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hert und Wohnuns!' Dies ist die notwendige
Schlußfblgemn,q aus der staatlichen Abson-
demngs- und Abschottungspolitik gegenüber
den hier dauerhafi lebenden Nicht-Deut-
schen.

Diese Auffassung ist durchgehend bei jenen
zu hören. die sich zu Angrift-en auf Ausldn-
der bekennen.

Hier möchte ich t'esthalten: der Rassismus
und die Ausländerferndlichkeit. die wir in
den letzten Wochen erleben. haben unmittel-
bar mit der bisher verfolgten Ausländer- und
Asylpolitik an tun.

Dese Begnffe machen den hier dauerhaft le-
benden Menschen täglich deutlich, daß sie
als Ausländer mindere Rechte haben, von
der deutschen Gesellschaft abgesondert le-
ben müssen und ihr somit nicht angehören.

Folgen dieser Politik sind: Perspektiv- und
Orientierungslosigkeit, dqs GefüüI, nirgends
zu Hause zu sein, ldentifikationsschwierig-
keiten mit der deutschen Gesellschaft und
mit Deutschland, das berechtigte Geftihl des
Abgeschottet- und Diskriminiert-Seins. vom
Herkunftsland entwurzelt und hier nicht ak-
zaptierl zu sein. Kurz, das Gefühl, sich nir-
_sends heimisch und zu Hause füülen zu kön-
nen, ein t-eben rn beständiger Unsicherheit,
Ungeborgenheit und - schlimmer - in Diskri-
mrnierung.

Auch der von uns verwendete Begriff .Ein-

wanderer" scheint nur bedingt der realen I-a-
ge zu entsprechen. Er ist zwar für die Einge-
wanderten zutreffend, aber nicht mehr flir
die in Deutschland Geborenen. Für diese ist
kern Einwanderungsland, es ist die Heimat.

Deshalb halte ich es für entscheidend bei meinem Thema,
zunächst eine begriffliche Klärung zu versuchen. Wel-
chen Begriff sollten wir heute für die dauerhaft in
Deutschland lebenden Nicht-Deutschen am besten benut-
zen?

Ich glaube, der Begriff 'ethnisch-kulturelle 
Minderheiten"

beschreibt die real vollzogene Entwicklung und beinhaltet
eine Zukunftsvision für Deutschland. Vorwes eine Klä-
rung.

Die weltweite Entrvicklung mit den Unabhängigkeitsbe-
strebungen der nationalen Minderheiten in vielen Teilen
der Erde, vor allem in Jugoslawien und der Sowjehrnion,
ist sichedich beängstigend. Viele möchten vielleicht nicht
zuletzt auch aus diesem Grunde Deutschland jetzt und in
Zukunft nicht mit einer Minderheitenproblematik bela-
st€:n.
Diese Angste und zukunftsgerichteten Befürchtungen
sind aber objektiv nicht begründet.

Die ethnisch-kulturellen Minderheiten leben in Deutsch-
land über das ganze Bundesgebiet verstreut. Sie haben
keine historisch gewachsenen Territorien, Gebiete also, in
denen sie die Mehrheit bei der Wohnbevölkemng ausma-
chen. Weder heute noch in Zukunft können die ethnisch-
kulturellen Minderheiten in Deutschland Gebietsansprü-
che erheben. Weder historisch noch demographisch be-
steht ein Anrecht darauf. Die sog. Nationalitätenkonflikte
mit dem Ziel eines eigenen Staates werden also für
Deutschland nicht in Frage kommen.

Unbestreitbar ist jedoch, daß in Deutschland heute rund. 5
Millionen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkrei-
sen und Ethnien leben und auch in Zukunft leben werden.

Die Existenz von etbnisch-kulturellen Minderheiten in
Deutschland ist zwar faktisch gegeben, staatsrechtlich
wirdjedoch diesem längst vollzogenen prozeß nicht ent-
sprochen. Denn um als ethnisch-kulhrelle Minderheit an-
erkannt zu werden, wird die Staatsbü.rgerschaft der Bun-
desrepublik Deutschland benötigt. Unter den Begriffen
Gastarbeiter, Wanderarbeiter, Ausländer, ausländischer
Mitbürger und ethnisch-kulturelle Minderheit entspricht
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nur der letztete der real vollzogenen Entwicklung in
Deutschland. Dieser Entwicklung müßte jedoch gesell-
schaftspolitisch und rechtlich Rechnung getragen werden.

