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VORWORT Ländern Europas mit Anti-Diskriminierungpolitik gemacht, muß nach na-
tionalen Lösungen gesucht werden oder kann man eine wirkungsvolle ge-
samteuropäische Regelung finden? Wenn man über EU-Politik spricht,
muß, wie der Beitrag von Claudia Roth zeigt, dabei auch der ganze Hinter-
grund der Migrations- und Menschenrechtspolitik der Union erörtert wer-
den, dessen Stellenwert angesichts der ökonomischen Integrationsprojekte
stark zurückgetreten ist. Auch in der nationalen deutschen Diskussion gibt
es inzwischen konkrete Vorschläge für eine Anti-Diskriminierungsgesetz-
gebung - die rechtspolitische Auseinandersetzung dazu hat die Konferenz
aufgezeigt. Die Frage nach Formen und Verursachern von Diskriminierung
stellt sich anders je nach Gruppe der Betroffenen: Arbeitsmigranten mit
dauerhaftem Aufenthalt oder politische Flüchtlinge und Asylanten.

In der Werkstatt der Kulturen in Berlin-Neukölln fand am 13. und 14. Juni
1997 eine Konferenz statt, die das Berliner Büro der Friedrich-Ebert-
Stiftung und das Büro gegen ethnische Diskriminierungen in Berlin und
Brandenburg organisiert hatten, an Konzept und Durchführung waren be-
teiligt der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg e.V.; amnesty internatio-
nal Berlin-Brandenburg und die Werkstatt der Kulturen. Wertvolle Unter-
stützung erhielten wir von der Ausländerbeauftragten des Senats von Berlin
und ihrem Büro und von verschiedenen Organisationen in Berli:n. Das
Thema war eingebettet in die multikulturelle Situation in dieser Stadt und in
die Diskussionen, wie Probleme des Zusammenlebens der Kulturen gemei-
stert werden können. Das Europäische Jahr gegen Rassismus war ein Anlaß
die Diskussion in der breiten Öffentlichkeit zu führen.

Als Fazit der Konferenz wurde deutlich: Wirksame gesetzliche Regelungen
zur Gewährleistung der Gleichberechtigung von Mitgliedern ethnischer
Minderheiten sind möglich und notwendig, Vorschläge und Lösungsansätze
wurden präsentiert LInddiskutiert. Auch wenn das Europäische Jahr gegen
Rassismus inzwischen vorbei ist, die Bemühungen um ein gerechteres Zu-'
sammenleben der Menschen sollten es keineswegs sein. Auch wenn sich
das Wort des Jahres "Reformstau" nicht unbedingt auf diese bisher unter-
lassene Reform bezieht, müssen wir immer wieder deutlich machen, daß
wir nicht nur eine wirtschaftlich erfolgreiche, sondern auch ein menschliche
lind gerechte Gesellschaft brauchen.

Diskriminierung verbietet der Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Bei dieser
Konferenz ging es um ethnische Diskriminierung, was prinzipiell dem Kri-
terium "Rasse" aus Artikel 3.3 entspricht. Das Grundrecht kann dann auch
praktisch wirksam - einklagbar - sein, wenn staatliches Handeln ihm wider-
spricht. Doch wir wissen, daß Diskriminierung im Alltag, im Geschäftsle-
ben, selbst beim Umgang mit Behörden ständig vorkommt, ohne daß der
Grundrechtsschutz helfen würde. Fremdenfeindliche Vorfälle häufen sich in
Deutschland, gleichzeitig wird die internationale Verflechtung, Migration
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und die Notwendigkeit miteinander auszukommen größer.
! Michael Schultheiß

Friedrich- Ebert -Stiftung
Berliner Büro

Ali Fathi
Büro gegen ethnische Diskrimi-
merungen

Zweifellos ist der Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zu-
nächst ein soziales Problem, der Erziehung und des sozialen Klimas. Doch
angesichts der Breite des Problems ist es auch notwendig, sich Gedanken
über Zähne, über eine "Bewehrung" des Diskriminierungsverbotes zu ma-
chen. In anderen Ländern ist die Diskussion gesetzlicher Regelungen weiter
fortgeschritten, man denke nur an die Bürgerrechtsgesetze der USA. Auch
in Europa finden sich Anti-Diskriminierungs-Regelungen beispielsweise in
Großbritannien und den Niederlanden. Seit dem Maastrichter Vertrag ist die
Bekämpfung der Diskriminierung auch ein offizielles Thema der EU.

