westeuropäi-
schen Staaten die Menschenrechtsverlet-
zungen überall in der Welt - und das zu
rectit! - kritisieren und anprangern, die
Verletzung eben dieser Menschenrechte

im eigenen Lande aber ausklammern.
Wir werden uns deshalb Gedanken dar-

über machen, wie diese Art der Men-
schenrechtsverletzungen in den west-
europäischen Staaten vor die KSZE, die
UNO oder ähnliche Foren gebracht wer-
den können!

8. Die Forderungen der Einwanderer-
organisstielen, qq4qrehl die öffe4lliche
Diskussion über Asylrecht und Flücht-
Iingspolitik zu beenden und zu einem
Konsens zu kommen, findet kein Gehör.

Auch die seit langem erhobene Forde-
rung der Einwanderer, endlich mit einem
Antidiskriminierungsgesetz ähnlich de-
nen in Schweden, Norwegen, den Nieder-
landen, Frankreich oder Großbritannien
die rassistisch-ausländerfeindlichen An-
griffe strafrechtlich zu verfolgen, fand bei
den meisten Parteien kein großes Inter-
esse.

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

9. Bei der seit über zehn Jahren andau-
ernden und die Massenmedien seit
Wochen beherrschenden Diskussion über
die Asylfrage wird der Eindruck erweckt,
als ob es sich hierbei fast aussehließlich
um eine formalrechtliche Angelegenheit
handele. Würde $ 16 des Grundgesetzes
und neuerdings laut CSU auch $ 19 geän-
dert, so könnte das sogenannte Problem
der anhaltenden Zuwanderung nach
Deutschland gelöst werden.

Hierbei wird verkannt, daß bei den in
der Tat rapide gestiegenen Zahlen an Zu-
wanderern in den letzten Jahren die Aus-
siedler mit knapp drei zu eins gegenüber
den Asylbewerbern den weitaus größten
Teil ausmachen. (In den Jahren 1988,
1989 und 1990 kamen rund 1,2 Millionen
Aussiedler und 417000 Asylbewerber
nach Deutschland.) Wenn also von einer
erschöpften Aufnahmekapazität der Bun-
desrepublik Deutschland und ihrer Ge-
meinden die Rede ist, wenn von Woh-
nungsnot und fehlenden Arbeitsplätzen



in diesem Zusammenhang die Rede ist,
müßte dies nicht nur für die Asylsuchen-
den gelten, sondern selbstverständlich
auch für Aussiedler. Davon ist jedoch bei
den Hauptkritikern aus den Unionspar-
teien keine Rede. Welchen Unterschied
macht es für einen nach Arbeit und Woh-
nung suchenden Deutschen, ob sein Kon-
kurrent als Aussiedler aus Kasachstan
oder Rumänien kommt, dessen Vorfah-
ren vor 250 Jahren einmal aus Deutsch-
land ausgewandert sind, oder als Asylsu-
chender aus Afghanistan, Persien, Jugo-
slawien oder der Türkei kommt? Als
Konkurrent hat der wohnungs- und er-
werbslose Deutsche gegenüber den Asyl-
suchenden viel größere Chancen als ge-
genüber den ihm rechtlich gleichgestell-
ten Aussiedlern.

Wie leicht erkennbar, ist es unglaub-
würdig, 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 Oskar La-
fontaine völlig recht, wenn er von
,,Deutschtümelei" spricht. Wenn also die
Argumentation der Unionsparteien mit
der ,,erschöpften Aufnahmekapazität"
ernst gemeint ist, so muß dies ohne Un-
terschied für alle gelten, die nicht aus tat-
sächlich politischen Gründen kommen.
(Mir geht es hier um eine sachliche Rich-
tigstellung und nicht um das Ausspielen
von Aussiedlern gegen Asylbewerber!).

Bei den Asylanträgen ist es up3wgi..-fq!
haft, daß ein großer Teil diepe{.eher,als
Armutsflüchtlinge anzusehen ist. Die
Suche nach Existen2grundlagen und die
Folgen der Armut und Unterentwicklung
veranlaßt viele Menschen in den südli
chen und östlichen Regionen unseres
Kontinents, zu den entwickelten Ländern
des Nordwestens abzuwandern.

Nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion von 1951, die auch von der Bundesre-
publik Deutschland unterzeichnet wurde,
können unter bestimmten Umständerr
auch Armutsflüehtlinge, wenn sie infolge
von Kriegen und Bürgerkriegen ihr Hei-
matland verlassen, als Flüchtlinge ange-
sehen werden, bzw. dürfen in solche Län-
der nicht abgeschoben werden. Es ist
dennoch richtig, daß viele der Asylantrag-
steller nicht als ,,politisch Verfolgte" im
Sinne des Artikels 16 GG angesehen wer-
den dürften.

10. Jedoch zu glauben, mit einer Ande-
rung des genannten Grundgesetzartikels
die Flüchtlingsbewegung vom Süden und
Osten nach Deutschland unterbinden zu
können, ist völlig falsch. Zwat werden die
sogenannten Armutsflüchtlinge nicht
mehr als Asylantragsteller kommen, sie
werden aber - dann eben als illegale Zu-
wanderer - nach Deutschland und in die
anderen westeuropäischen Staaten drän-
gen, wie dies in den USA seit Jahren der
Fall ist. Was also bei der in aller Heftig-
keit geführten Diskussion über Asyl- und
Flüchtlingsbewegung völlig vernachläs-
sigt wird, sind die Hauptursaehen der zu-
nehmenden Flüchtlingsströme vom Sü-
den nach Nordwesten.

Dies wird ganz bewußt bei der öffentli-
chen Diskussion in den westeuropäischen
Staaten ausgeklammert, um die eigene
Verantwortung bei der Entstehung der
Ursachen für die Flucht aus der Diskus-
sion herauszuhalten.

Welche Verantwortung beispielsweise
Deutschland als eine Industrienation für
die Verarmung der Länder der Dritten
Welt hat, möchte ich an einem exemplari-
schen Beispiel zeigen:

'2,-

1990 wu-rllen in-Deutschland 1,182 Milli-
arden Pfund Kaffee verbraucht. Laut An-
gaben des Deutschen Kaffeeverbandes in
Hamburg betrugen die Zoll- und Steuer-
einnahmen des Staates daraus rund B,1gl
Mrd. DM. Die Röstereien in Deutschland
verdienten dabei 2,955 Mrd. DM; Den gro-
{en $gdyzenten, kleinen Baubrn ün{
den Pflückern in den kaffeeexportieren-
dehl,.'65*6*rn blieb dägegen äur Z,LW
Mrd. DM (vgl. den ,,Stern" vom 26. g. g1;
eigene Berechnung).

Diese Angaben zeigen, daß nur 2b Pro-
zent des Verkaufspreises an die Ur-
sprungsländer geht, obwohl 80 Prozent
der Arbeit dort geleistet wird, während ?5
Prozent% des Kaffeepreises in Deutsch-
land bleiben.

Während sich die Verbraucher in den
Industriestaaten seit Jahren über niedri-
ge,!n den letzten Jahren weiter gefallene
Kaffeepreise freuen, betrugen infolge des
Preisverfalls die Verluste allein dei Kaf-
fee-Exportländer Afrikas rund 2,550 Mrd.
DM in den Jahren 1989 und 1990.

Diese Art des ungleichen Tausehs zwi-
schen den Industriestaaten und den Län-
dern der Dritten Welt bei den Außenwirt-
schaftsbeziehungen ist maßgeblich ver-
antwortlich für die zunehmende Polari-
sierung zwischen Armut dort und Reich-
tum hier. Die Kluft bei dem Lebensstan-
dart zwischen den westlichen Industrie-
staaten und den ärmeren Entwicklungs-
Iändern, in denen über die Hälfte der
Erdbevölkerung lebt, ist in den letzten
Jahrzehnten kontinuierlich gewachsen
und beträgt heute 1 zu 50.

Dieser ungleiche Tausch beschleunigt
die Auslandsverschuldung dieser Länder,
dies wiederum verschlingt mit Zinsen
gnd Rückzahlungsraten öinen Großteil
der Exporterlöse der Entwicklungsländer.
Fi* Tg"t"-tlkreis, der die Hoffnuirgslosig-
keit für Millionen von Menschen ii südü-

chen Regionen der Erdkugel zementiert
und sie letztendlieh auch unter größten
Risiken zur Auswanderung aus ihrer ei-
genen Heimat treibt.

