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Von Ali Fathi
Als die erste Generation der Ar-
beitsimmigranten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg anfing, die europäi-
schen Länder mit aufzubauen, war
für die europäischen Aufnahmelän-
der lediglich der wirtschaftliche
Aspekt ihres Daseins von Interes-
se. Weder ihre soziale noch ihre
gesellschaftliche Integration spiel-
ten in der europäischen Einwande-
rungspolitik eine Rolle. Sie selbst
waren nicht in der Lage, sich für
ihre Rechte einzusetzen.
Bis 1973 erfolgte die Anwerbung von
ausländischen Arbeitskräften - unoe-
achtet dessen, ob sie aufgrund von An-
werbeabkommen oder aus ehemaligen
Kolonialgebieten kamen - ausschließ-
lich unter unternehmerischem Ge-
sichtspunkt Die Einwanderung verlief
bis zur Olkrise fast reibungslos, ohne
daß die Aufnahmeländer die soziale und
politische Verantwortung für die Folgen
dieser Wänderung übernahmen. Seit
1973 sind in Deutschland. Frankreich
und Großbritannien vergleichbare re-
smk~lve Maßnahmen zur Einschränkung
aer tinwanderung erkennbar, allerdil;lgs
ohne daß es konkrete gemeinsame
Vereinbarungen gegeben hätte. Beson-
ders in Großbritannien und Frankreich
sind eher willkürliche Reaktionen auf
die Zuwanderung als eine planmäßige
Abwehr zu beobachten. 1m Zeitraum
von Anfang der aDer Jahre bis 1993
(Maastrichtl näherten sich die unter-
suchten Länder in dieser Hinsicht je-
doch einander an. Die administrativen
i'v1aßnahmen in Frankreich und Großbri-
tannien zeigen, daß sie die Bundesre-
publik als Vorbild in Sachen Einwande-
rungspraxis und Asylpolitik betrachten.
Die durch die Kolonialgeschichte be-
cinqten Verpflichtungen erschweren es
beiden Ländern '[war. einen sofortigen
ReVISIonskurs z.B. im Staatsbürger-
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schaftsrecht einzuschlagen. Die Ande-
rungen, die seit den aDer Jahren vorge-
nommen wurden, zeigen aber, daß auf
diesem Weg die europäischen Verein-
barungen für sie von Nutzen sind: Die-
se Entwicklung verschleiert einerseits
in der europäischen Öffentlichkeit den
Bedarf an Arbeitskräften und beein-
trächtigt andererseits die Partizipations-
chancen der Minderheiten.
Wie und unter welchen Bedingungen
würde es diesen Minderheiten gelin-
gen, ihre Rechte einzuklagen und die
Chancen ihrer politischen Beteiligung
zu verwirklichen?
Es empfiehlt sich ein kurzer Blick auf
die Entwicklung der Einwanderungs-
politik der drei untersuchten Länder.

Die Entwickluna in der
bundesrepublikanischen
Gesellschaft
Die Leitlinie der Ausländerpolitik ist seit
40 Jahren mit dem Prinzip umschrie-
ben, daß die nationale Wirtschaft nicht
von den ausländischen Arbeitskräften
abhängen darf. Es wurde immer ge-
hofft, daß die wirtschaftlichen Lücken
des Arbeitsmarktes nur provisorisch
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'von den ausländischen Arbeitskräften
bewältigt werden müßten. Während
sich diese Haltung der Politik in den
rechtlichen Bestimmungen für Einwan-
derer niederschlägt. findet sie durch die
Instrumentalisierung der Einwanderer
als "Sündenböcke" in einer breiteren
gesellschaftlichen Form innerhalb der
deutschen Bevölkerung Unterstützung.
Der Prozeß des Leuonens einer Einwan-