Damit ist eine Fülle von Fragestellungen aufgezeigt: Welche Erfahrungen
vor welchem sozialen und historischen Hintergrund wurden in anderen
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Dr. Ali Fathi verdrängt wurden die wirtschaftlichen Aspekte, die zur Anwerbung der
"Gastarbeiter" geführt hatten und die nach wie vor eine Einwanderung nach
Deutschland erforderten.
Es ist offensichtlich, daß die .Ausländerfrage" einer der sozialpolitischen
Dauerbrenner und eines der am heftigsten umstrittenen innenpolitischen
Probleme in der Geschichte der Bundesrepublik geworden ist.
Die Leitlinie der Ausländerpolitik ist seit 40 Jahren mit dem Prinzip zu
umschreiben, daß die nationale Wirtschaft nicht von den ausländischen
Arbeitskräften abhängig sein darf. Es wurde immer gehofft, daß die wirt-
schaftlichen Lücken des Arbeitsmarktes nur provisorisch von den ausländi-
schen Arbeitskräften bewältigt werden müßten. Während sich diese Haltung
der Politik in den rechtlichen Bestimmungen für Einwanderer niederschlägt,
findet sie durch die Instrumentalisierung der Einwanderer als "Sünden-
bock" in einer breiteren gesellschaftlichen Form innerhalb der deutschen
Bevölkerung Unterstützung. Der Prozeß des Leugnens der Einwanderung
seitens der Politik und der bundesrepublikanischen Gesellschaft ist in meh-
reren Phasen ablesbar •.
In der ersten Phase der Ausländerpolitik wurden Millionen ausländische
Arbeitskräfte angeworben. Die Benennung der Arbeitsimmigranten als
"Gastarbeiter" entsprach in den 50er Jahren der Konzeptionslosigkeit der
Regierung und der Einschätzung, daß dies keine Dauererscheinung mit
sozialen Folgen werden würde. Die Beschäftigung der ausländischen Ar-
beitskräfte wurde ausschließlich unter arbeitsmarktpolitischen Standpunk-
ten betrachtet. Ausländerpolitik war kaum mehr als Arbeitsmarktpolitik,
angewandt auf ausländische Arbeitskräfte. An längeren Arbeitsaufenthalten
hatten außer den" Gastarbeitern" die deutschen Arbeitgeber Interesse, weil
durch häufigen Wechsel von Arbeitskräften (Rotation) neue Einarbeitungs-
kosten entstanden. Hier stellte sich die Politik auf nationale Gesichtspunkte.
Die Wirtschaft hingegen handelte nach arbeitsmarktpolitischen Gesichts-
punkten. Opfer dieser Paradoxien sind die Arbeitsimmigranten bzw. die
Einwanderer, die mit einer frustrierenden Einwanderungssituation in
Deutschland konfrontiert sind.
Auf soziale Folgen der "Gastarbeiter-Beschäftigung" gab es erst in der
zweiten Phase der 70er Jahre Hinweise, als sich der Lebensmittelpunkt der
"Gastarbeiter" entgegen dem Rotationsprinzip zunehmend dauerhaft nach
Deutschland verlagerte. In der Zeit der Wirtschaftsrezession bis zum An-
werbestop vom 23.11.1973 waren von 14 Millionen ausländischen Arbeits-
kräften 11 Millionen in ihre Heimat zurückgekehrt. Der Anwerbestop fand
mit dem Ölschock seine politische Rechtfertigung, und für die sozialen