Der erste Schrin zur Bewahrung der ldentittit der eth-
nisch-kultwellen Minderheiten ist also die Anerkennung
der vollzogenen Realität und dies zuallererst durch die
Akzeptierung dieses Begriffs! ( 1)

Der zweite. Schrin müßte die rechtliche, politische und
soziale Gleichstellung der ethnisch-kulturellen Minder-
heiten beinhalten. Denen, die dauerhaft in Deutschland le-
ben wollen, müßte ohne Wenn und Aber ein Rechtsan-
spruch auf den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft
gewährt werden.

Für die rechtliche Gleichstellung zwischen der deutschen
Bevölkemng und der Einwandererbevölkerung sehe ich
zur Einbürgerung keine Alternative. Das Haupthindernis
bei der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft, auch
bei der erleichterten Einbürgerung nach dem neuen Aus-
ländergesetz, bleibtjedoch die erzwungene Ablösung von
der Staatsangehörigkeit des Herkunft slandes.

Eine Reihe nachvollziehbarer Gründe aber verhindert die
Entscheidung, auf die vorhandene Staatsbürgerschaft zu
verzichten. Die Menschen aus dem Mittelmeerraum ver-
binden mit einem solchen bruchartigen Verzicht eine Art
Verrat und die Vorstellung, der ehemaligen Heimat und
den dort lebenden Verwandten und Freunden den Rücken
an kehren. Das wird als eine Absage an alles, was im Her-
kunftsland geblieben ist, betrachtet. Es ist also ein großes
psychologisches Problem. Die Überwindung dieses ho-
blems wird aber umso mehr erschwert. wenn der Einbür-
gerungswillige nicht selten feststellt, daß er von der Poli-
tik und Teilen der deutschen Gesellschaft oft abgelehnt,
nicht akzeptiert und toleriert wird. Der Einbtirgenrngswil-
lige befürchtet also, trotz Verlustes seiner emotionalen
Bindungen, bei Verzicht auf seine ehemalige Süaatsbür-
gerschaft eine fehlende Akzeptanz in der neuen Heimat
und Gesellschaft. Er hat Angst, in diesem Falle nichts
mehr zu besitzen, keinen Boden mehr unter den Füßen zu
haben. Er befürchtet, daß er von seinen Verwandten und
ehemaligen Freunden, die in der Tradition der Mittel-
rneerländer trotzlanger Trennung nicht verloren gehen,
nicht verstanden wird.

Zu diesen psychologischen Aspekten kommen noch
rechtlich-materielle Hindernisse. Die Arbeitsimmigration
vor allem aus den Mittelmeerländern nach Nordeuropa
hat einen anderen Charakter als die klassischen Auswan-
derungen nach den USA, Kanada oder Australien. Die
Nfüe und somit die dauerhaften Kontakte zu den Ver-
wandten und zum Herkunftsland, die Udaubsaufenthalte
und der Besitz und/oder Verkauf von Wohnungen und
Grundstücken machen die staatsbürserlichen Binduneen
notwendig.

Für die Bundesrepublik Deutschland entstehen aus diesen
Bindungen und Kontakten der Doppelstaatsbürger keiner-
lei Nachteile. Im Gegenteil, ein Deutschland mit über vier
Millionen Doppelstaatsbürgern bedeutet, dall diese Men-

schen eine ftir beide Seiten fruchtbare Brücke vor allem
für menschliche und kulturelle Beziehungen zwischen
Deutschland und den Herkunftsländern und -orten dieser
Bürger darstellen. Bei genauem Nachdenken kann die Be-
deutung und der Vorteil solcher Bindungen und Kontakte
auch fur die Bundesrepubhk kaum hoch genug einge-
schätzt werden.