. derung seitens der Politik ist in mehre-
ren Phasen abi es bar.
In der ersten Phase der Ausländerpoli-
tik wurden Millionen ausländischer Ar-
beitskräfte angeworben . Die Benen-
nung der Arbeitsimmigranten als "Gast-
arbeiter" entsprach in den 50er Jahren
der Konzeptionslosigkeit der Regierung
und der Einschätzung. daß dies keine
Dauererscheinung mit sozialen und po-
litischen Folgen werden würde. Die Be-
schäftigung der ausländischen Arbeits-
kräfte wurde ausschließlich unter ar-
beitsmarktpolitischen Gesichtspunkten
betrachtet. Ausländerpolitik war kaum
mehr als Arbeitsmarktpolitik. ange-
wandt auf ausländische Arbeitskräfte.
An längeren Arbeitsaufenthalten hatten
außer den "Gastarbeitern" die deut-
schen Arbeitgeber Interesse, weil häu-
fige Wechsel von Arbeitskräften (Rota-
tion) zu neuen Einarbeitungskosten führ-
ten. Hier stellte sich die Politik auf na-
tionale Gesichtspunkte. Oie Wirtschaft
hingegen handelte nach arbeitsmarkt-
politischen Grundsätzen. Opfer dieser
Paradoxien sind die Arbeitsimmigran-
ten bzw. die Einwanderer, die mit einer
frustrierenden Einwanderunqssituation
in Deutschland konfrontiert sind.
Hinweise auf die Folgen der "Gastar-
beiter" -Beschäftiqunq" gab es erst in
der zweiten Phase, als sich in den 70er
Jahren der bebensmittelpunkt der "Gast-
arbeiter" entgegen dem Rotationsprin-
zip zunehmend nach Deutschland verla-
gerte. In der Zeit der Wirtschaftsrezes-
sion bis zum Anwerbestopp im Novem-
ber 1973 (der mit dem Ölschock seine
politische Rechtfen:igung iand) waren
von 14 Millionen ausländischer Arbeits-
kräfte 11 Millionen in ihre Heimat zu-

. rückgekehrt. Bezüglich der sozialen Fol-
gen der "Gastarbeiter" -Beschäftigung
wurden die Maßnahmen "Zuwende-
rungsbegrenzung" und "Rückkehrförde-
rung ergriffen. Der Konzentration der
ausländischen Wohnbevölkerung in den
Großstädten wurde in den Jahren 1975-
1978 mit Zuzugssperren begegnet.
In der dritten Phase Ende der 70er / An-
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lang der SOerJahre stand auf der einen
Seite die "Bückkehrtörderunq" im Vol'-
derarund der praktischen Politik. Auf der
anderen Seite wurden in der Öffentlich-
k,eit Begriffe wie "Zuzugsbegrenzung",
"Inteprationsmaßnahmen" und die
H Asyldebatte" miteinander vermischt. ,
In der vierten Phase Ende der SOerbis
Anfang der 90er Jahre verschleierte
die demagogische Auseinandersetzung
über die Folgen der Einwanderung die
politische Verantwortung der vernach-
lässioten Intearation und machte den
Straßenterror -gegen Minderheiten in
der vereinigten Republik zum Alltag.
Begleitet wird diese Phase jedoch auch
von der europäischen Vereinigung mit
den neuen Diskussionsansätzen in der-
bundesdeutschen Einwanderungsde-
batte. Die Interessenverbände der Min-
derheiten artikulieren deutlicher als je
zuvor ihre Forderungen nach Partizipa-
tionschancen, und zwar:
• das Wahlrecht.
• ein Antidiskriminierungsgesetz,
• ein Einbürgerungsgesetz nach dem

Territorialprinzip und unter Anerken-
nung mehrerer Staatsangehörigkeiten.

• das Recht auf Muttersprache und re,
ligiöse Unterweisung.

Diese Forderungen werden auch in der
von mir durchgeführten Umfrage unter
engagierten Einwanderern deutlich.·
Es ist bemerkenswert, daß die Befrag-
ten bei den vielfältigen vorgegebenen·
Themen unterschiedlicher Natur ihre
höchste Aufmerksamkeit auf diejeni-
gen Themen lenken. die in direktem
Zusammenhang mit der Partizipation
der Einwanderergruppen in der Bundes-
republik Deutschland stehen. Das Feh-
len von Gleichberechtigung, Mitspra-
cherecht und Wahlrecht sowie die Hin-
dernisse bei der Einbürgerung werden
als Aspekte betrachtet. die ihre politi-
sche Beteiligung in der Geselischaft. in
der sie leben, wesentlich beeinträchti-
gen. In der Bundesrepublik wurde der
Zugang zur Auseinandersetzung mit
den genannten Problemen erst Anfang
der 90er Jahre durch den europäischen
Vereinigungsprozeß möglich. Die Stel-
lungnahme der Befragten muß aus der
jÜngeren Entwicklung ihrer Initiativen
heraus gesehen werden. Eine Entwick-
lung, die erst in den SOerJahren ihren
Lauf genommen hat. Der lange igno-