POLITIK GEGEN DISKRIMINIERUNG - TRADITIONEN,
ENTWICKLUNGEN UND GESETZGEBUNG IN DEN LÄNDERN
DER EU

1. Einwanderung in der Bundesrepublik Deutschland

In den SOer Jahren, der Zeit des sogenannten" Wirtschaftswunders", blühte
die Industrie in der neuen Republik schnell auf. Um den weiteren Auf-
schwung sicherzustellen, begann man im Ausland Arbeitskräfte anzuwer-
ben. 1955 reisten die ersten Italiener, Spanier und Griechen als "Gast-
arbeiter" ein. In den folgenden fünf Jahren stieg ihre Zahl auf das 15fache
an. 1961 lebten bereits 500.000 ausländische Arbeitnehmer auf bundesdeut-
schem Boden. Bis im August 1961 die Berliner Mauer errichtet wurde,
kamen zusätzlich 3 Millionen Übersiedler in die Bundesrepublik. Nach der
Errichtung der Berliner Mauer wurden die Türkei, Jugoslawien und Marok-
ko bevorzugte Anwerbeländer. In der damaligen expansiven Konjunkturla-
ge wuchs die Zahl der offenen Stellen schneller als die Anzahl der einrei-
senden Arbeitskräfte. So wurden trotz sinkender Arbeitslosenzahlen mehr
und mehr Arbeitsimmigranten angeworben.
Nach einem zwischenzeitliehen Konjunkturrückschlag und einem Rück-
gang der beschäftigten Arbeitsimmigranten begann 1968 eine zweite Phase
der Anwerbung. In ihrer Folge verdoppelte sich die Zahl der ausländischen
Arbeitskräfte auf 2,2 Millionen. Mit der Wirtschaftskrise der 70er Jahre
kam allerdings in der Bundesrepublik die "lästige" Seite der" Gastarbeiter-
Beschäftigung" zum Vorschein: die Arbeitsimmigranten dachten zur Ver-
blüffung, dann zur Verärgerung nicht weniger Teile der bundesrepublikani-
schen Bevölkerung gar nicht daran, ebenso schnell wieder zu verschwinden,
wie sie geholt worden waren.

Als Anfang der 80er Jahre die Statistiken 4,5 Millionen Arbeitsimmigranten
in der Bundesrepublik Deutschland auswiesen und die Probleme der Ar-
beitslosigkeit und Wohnungsnot die Schlagzeilen der Medien beherrschten,
begann sich in gewissen Bevölkerungsschichten Unmut auszubreiten. Angst
vor "Überfremdung", "Ausländerfeindlichkeit" und "Türkenhaß" können
als Hinweis darauf gelten, daß mit der "Ausländerfrage" mehr angespro-
chen ist als nur soziale und wirtschaftliche Anpassungsprobleme. Völlig
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Während die öffentliche Debatte in den SOer und 60er Jahren euphemistisch
von Begrifflichkeiten wie "Gastarbeiter" und "Gastrecht" geprägt war, wa-
ren die Sozialwissenschaften bis Anfang der 70er Jahre mit der Kosten-
Nutzen-Frage der Beschäftigung von Arbeitsimmigranten in der Bundesre-
publik beschäftigt. Die wirtschaftlichen Aspekte der Beschäftigung von
Arbeitsimmigranten überschatteten die Auseinandersetzungen über ihre
soziale und gesellschaftliche Integration. Der politische Unwillen hinterließ
seine Spuren bis zur Gegenwart. Erst nach dem Anwerbestop fing man an,
über Eingliederung und Integration zu reden, Anfang der 80er Jahre sprach
man das erste Mal von einer Einwanderungssituation.