Es ist daher verlogen zu behaupten, al-
lein mit einer Anderung des Asylrechts
dem noch mehr wachsenden Druck die-
ser Wanderung nach Deutschland entge-
genwirken zu können. Es ist auch kurz-
sichtig und allein auf die Tagespolitik ge-
richtet, wenn diese globalen Zusammen-
hänge zwischen Außenwirtschaftsbezie-
hungen und somit zunehmender Verar-
mung der Dritten Welt uhd Bereicherung
der Industriestaaten nicht erkannt und
nicht massive Kurskorrekturen vorge-
nommen werden. Was wir letztendlich
brauchen, ist eine Neuordnung der \Ä{q[t-,
wirtschaft und der Wirtschaftsbezigliurq*-i
gen zwischen entwickelten und wehig
entwickelten Staaten der Erde thi*rde$v
äel, der wachsenden Polarioießmg'"cnü$j$
gegenzuwirken und eine gerechtere Welt
mit gerechteren \trirtschaftsbeziehungen
zu ermöglichen.

11. Zurück zu den Ursachen der heuti-
gen Entwicklung:

Verantwortlich für die Eskalation der
Gewalt gegen die Einwanderer und Asyl-
suchenden ist aber auch die bisher ver-
folgte Ausländerpoltik der Bundesregie-
rungen, die auch mit dem neuen Auslän-
dergesetz die Ausgrenzung und Absonde-
rung der Einwandererbevölkerung fortge-
schrieben hat.

In meiner Stellungnahme als Sachver-
ständiger für die Anhörung des Innen-
ausschusses des Bundestages zur Neure-
gelung des Ausländergesetzes hatte ich
im Bundestag am 14. Februar 1990 ge-
sagt ,,Nach über drei Jahrzehnten müs-
sen sich Politik und Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland fragen und
eine Antwort auf die Frage suchen, mit
welchem Rechtsstatus die sogenannten
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Ausländer ruqd ? Prozent der 89: {"r.;w1)i[ 
inögli-clgrweise von vielen,,gutgö-völkerung dieses tandes --l; 2ukunft *ä"L" Erklärungen und Maßnahmen

tä:r"f 'ü'H3iliä 
?,:,"üäi':l':is' äfi,f* i:=r;ä fu ";l"' jgä;;älffiä?ä*"il:l';

der - d.h. einem.Sonderge*it*it.+il- ätiffi: dem ehematigen Ausländerbeauf_deren Rechten,uateqryq{jn- nig1^t+:+ üä der Bundesregierung, konkretzu lässen,ist nichf nür n,erpnektTv,Ios, son- ä.rsiäsprocrren wurden, fanden seitensdern birgt duch in üietertei
ernsthafte Gefahren für ein fri!ä:fi|J 

der,. Bundesregierung keine Beachhrng
Zusammenlebeq ja sogar für die Dg*g- "'I^Vo, 

einer erleichterten Einbürge_
[Tj1? 

in der Bundesiepublik Deutsch- r..tg.irr--n*;;r{!.,,-postt arterr-er.iio-*,
was wir heute erreben,.entspricht.rei- l*3f#ffi:1#$"fffjf,::0." Genera-

der -_gena! dieser Prophezeiü1s, pas :'i;ä weit über die Hochsöhulen hin-friedliche Zusammenleben der deütschsr u"rääi""gten Analysen und DiskussionenBevölkerung mit der nichtdeutschen ist übei eine ,,multikulturelle Gesellschaft.akut gefährdet
- .pi"" ü"iä"pna"t"ie,, und viere,.ll1d,,": Si$#äfä*Jlä!:\T,t:i.?ri$?ä"Jär1u""behaupten' die Bundesrepublik 

l*:,t^l :-ffi suche naörieiriär zukunftsgerich-Vergleich zu allen andereh europäischen tete-n 
-Orientierung 

in der Ausländerpoli_staaten den höchsten Anteit 
"".f*:,:- ;iü;;;" auch mä aäm-eegriff ,,rntegra_dern. Dies trifft nicht zu, denn r

länderanteil in der Schweiz 
""J:1, 

t:i: ffnsnotitik" 
nicht selten 

-assihitalion

#:fi ;,ffiidlt1",ililj5"ilF äö- d;ä; äHi'-?r, öi& ffäi:,*xt'"ffi1*H,"#:
schiui min iuel Ääilhä, ,9 ,jt g19- yiliäf g:iff:H,llor,"n viere der her-se Behauphrng auch im Verglehl.::j:i- tiesteä Kritiker aei aiten Ausländerge-spielsweise schweden, Grbßbrtllli:l Ää't"ää-geq!ltigt, dieses arte Recht gegenund Frankreich falsch. In Schweden gind äiJiä""" Entwtirfe eines Herrn Zimmer-