Die Kritiker der Doppelstaatsbürgerschaft behaupten,
- hierdurch würden die Doppelstaatler priviligiert,
- bei zwischenstaatlichen Beziehungen und im internatio-
nalen Recht entshinden große Probleme,
- die L,oyalitätsfrage bliebe ungeklärt.

Dazu muß gesagt werden, daß wir die Doppelstaatsbür-
gerschaft nicht nur für die Einwanderer in der Bundesre-
publik wollen. Diese Lösung könnte und sollte il allen
übrigen westeuropäischen Staaten ebenfalls Anwendung
finden, in denen Hunderttausende oder sogar Millionen
von Einwanderern leben. Westeuropa hat sich infolge der
großen Arbeitsimmigration und Einwanderung in den
letzten drei Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Mehr als
17 Millionen Arbeitsimmigranten leben heute mit ihren
Familien in den westeuropäischen Staaten. Dies ist mebr
als die gesamte Bevölkerung Belgiens, Dänemarks und
Ilxemburgs. Diese real vollzogene Entwicklung der Ein-
wanderung zu ignorieren, als wdre nichts geschehen, wdre
eine im höchsten Maße kurzsichtige und fatale Politik.
Dieser Entwicklung muß die Einwanderungs- und Aus-
länderpolitik aller westeuropäschen Staaten Rechnung
tragen.

Durch bilaterale Vereinbarungen zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und den Staaten der Einwanderer
müßten Fragen des Militärdienstes oder Schwierigkeiten
bei strafrechtlicher Verfolgung geklärt werden. Das Uber-
einkommen vieler europäischer Staaten von 1963 über die
"Verringerung der Mehrstaatlichkeit und über die Wehr-
pflicht von Mehrstaatlern" sieht eine gegenseitige An-
rechmrng des in dem jeweils anderen Staat abgeleisteten
Militärdienstes vor. Der Wehrdienstpflichtige kann nach
diesem Übereinkommen wählen, "bei welcher Vertrags-
partei, deren Staatsangehörigkeit er besitzt, er seln€
Wehrpflicht erfüllen will". (2)

Auch rn der Bundesrepublik gibt es bereits einige 100.000
Menschen mit Doppelstaatsangehörigkeit. Kinder aus bi
nationalen Ehen können beispielsweise sowohl die
sche als auch die Staatsbürserschaft aus zwei Herkunfts-
ländern bekommen.

Auch die neue Einbürgerungspolitik in den Niederl
sieht seit Dezember 1990 die
vor. Und das europrüsche Parlament hat Mitte 1990
Mitgliedsstaaten die Einführung einer doppelten
bitgerschaft empfohlen.

Noch etwas zu der l-oyalitätsfrage bei einer
bürserschaft: Der Erwerb der deutschen Staatsbü
schaft ist ein sehr wesentlicher Schritt für das Gefühl
Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft und zu einem S
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noch die vierte Generation
wird ihre Herkunft nicht ne-
gieren wollen. Dies sollte auf
keinen Fall die Maxime der
Einwanderungspolit ik sein.
Wem würde es schaden, wenn
zu der ehemaligen Heimat
oder zur Heimat der Eltern
oder Großeltern emotionale
Bindungen weiterhin existier-
ten? Machen wir uns nichts
vor, diese Emotionen werden
vorhanden sein. Genauso,
wenn nach drei oder vier Jahr-
hunderten die Siebenbürger
Schwaben in Rumänien, die
Wolgadeutschen in der So-
wjetunion oder die deutsch-
stämmigen US-Amerikaner
sich auch an ihrer Herkunft
bekennen. Die ehemaligen
Deutschen, die in den USA le-
ben, bekennen sich - davon
darf men wohl ausgehen - voll
ar den USA und srnd gegenü-
ber dem US-amerikanischen
Staat loyal, weil sie dort
gleichberechtigte Aufnahme
gefunden haben, während die
deutschstämmigen Rumänen
und Sowjetbtirger möglicher-
weise eine ähnliche l-oyalität
gegenüber ihrem Staat wegen
ihrer Benachteiligung nicht
zeigen würden. Innere Bin-
dungen und Loyalitäten ge-
genüber dem Staat und der
Gesellschaft können nicht per
Gesetz verordnet werden. Sie
sind vielmek das Ergebnis ei-
nes gleichberechtigten und ak-
zeptierten l-ebens in einer Ge-
sellschaft von Mehrheiten und
Minderheiten. Wahrscheinlich gehört es zur Geschichte
und den Charakteristika der eingewanderten Minderhei-
ten, daß sie generationenlang möglicherweise emotionale
Bindungen, die auch Loyalität beeinhalten, sowohl dem
Ursprungsland als auch dem Einwanderungsland gegenü-
ber haben können und werden.