erste Allsländerbeauftragte eines Bundeslandes ernannt. Während sich der
anfängliche Arbeitsschwerpunkt dieser beiden Institutionen auf die "Rück-
kehrfrage" der Arbeitsimmigranten konzentrierte, übernahmen andere Bun-
desländer das Berliner Modell und richteten ebenfalls Ausländerbeauftrag-
tenstellen ein. Neben diesen staatlichen Institutionen entstanden aber auch
Einwandererinitiativen, die sich im kulturellen und politischen Bereich mit
der Frage der Integration beschäftigten. Ab Mitte der 80er Jahre debattierte
man schließlich über eine multikulturelle Gesellschaft und über Deutsch-
land als Einwanderungsland. Das Ende der 80er und der Anfang der 90er
Jahre sind gekennzeichnet von der Entstehung ethnischer Dachverbände
und des Frankfurter Amtes für multikulturelle Angelegenheiten.
Eine Diskussion über die politische Partizipation der Minderheiten und über
gesetzliche Maßnahmen gegen Diskriminierung begann erst Anfang der
90er Jahre. Diese beiden Diskussionen mit ihren neueren Akzenten stecken
noch in den Anfängen, während die Debatten über Deutschland als Ein-
wanderungsland und: die Debatte über die multikulturelle Gesellschaft eini-
ge Aspekte der Integration in der deutschen Öffentlichkeit beleuchteten.
Beide Aspekte sind seit 1992 Gegenstand von Auseinandersetzungen zwi-
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sehen den Einwandererinitiativen und Verbänden sowie den einheimischen
Initiativen einerseits und den für die Einwanderungspraxis Deutschlands
zuständigen Institutionen andererseits.
Die Diskussionen über Partizipation und Diskriminierung haben ihren An-
fangspunkt im Rahmen des europäischen Vereinigungsprozesses und wer-
den im internationalen und europäischen Vergleich fortgeführt. Die Aus-
wirkung der europäischen Vereinigung spiegelt sich hinsichtlich der Min-
derheitenfrage bei den Auseinandersetzungen in Deutschland wider und
weist auf die unterschiedlichen Standpunkte zur rechtlichen Lage der Min-
derheiten in den europäischen Ländern sowie auf die Mißstände der Ein-
wanderungs praxis Deutschlands hin.

Folgen der "Gastarbeiter-Beschäftigung" wurden die Maßnahmen "Zu-
wanderungsbegrenzung" und "Rückkehrförderung" ergriffen. Der Konzen-
tration der ausländischen Wohnbevölkerung in den Großstädten wurde mit
Zuzugs sperren _.1975-1978 - begegnet. Die Eingliederung der bereits Ein-
gewanderten wurde auf langfristige "Integrationsmaßnahmen" verschoben.
In der dritten Phase Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre stand auf der
einen Seite die .Rückkehrförderung" im Vordergrund der praktischen Poli-
tik, auf der anderen Seite wurden die "Zuzugsbegrenzung" , "Integra-
tionsmaßnahmen" und die "Asyldebatte" in der Öffentlichkeit vermischt.
In der vierten Phase Ende der SOer und Anfang der 90er Jahre verschleierte
die demagogische Auseinandersetzung über die Folgen der Einwanderung
die politische Verantwortung der vernachlässigten Integration und machte
den Straßenterror gegen Minderheiten in der vereinigten Republik zum
Alltag. Die Lage der Minderheiten im vereinigten Deutschland rückte -
bedingt durch die deutsche Vergangenheit - in der internationalen und eu-
ropäischen Öffentlichkeit in den Vordergrund. Dies erschwerte es zwar den
Politikern und Demagogen, das internationale Ansehen Deutschlands posi-
tiv darzustellen, veranlaßte sie jedoch nicht, sich um die sozialen Folgen der
Einwanderung zu kümmern.

Neuere Akzente der Einwanderungsdebatte
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2. Zur Einwanderungssituation in Frankreich

Die institutionellen Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen zeigten
sich zunächst in Bonn und Berlin. Während 1978 in Bonn die Stelle der
Bundesbeauftragten für die Belange der Ausländer auf Initiative von Hel-
mut Schmidt eingerichtet wurde, wurde 1981 Barbara John in Berlin als