* Im Fiahmendieser Dissertation wurde ei- .
ne schriftliche Befragung unter engagierten
Immiaranten in Berlin durchceführt. an der
sich 207 Personen beteiligten.

rierten Realität. daß sich die nachfol- gestellt und die soziale Dimension ver-
genden Generationen der gestrigen Ar- nachlässigt.
beitsimrnigranten inzwischen zu Min- Bezüglich der benötigten Arbeitskräfte
derheitengruppen der bundesrepublika- dachte man in Frankreich vor allem an
nischen Gesellschaft entwickelt haben, , Arbeitskräfte aus den Nachbarländern.
wird erst seit den 9Öer Jahren Auf- z.B. aus Italien und Spanien. Oie tat-
merksamkeit geschenkt. Ihre Rolle als sächliche Entwicklung der Einwande-
Bestandteil dieser Gesellschaft wird rung war jedoch eng mit dem kolonia-
jedoch weiterhin kaum berücksichtigt. len Erbe verknüpft. Oie Einwanderung
und die Aufmerksamkeit richtet sich' aus den nordafrikanischen Kolonien
bestenfalls auf ihr Wahlpotential. ging dabei zunächst sehr stark auf alge-
Während dies irn.verqleich zu den Feh- rische Arbeitskräfte zurück. Der Anteil
lentwicklunoen in den 70er und SOer anderer afrikanischer Nationalitäten
Jahren als Schritt nach vorn betrachtet , wuchs im Laufe der Zeit jedech an.
werden kann, müssen die Forderunqen Ausschlaggebend für die Hauptgruppe
der Minderheitengruppen nach gleichen der Arbeitsimmigranten aus den ehe-
Rechten i.m Zusammenhang mit der 'maligen Kolonien war, daß es sich 'um
Dernokratisierunq dieser Gesellschaft , eine Einwanderung aus de facto kola-
betrachtet werden. .,nial abhängigen Ländern handelte. De-

ren Bewohner wurden 1947 zwar for-
mal französische Staatsbürger. unter-
lagen jedoch aufgrund ihrer Herkunft
bestimmten Diskriminierungen, was die
Zuweisung eines niedrigeren sozialen
Status erleichterte. Oie nordafrikanische
Einwanderung hat sich von der histori-
schen Lastdes Kolonialismus nie gänz-
lich befreien kCi1nen.Oie algerische Ein-
wandefung hat 'in Frankreich immer ei-
ne besondere Rolle gespielt. Allerdings
wurde die soziale Distanz durch den po-

'./"- litischen Konflikt des algerischen un-
abhängigkeitskrieges - besonders durch
die im Mutterland ,ausgetragenen AuS-
einandersetzungen - überlagert.
Oie zeitweilig jencenzielle Freizügig-
keit für Algerier und ihr damit verbun-
dener aufenthaltsrechtlicher Status mit
vergleichsweise langfristigen Aufent-
haltserlaubnissen (5 bis 10 Jahre bis
19791 bedingte im Grunde genommen
eine aufenthaltsrechtliche Besseretel-
lung dieser Gruppe und begünstigte ei-
ne relativ spontane und freizügige Wan-
derungsbewegung. Aufgrund der da-
durch entstandenen Dynamik ergab sich
seit den Anfängen einer restriktiveren
Einwanderungspolitik ein verstärkter
Impuls zu "illegalem" Aufenthalt. Schon
;973 - vor dem französischen Anwerbe-
stopp von 1974 - versuchte die algeri.-
sche Seite selbst. die Auswanderung
aus Algerien als Reaktion auf die anti-
algerische Stimmung in Frankreich ein-
zudämmen. Da Algerien von der Aus-
wanderung seiner Arbeitskräfte eben-
falls betroffen war, konnten sich beide
Länder hinsichtlich restriktiver Kontroll-
maßnahmen einig werden.
Die französische Einwanderungspolitik
war weder besonders zielgerichtet noch