*ä.Säf,:ffi ,i?;#lä|, ji!"Bäll"fll:ä*!la;;,t"iaiA._____ "**"^
ger. In CröOüritannien n"a-rnutääää , K1{z: In dem Zeitraum von 1982 bis
örhalten die do*-gÄt;"il; Niisü;6;: f:S.- 

geri-et die Diskussion nach Per-
kinder und -eniief äutomitir"n A?äää- s,pektiven d_er-Ausländerpolitik, deren Bil-
ge SiÄa[sbür!ärschaft und werdeüiäää" *1s:, und.Ausbildungipolitii< und der

;:*** 
ainä nicht ars Ausränää-""t- ö:i?f;iö" i$:n*ääi"il,,ü1J,",ä"17- 

Hätte die Bundesrepublik eine ähnli- V^e^rschärf$8- des Ausländer.- und Asyl-
che Einbürgerungiporifiü wiä rü; ö;ö- rechts zur Bedeuhrngslosigkeit.
britannien und 

-firankreich 
praktiziert .Pi" Vorschläge und vorgelegten Ent-

wird, so wären rund 1,? Millioäen der in würfe mancher der Einwanäerelrgruppen
der Bundesrepublik seit 1962 geborenen oder oppositionellen Parteien zu Niöäer-
Einwandererkinder und -enkäl bereits lassu-ngsrecht und Doppelstaatsbürger-
deutsche Staatsbürger. Die Zahl der so- schat-t erlaBgten bei den RegierunEen
genannten Auslänäer im vereinisten und in der Offentlichkeit keine-nennö s-
Deutschland würde dann nicht S Uittio_ werte Beachtung.
nen, sondern nur 3,3 Millionen und der Nunmehr meine ieh, müßten wir diese
Ausländeranteil nur noch 4 Prozent be- Strategie, die uns setrr oft i" aie oetä"si-
llagqtr So gesehen hätte Deutschland im ve zwang, überwinden. Wir sollten irnce-
Vergleich zu seinen Nachbarn prozenhrat genteil die längst vollzoiene neatiiai aer
niclqt mehr, sondgn wegiggr Ausländer. ünumkehrbareä rinwiäaerung tiliü;i

L2. Die Bundesrepublitc Deutschland Millionen Nicht-Deutschen unä'der ta[U-
unterscheidet sich von ihren egropäi- qchen Multikulhrtantai- aer 

-aeitscfrä

schen Nachbarn nicht nur durch ihre ri- Gesellschaft zum treibenae" ge*eiä""txi
gide.Einbürgerun-gspolitik, sondern auch unseres Handelns ,rrrd ,rnserer Or-iän[iä-
durch eine rechtliche Absonderung der rung machen.
nichtdeutschen Bevölkerung. Ftir die perspektiven der Ausländerpo-Nirgends- in_ Europa _werden Menschen fiUfr una Arbeit in Deutschiä,i;;:ä:;nach über 30 Jahren oder sogar, wenn sie ;il;;ikonse-quenter nach völliger recht-in dem betreffenden Land familiär ver- tihd;;i"iitircn=ö, ,äriÄfäi una kulturellerwurzelt, geboren und aufgewachsen sind, creicriiteridt üd Güdhb;hä"dlr;üä;;weiterhin als ,,,{usländer" bezeichnet und t ,ittriäfi"" üi"äänliäri drängen. Dieserechtlich aueh so behandelt cbichstelldt-&;-üil;anderer bleibtMit Sicherheit trägt diese staatspoli- *äir---*"iterüin aas- funaament jedertische Abschottung und Aussonderung i"nltio"ierenden Ausländerarbeit. Diesesder gebürtigel Burldesre.publika-ner.unä Zftl;;ilii.hä?idiääüäechten mit derihrer Eltern ohne deutschen paß mittel- G;ir;ü;"..3wölkerulg zu gelangen,bar und unmittelbar zur Eskalation.des 5gt"t Ä.i" die Einwanderer den ErwerbRassismus und der Ausländerfeindlich- ää, ä"-"*"hen Staatsbürgerschaft voraus.keit entscheidend bei. pesriarUerträü;;ä.tltbinwandereror_