Frankreich hat sich - anders als die Bundesrepublik Deutschland - immer
als Einwanderungsland betrachtet. Solange die Arbeitskraft der Einwande-
rer einen zentralen Platz bei der Integration einnahm, wurde nur der quan-
titative Aspekt der Einwanderung in Rechnung gestellt und die soziale Di-
mension vernachlässigt.
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Bezüglich der benötigten Arbeitskräfte dachte man in Frankreich vor allem
an Arbeitskräfte aus den Nachbarländern, z.B. aus Italien und Spanien. Die
tatsächliche Entwicklung der Einwanderung in den letzten Jahrzehnten war
jedoch eng mit dem kolonialen Erbe verknüpft. Die Einwanderung aus den
nordafrikanischen Kolonien ging dabei zunächst sehr stark auf algerische
Arbeitskräfte zurück. Der Anteil anderer afrikanischer Nationalitäten wuchs
im Laufe der Zeit jedoch an.
Ausschlaggebend für die Hauptgruppe der Arbeitsimmigranten aus den
ehemaligen Kolonien war, daß es sich um eine Einwanderung aus de facto
kolonial abhängigen Ländern handelte. Deren Bewohner wurden 1947 zwar
formal französische Staatsbürger, unterlagen jedoch aufgrund ihrer Her-
kunft bestimmten Diskriminierungen, was die Zuweisung eines niedrigeren
sozialen Status erleichterte. Die nordafrikanische Einwanderung hat sich
von der historischen Last des Kolonialismus nie gänzlich befreien können.
Die algerische Einwanderung hat in Frankreich immer eine besondere Rolle
gespielt. Allerdings wurde die soziale Distanz durch den politischen Kon-
flikt des algerischen Unabhängigkeitskrieges - besonders durch die im
Mutterland ausgetragenen Auseinandersetzungen - überlagert.
Die zeitweilig tendenzielle Freizügigkeit für Algerier und ihr damit verbun-
dener aufenthaltsrechtlicher Status mit vergleichsweise langfristigen Auf-
enthaltserlaubnissen (5 bis 10 Jahre bis 1979) bedingte im Grunde genom-
men eine aufenthaltsrechtliche Besserstellung dieser Gruppe und begün-
stigte eine relativ spontane und freizügige Wanderungsbewegung. Auf-
grund der dadurch entstandenen Dynamik ergab sich seit den Anfängen
einer restriktiveren Einwanderungspolitik ein verstärkter Impuls zu "illega-
lem" Aufenthalt. Schon 1973 - vor dem französischen Anwerbestop von
1974 - versuchte die algerische Seite selbst, die Auswanderung aus Algeri-
en als Reaktion auf die anti-algerische Stimmung in Frankreich einzudäm-
men. Da Algerien von der Auswanderung seiner Arbeitskräfte ebenfalls
betroffen war, konnten sich beide Länder hinsichtlich restriktiver Kontroll-
maßnahmen einig werden.
Die französische Einwanderungspolitik war weder besonders zielgerichtet,
noch konsequent. So hat sich die Einwanderung über Jahrzehnte an der
staatlichen Regulierung vorbei entwickelt. Die Regierungen bemühten sich
jedoch im Laufe der Zeit verstärkt darum, die staatliche Kontrolle über die
Einwanderung zurückzugewinnen. Nach zahlreichen Versuchen wurde
noch unter Präsident Giscard d'Estaing die Einwanderungspolitik durch ein
neues Gesetz grundlegend verschärft.

Allerdings wurden nun zwei Hauptziele der Einwanderungspolitik stärker
hervorgehoben: Einerseits strikte Begrenzung weiterer Zuwanderung sowie
möglichst völlige Unterbindung illegaler Einreise und andererseits langfri-
stige Einschränkung der Staatsbürgerschaftsrechte. Die bedeutendste Neue-
rung gegenüber der alten Regelung war wohl das Bestreben, die" illega-
[en", aber auch die "legalen" Einwanderer verwaltungsrechtlichen Kon-
trollmaßnahmen zu unterwerfen. Dies wurde jedoch auch unter gesetzlichen
Vorschriften nicht immer ganz durchgehalten.
Gegen die weitere Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Kontrollmaß-
nahmen ist seit dem vergangenen Jahr eine breite gesellschaftliche Solidari-
sierung entstanden. Die hier gezeigte Art von Zivilcourage ist als ein ty-
pisch französisches Phänomen zu bezeichnen. Sie hat den sogenannten ille-
galen Einwanderern ermöglicht, selbst initiativ zu werden und ihre Legali-
sierung einzufordern. Die neue Regierung unter Jospin hat bereits Schritte
zur Legalisierung von zehn- bis vierzigtausend Einwanderern eingeleitet.

Es gibt seit Anfang 'der 70er Jahre in Frankreich ein Antirassismusgesetz.
Dieses Gesetz fördert die Gleichstellung der Minderheiten in Anlehnung an
die britische Gesetzgebung, wie sie in der Mitte der 60er Jahre in Kraft trat.