Zur Situation in Frankreich
Frankreich hat sich - anders als die Bun-
desrepublik Deutschland - immer als
Einwanderungsland betrachtet. Solan-
ge die Arbeitskraft der Einwanderer ei-
nen zentralen Platz bei der Integration
einnahm, wurde nur der quantitative
Aspekt der Einwanderung in Rechnung
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- konsequent. So hat sich die Einwande-
rung über Jahrzehnte an der staatlichen
Regulierung vorbei entwickelt. Die Re-
gierungen bemühten sich jedoch im
Laufe der Zeit verstärkt darum, die
staatliche Kontrolle über die Einwan-
derung zurückzugewinnen. Nach zahl-
reichen Versuchen wurde noch unter
Präsident Giscard d'Estainq die Einwan- .
derungspolitik durch ein neues Gesetz
grundlegend verschärft.
Allerdings wurden nun zwei Hauptziele
der Einwanderungspolitik stärker her-
vorgehoben: Einerseits strikte Begren-
zung weiterer Zuwanderung sowie
möglichst völlige Umerbindung illega-
ler Einreiseund andererseits langfristige
Einschränkungder Staatsbürgerschafts-
rechte. Die bedeutendste Neuerung ge-
genüber der alten Regelung war wohl
das Bestreben, die "illegalen", aber
auch die "legalen" Einwanderer ver-
waltungsrechtlichen Kontrollmaßnah- !
men zu unterwerfen. Dies wurde jedoch \.
auch unter gesetzlichen Vorschriften
nicht immer ganz durchgehalten.
Die Partizipationsbestrebungen und -
möglichkeiten für Minderheiten sind
von den koionialen Traditionen abgelei-
tet. Auf diesen Zusammenhang gehe
ich in der Umersuchung über Großbri-
tannien ein, da beide Länder große Ähn-
lichkeiten in dieser Frage aufweisen.

derholte Reduzierungen der jährlichen
Quoten für Genehmigungen, durch die
Zuzugssperre für ungelernte Arbeiter
und durch harte Maßnahmen gegen il-
legale Einwanderung.
Bezeichnenderweise blieb die Zuwan-
derung aus Irland und den Staaten des
Old Commonwealth von diesen Maß-
nahmen unberührt.
Mit der Wahl einer konservativen Re-
gierung im Mai 1979ging in Großbritan-
nien die sogenannte Commonwealth-
Einwanderungsphase zu Ende. Erwach-
sene männliche Arbeiter aus dem New
Commonwealth und Pakistan hatten
nun kaum noch eine Chance, britischen
Boden zu betreten.

Im zeitgenössischen Großbritannien ist
der Begriff "Einwanderer" in seinem
umgangssprachlichen Gebrauch zu ver-
stehen; Er bezieht sich gewöhnlich aus-
schließlich auf nicht-weiße Einwande-
rer - die Einwanderer aus Irland, Nord-
amerika, Australien, Neuseeland und

Die britische Kontinentaleuropa werden davon aus-
Einwanderungspolitik genommen. Irische Arbeiter wandern
Wie die meisten EG-Staaten hat auch weiterhin ungehindert ein. Viele Sekte-
Großbritannien die Anfangsphasen der ren der britischen lndustrie. besonders
Arbeitsimmigration längst hinter sich die verarbeitende Industrie und das
gebracht. Regierung und Gesellschaft Bauwesen, sind in großem Ausmaß von
müssen sich nun mit der Existenz von den Wanderarbeitern aus Irland abhän-
unterschiedlichen ethnischen Minder- gig. Dochwenn britische Politiker davon
heiten im Land sowie mit den damit reden, "der Einwanderung ein Ende zu
verbundenen sozialen Folgen ausein- setzen". dann sind damit ausschließ-
andersetzen. In der britischen Gesell- lich West-Inder, Südasiaten und Afrika-
schaft bestehen viele diskriminierende ner angesprochen, und das Wird in der
Vorurteile gegenüber Schwarzen und . Öffentlichkeit auch so verstanden.
anderen Einwanderern aus der Dritten . Schwarze Minderheiten erfahren eine
Welt. Dies soiegelt sich auch in der im Verhältnis zu den Weißen durchgän-
Einwanderungspolitik wieder. gig überproportionaie Benachteiligung.
Bei den vier Einwanderungsgesetzen, Die Schuld für die Diskriminierungen
die zwischen 1962 und 1971 erlassen wird bei den Opfern gesucht - durch die
wurden, ging es nicht nur um eine rein Zuschreibung von bestimmten kulturel-
zahlenmaßige Reduzierung der Zuwan- len und sozialen Eigenschaften und dar-
derung, sondern vor allem um eine Be- aus ableitbaren "8ildungserfordernis-
schränkunq der Immigration aus den sen". Die Politik zielt auf die Verände-
Staaten des New Commonwealth und rung der Kultur der Minderheiten, da
Pakistan. Dies geschah im wesentlichen letztlich deren angeblich defizitärer kul-
durch die schrittweise Einführung von tureller Hintergrund für Benachteiligung,
Einreise- und Arbeusqenehrniqunqs- Diskriminierung und Rassismus verant-
pflichten für Einwanderer, durch wie- wortlich gemacht wird. (Übrigens ge-
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schieht Ähnliches auch in Frankreich
. und Deutschland.) Angesichts dessen
.scheint ein qrundsätzficber Pessimismus
im Hinblick auf die mittel- oder auch.
längerfristige Lösung der sogenannten
britischen Rassenproblematik nahelie-
gend. Die britische Gesellschaft - we-
sentlich durch die Einteilung in Klassen
geprägt - wird auch in Zukunft mit die-
sem Erbe ihrer imperialen Vergangen-
heit zu leben haben.

Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
Betrachtet man die Entwicklung in den
drei Ländern, ist die Eigendynamik der

.europäischen Einwanderung auffällig.
Die Schwankungen der Einwanderung
hingen von den wirtschaftlichen Erfor-
dernissen ab und waren von Ressenti-
ments der jeweiligen Mehrheitsgesell-
schaften begleitet. Zwei Aspekte dieser
Entwicklung hinterlassen ihre Spuren bis
in die Gegenwart. Zum einen ist immer
noch ein enormer Bedarf an Zuwande-
rung von Arbeitskräften vorhanden, von
der die wirtschaftliche Entwicklung der
europäischen Staaten weiterhin ab-
hängt. Zum anderen stößt sowohl der
Kampf der Minderheiten um die ihnen
vorenthaltenen R.echteais auch die Ein-
gliederung der neuen Einwanderer auf
die Ressentiments und die Ablehnung
von Politik und Gesellschaft.
Den "Nachschub" für den industriellen
Bedarf an Arbeitskräften bildete die
zweite Generation der Arbeitsimmigran-
ten. Geprägt durch die Kultur der Ge-
sellschaft der Elterngeneration und
durch Züge der Kultur der Aufnahmege-
sellschaft, hatte bzw. hat sie gleichzei-
tig ein distanziertes Verhältnis sowohl

.gegenüber der Aufnahmeqesellschatt
als auch gegenüber der Herkunftsge-
sellschaft der Eltern. Unter diesen Be-
dingungen hat die zweite Generation -
mehr aber noch die darauffolgenden
Generationen - eine eigene kulturelle
Identität mit einem eigenen Selbstbe-
wußtsein gefunden.
So begann in Großbritannien und in
Frankreich ein Prozeßder Selbstmobili-
sierung der Einwanderergruppen in den
60er und 70er Jahren. Der Prozeß der
Gruppenbildung führte diese Gesell-
schaften zu einer multikulturellen Reali-
tät, während die europäische Kultur ih-
re Dominanz bewahrte und ein Vorur-
teilsdenken der Mehrheit über die
rechtliche Lage dieser Minderheiten
bestimmt. Die Staatsbürgerschaftsrech-
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; der Arbeitsirnrniqrsnten aus den Ko-mindest in Frankreich und Großbritan-
ionien In Landern wie Frankreich und nien einige juristische Maßnahmen
Großbritannien beschleunigten diesen 'im Bereich der Antidiskriminierunq er-
Prozeß.Außerdem hatten die Arbeits- reicht wurden, stabilisierte sich ande- .
immigranten in Frankreichund Großbri- rerseits der Ausdruck der offenen 00-