Als dritter Schritt zur Bewahrung der ldentitöt von eth-
m sch-kulturellen Minderheiten mtißte die interkulturelle
Erziehung im Vorschul-, Schul- und Hochschulbereich
als neue Erziehungs- und Bildungspolitik akzeptiert und
eingesetzt werden.

Interkulhrell bedeutet dabei :
- voneinander lernen, Dialog, Austausch, Entgrenzung,
Gegenseitigkeit, Erziehnng zur Solidarität;
- Anerkennung der l-ebensweisen, der Verschiedenheit

cif te Vataniasllk

des Verhaltens und der kultuellen Werte. ihrer Bedeut-
samkeit und ihrer Funktionsweisen. (3)

Die interkulturelle Erziehung und Bildung sollte als
Chance verstanden werden, in der angestrebten Erzie-
hungs- und Bildungspoltik folgende Ziele an ermögli-
chen:
- Verständigung zwischen den Menschen aus unterschied-
lichen Kulhren,
- Offenheit und Toleranz gegenüber dem Andersscienden.
- Abbau von Vonrrteilen, um eine vonrrteilsfreie Ausein-
andersetzung mit anderen Kulturen zu ermöglichen.

Das Hauptziel der interkulttuellen Erziehung wird sein:
Was kann ich von anderen Kulhrren lernen. was können
die Menschen aus anderen Kulftuen von mir lernen']
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Globale Ziele dieser Erziehungs- und Bildungspolitik
milllten sein:

l. Die Weltot-fenheit und weltweite Verständigung zwi-
schen den Menschen unterschiedlicher Rasse, Herkunft,
Religion, Muttersprache und eltedicher Tradition und t-e-
bensweise.

2. Erziehung zum Engagement ftir Fneden, Gleichheit,
Brüderlichkeit und Solidarität im eisenen lande und in
der Welt.

3. Erziehung zum Eintreten für eine gerechte Welt und
Weltwirtschaftsordmrng, in der Benachteiligung wrd Aus-
beutun-q anderer I ;nder keinen Platz findet, in der kein
Mensch mehr verhungert und in der die Grundbedärfoisse
aller Menschen gestillt werden.

4. Erziehung zur Bewahrung der Erde und des ganzen
Planeten auch für die kommenden Jahrtausende ftir die
Menschen und alle l-ebewesen.

Diese Erziehung müßte bereits in den Kindergärten be-
ginnea. Wie wir wissen, wirken die Vonrrteile der Eltern
und des Umfeldes über angeblich negative Eigenschaften
anderer Kulturen bereits recht früh auf die anfangs vorur-
teilsfreien Kinder. Deshalb sollte die interkulturelle ErÄe-
hung in den Vorschul- und Schuleinrichtungen bei den
Elternabenden und Festen mit pädagogischen Mitteln
auch die Eltem erfassen.

Das Zusammenleben mit anderen Kulturen kann man nur
in einem langwierigen Prozpß lernen, mit dem man nicht
früh genug beginnen kann. "Das 'Andere' zu bejahen, oh-
as dqs 'llgsas' 41 mißbilligen, einen realistischen und re-
lativierenden Blick fiir kulturelle Unterschiede zu erwer-
ber, das ist die Aufgabe, vor die der interkulturelle Unter-
ncht gestellt ist.' (4)

Mit Hilfe des interkulturellen lrrnens könnten die Men-
schen "als Trager der Kultur den Schritt vom Nebeneinan-
der zu einem Miteinander der Kulturen bei sich selbst er-
leben...", um sich mit den Problemstellungen und Chan-
cen dieses Wandels identifiziere,n zu können. (5)