Nach der Bildung der christlich-lPg"- ga"iiäuo"en seit Jahren die.Forderunglen Koalition in Bgnn, seit der so-genann- äach einem Einbürgerungsanspruch inten Wende 1982 also, begann in der Aus- !.ö11n vön Ooppelstaatsbürgerschaft. Fastläindetglitik lgt Bundösregierung eine ;ü'Erü;il;äfiäöiläus ai" Einwan_neue Phase' Die verringelung, ja.59s-ar derer aus unterschiedlichsten GründenHalbieru^ng der_in der Bundesiep-uUtit-te- ;üil bäreit sind, die deutsche Staatsbür-benden Ausländer durch ein veischärfte1 Iärr-ört"tt zu Lasten ihrer alten zu en^rer-Ausländer- und Asylrecht und infolge [er,. 
-_ 

E
eiper, restriktiven Ausländerfgc-r-:a:

: :##I*::n"+äflä*r"#ITil
WW;ni,er 

proklamierte -Zielr'ishtu"e' 
' ifiätiäiär, g"*ö"a"r,- 
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Die verdrängte Disküssion über multi-
kulhrrelle Gesellsehaft und interkulturel-
le Erziehung sollte nach meinem Dafür-
halten von neuem belebt, akhralisiert und
zielstrebig einer breiten öffenfliehkeit
vorgestellt werden.

Die Lippenbekenntnisse vieler politi-
ker, sie wollten die ,,kulttrrelle ldentität,
der Einwanderer und ihrer Kinder be-
wahrt sehen, widersprechen der prakti-
zierten Politik im Vorschul-, Schul- und
Hochschulbereich. In vielen Kindertages-
heimen und Schulen, in denen 

-ein

beachtlicher Teil der Kinder Einwande-
rerkinder sind, kann von interkultureller
Erziehung, Lernen und Lehren in keiner
Weise die Rede sein. Die Lehrprogram-
me, Inhalte und Methoden zeileri viel-
mehr-ein Pilg, als ob diese Einrichtungen
ausschließlich von deutschen Kindern be-
sucht werden.

li, Wer aufrichtig gegen Rassismus
uld Ausländerfeind-lichkäit ist, müßte
eine radikale Umkehr aueh von der bis-
herigen :Abschottungs-'und Aussonde-
rungspolitik gegenüber den hier dauer-
haft lebenden ethnisch-kulhrellen Min-
derheiten vornehmen.

Für Millionen von Einwanderern, die in
Deutschland einen Großteil ihres Lebens
arbeiten und wohnen, ja sogar hier gebo-
ren sind, in Kindergärten und zur Schule
gehen, ist dieses Land zu ihrer Heimat
geworden.

Die kulhrelle Vielfalt der deutschen
Gesellschaft ist heute unumkehrbar eine
Dauemealität geworden. Die ltaliener,
Spanier, Portugiesen, Griechen, Jugosla-
wen, Türken etc. kamen mit ihrer Spra-
che, Religion, mit zum Teil anderen-Le-
bensweisen, ihrem Anders-Sein im Den-
ken, Handeln und in den Beziehungen
zueinalder, kurz mit ihren eigenen Kul-
turen. Diese Realität prägt na-ch 301ähri
ger Niederlassung das bunte Bild derg€r Niederlassung das bunte Bild der
Städte, der Wohnviertel, der Arbeitsplät-

| ?9, Kindergärten, Schulen, Restauränts,
Läden und Straßen in der Bundesrepu-
blik Deutschland wie auch in fast alien
anderen europäischen Ländern. Diese
vollzogene Entwicklung des täelichen
Lebens ist und wird nicht ein vorifberge-
hendes Bild und Panorama der bundesie-
publikanischen Gesellschaft sein.