~~nnien, die aus deren ehemaligen Ko- minanz der Mehrheitsgesellschaften in
lonien kamen, den Einwanderern in den subtilen Formen der Diskriminie-
Deutschlandgegenüberden Vorteil, daß rung und des Rassismus. Die europäi-
sie mit Sorache und Kultur der Aufnah- schen Regierungen reden zwar von In-
meländer schon weitgehend vertraut tegrationsmaßnahmen, erwarten aber
waren. Dies ermöglichte ihnen einen in ihrer praktischen Politik die Assirni-
leichteren Zugang zu vielen gesell- lation der Einwanderer. Ein kultureller
schaftlichen Bereichen, während die Pluralismus in den europäischen Ge-
Einwanderer in Deutschland mit ihrem seilschaften, in denen vielfältige Kultu-
qebrocherien Deutsch die Industrie- ren die Realität bestimmen, wird ge-
Zweige bedienten. Für sie bedeuteten leugnet; es wird auf der Dominanz der
diese Defizite weitere Benachteiligun- europäischenKultur beharrt.Diese Igno-
gen In der Bundesrepublik haben - ranzdurchdie Mehrheitsgesellschaft ist
Sprach- und KulTUrförderungais Inte- . für den Pluralismus und die Demokrati-
grationsmaßnahmen erst in den späte- .sierunqdieser Gesellschaften gefähr-
ren Jahren Beachtung in der öHentli- lieh, denn sie führt zu Gegensätzen,die
chen Auseinandersetzung gefunden, unvermeidlich in Extremismusmünden.
nicht jedoch in der Politikpraxis. Aber Der Rassismusals Unterorückunqsphä-
nicht nur aufgrund von Sprachproble- nomen hat seine Wurzel in der Domi-
men kam die Gruppenbildung in der nanz dieser Gesellschaften. Je länger
Bundesrepublik erst in den 8Der und der Pluralismus der europäischen Ge-
gDer Jahren zustande. Nicht zu unter- seilschaften verzögert wird, je länger
schätzen sind die Auswirkungen des die Rechte ihrer Minderheiten ignoriert
Ausländerrechts, das eine langfristige werden, desto stärker tritt der Bassis-
Lebensplanung in der Bundesrepublik mus in den Vordergrundund desto stär-
erschwert und die Möglichkeiten einer ker weitet sich der Rechtsextremismus
politischen Partizipation beeinträchtigt. auf eine rassistische Ideologie aus.
in den untersuchten Ländern litten die Die bislang restriktive Einwanderungs-
Arbeitsimmigranten der ersten Genera- politik der europäischen Länder hat da-
tion unter dem oHenen Assimilations- zu beigetragen, daß der Einfluß der Ein-
druck der Aufnahmegesellschaften. wanderer auf die europäische Politik
Während die zweite Generation ver- sehr gering geblieben ist. Eine Bevöl-
suchte, sich mit diesem Druck ausein- kerungsgruppe, die 19 Millionen Men-
anderzusetzen. und info.lgedessen zu- schen umfaßt, ist weder im Europapar-

lament noch in den Länderparlamenten
der EGentsprechend vertreten. Die Zu-
sammenarbeit mit den einheimischen
gesellschaftlichen Gruppen leidet unter
den Herrschenden Ressentiments der
Aufnahrnegesellschaft. Das Fehlenvon
Gleichberechtigung hat in einigen Län-
dern schon zu sozialen und politischen
Unruhen geführt, die dann einige Re-
formmaßnehmen nach sich gezogenha-
ben. Solche Reformmaßnahmenhätten
aber nicht ohne die Selbstmobilisierung
der Einwanderergruppen erreicht wer-
den können. Die Selbstmobilisierung
dieser Gruppen kann durch Gründung
eigener Verbändeund Interessenvertre-
tungen auf Länderebeneund durch ihre
Erweiterung auf Bundes- und Europae-
bene dazu beitragen, daß es den Ein-
wanderern gelingt, ihre gemeinsamen
Interessen selbst durchzusetzen.
Das deutliche Votum der in meiner Un-
tersuchung Befragten für eine vernet-
zung der Einwandererinitiativen auf
bundesweiter, aber auch auf europäi-
scher Ebene zeigt die Zukunftsper-
spektive auf. Hier sind die Einwande-
rer selbst qetordert. sich über ethni-
sche wie Ländergrenzen hinwegzuset-
zen und gemeinsam dafür zu sorgen,
daß sie nicht weiter wie Bürger zwei-
ter und dritter Klasse behandelt wer-
den können, daß das neue europäische
Haus auch ein adäquates Zimmer für
sie und ihre nachfolgenden Generatio-
nen, aber auchJür zukünftige Einwan-
derer-beteithält. Ohne massiven Druck
und gemeinsames Vorgehen ist dieses
Ziel nicht erreichbar. •••
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