Ich habe mich für die Annahme der deutschen Staatsbür-
gerschaft rn Form der Doppelstaatsbürgerschaft ausge-
sprochen. Dies darf nicht so verstanden werden, daß die
Eingebtirgerten ihrer Hauptsprache, Religion oder sonsti-
ger kultureller Werte verlustig gehen müssen. Auch nach
Erwerb der deutschen Staatsangehö'rigkeit muß die dyna-
misch gemeinte und sich erweiternde kulhrelle Identität
und Vielfalt der Minderheiten bewahrt und gepflegt wer-
d€n-

Die Lippenbekenntnisse vieler Politiker, sie wollten die
"kulturelle Identität" der Einwandsrer und ihrer Kinder
bewahrt sehen, widersprechen der praktizierten Politik im
Vorsrchul-, Schul- und Hochschulbereich. In vielen Kin-
dertagesheirnen und Schulen, in denen ein beachtlicher
Teil der Kinder Einwandererkinder ist, kann von interkul-
tureller Erziehung, lrrnen und lrhren in keiner Weise
die Rede sern. Die l.ehrprogramme, Inhalte und Metho-

den zeigen vielmehr ein Bild, als seien diese Einrichtun-
gen ausschlielllich von deutschen Kindern besucht.

Zur Bewahrung der eigenen kulturellen Identität für eth-
nisch-kultwelle Minderheiten gehört selbstverständlich
auch das Erlernen der Muttersprache im Rahmen des re-
guldren Unterrichtsprograrnrns.

Die Kinder und Kindeskinder der ethnisch-kulturellen
Minderheiten müssen die Möglichkeit haben, ihre Mutter-
sprache als erste oder zweite Fremdsprache, also auch als
Prüftrngsfach, zu wählen.

Die Kinder mit einer anderen Religion müssen die Mög-
lichkeit haben, in der Schule parallel zu dem üblichen Re-
ligionsunterricht über ihre eigene Religion rurterrichtet zu
werden. Noch besser wäre es allerdings, wenn der Reli-
gionsunterricht im Sinne der interkulturellen Erziehung in
einer Mischform die Grundzüge der Religionen aller Kin-
der behandeln würde.

Bis heute berücksichtist die Ausbilduns der
und Sozialpädagoglnnea - von wenigen Ausnahmen
gesehen - die unterschiedliche I age kultureller
heiten nicht. Auch bei der Ausbilduns von Erziehed
khrerlnnen trnd Sozialarbeiterlnnen müßten die
graülme, Inhalte und Methoden der realen Situation
recht werden.

Kultur läßt sich als ein Prozeß beschreiben. der alles
wordene und Werdende subsumiert, soweit menschli
Handeln auf diese Prozesse Einfluß nimmt. (6) Auch
Identitätsbildung und -bewahrung ist als ein Proze8
verstehen. "der im Kern des Individuums 'lokalisiert'

und doch im Kern einer gemeinschaftlichen Kulhr",
Erikson zu recht feststellt. (7)

Anmerkungen

(1) vgl. H. Keskin, Ausländer sind zum Arbeiten gerade

als Bürger aber schlecht, Frankfurter Rundschau,
tton,2O.2.l99O

(2) Makaror/v. Mangoldt, Deutsches Staatsa
2.Lfg.,1982

(3) Rey - von Allmen, Interkulturalismus - Holzwege und
ausfordenrngen, in: M. Hohmann/H.H. Reich (Hg.), Ein
für Mehrheiten und Minderheiten, Münster und New Yott
s.47 ff .

(4) G. van Geertnryen, Eine kulturanthropologische
die Praxis des interkulturellen Unterrichts. in: a.a.O.. S.

(5) O. B. Kula, Türkische Migranten-Kultur als
der interkulturellen Pädagogik, Saaörücken 1986, S. 330

(6) Kula, a.a.O., S.316

(7) G. Auernheimer, Der sogenannto Kulturkonflih,
und New York 1988, S.81 ff

40