3. Die britische Einwanderungspolitik

Wie die meisten EG-Staaten hat auch Großbritannien die Anfangsphasen
der Arbeitsimmigration längst hinter sich gebracht. Regierung und Gesell-
schaft müssen sich nun mit der Existenz von unterschiedlichen ethnischen
Minderheiten im Land sowie mit den damit verbundenen sozialen Folgen
auseinandersetzen. In der britischen Gesellschaft bestehen viele diskrimi-
nierende Vorurteile gegenüber Schwarzen und anderen Einwanderern aus
der Dritten Welt. Dies spiegelt sich auch in der Einwanderungspolitik wie-
der.
Bei den vier Einwanderungsgesetzen, die zwischen 1962 und 1971 erlassen
wurden, ging es nicht nur um eine rein zahlenmäßige Reduzierung der Zu-
wanderung, sondern vor allem um eine Beschränkung der Immigration aus
den Staaten des New Commonwealth und Pakistan. Dies geschah im we-
sentlichen durch die schrittweise Einführung von Einreise- und Arbeitsge-
nehmigungspflichten für Einwanderer, durch wiederholte Reduzierungen
der jährlichen Quoten für Genehmigungen, durch die Zuzugssperre für un-

12 13



gelernte Arbeiter und durch harte Maßnahmen gegen illegale Einwande-
rung.
Bezeichnenderweise blieb die Zuwanderung aus Irland und den Staaten des
Old Commonwealth von diesen Maßnahmen unberührt.
Mit der Wahl einer konservativen Regierung im Mai 1979 ging in Großbri-
tannien die sogenannte Commonwealth-Einwanderungsphase zu Ende.
Erwachsene männliche Arbeiter aus dem New Commonwealth und Paki-
stan hatten nun kaum noch eine Chance, britischen Boden zu betreten.
Im zeitgenössischen Großbritannien ist der Begriff "Einwanderer" in sei-
nem umgangssprachlichen Gebrauch zu verstehen: Er bezieht sich gewöhn-
lich ausschließlich auf nicht-weiße Einwanderer - die Einwanderer aus Ir-
land, Nordamerika, Australien, Neuseeland und Kontinentaleuropa werden
davon ausgenommen. Irische Arbeiter wandern weiterhin ungehindert ein.
Viele Sektoren der britischen Industrie, besonders die verarbeitende Indu-
strie und das Bauwesen, sind in großem Ausmaß von den Wanderarbeitern
aus Irland abhängig. Doch wenn britische Politiker davon reden, "der Ein-
wanderung ein Ende zu setzen", dann sind damit ausschließlich West-Inder,
Südasiaten und Afrikaner angesprochen, und das wird in der Öffentlichkeit
auch so verstanden.
Schwarze Minderheiten erfahren eine im Verhältnis zu den Weißen durch-
gängig überproportionale Benachteiligung. Die Schuld für die Diskriminie-
rungen wird bei den Opfern gesucht - durch die Zuschreibung von be-
stimmten kulturellen und sozialen Eigenschaften und daraus ableitbaren
"Bildungserfordernissen" . Die Politik zielt auf die Veränderung der Kultur
der Minderheiten, da letztlich deren angeblich defizitärer kultureller Hinter-
grund für Benachteiligung, Diskriminierung und Rassismus verantwortlich
gemacht wird. (Ähnliches geschieht auch in Frankreich und Deutschland.)
Angesichts dessen scheint ein grundsätzlicher Pessimismus im Hinblick auf
die mittel- oder auch längerfristige Lösung der sogenannten britischen
Rassenproblematik naheliegend. Die britische Gesellschaft - wesentlich
durch die Einteilung in Klassen geprägt - wird auch in Zukunft mit diesem
Erbe ihrer imperialen Vergangenheit zu leben haben.

stimmen: Die erste Phase von 1945 bis zur Ölkrise ist durch den unter-
schiedlichen Verlauf der Einwanderung gekennzeichnet. Die zweite Phase
von der Ölkrise bis zum Ende der 80er Jahre ist einerseits durch eine weite-
re unterschiedliche Entwicklung, andererseits aber auch durch beginnende
Bestrebungen zu einer gemeinsamen europäischen Einwanderungspolitik.
die die Angleichung der Unterschiede in den jeweiligen Ländern erfordert,
geprägt. Die mit den 90er Jahren beginnende dritte Phase setzt diesen Pro-
zeß der Angleichurig durch den Abschluß entsprechender Verträge und
Absprachen verstärkt fort.
Diese drei Phasen der Einwanderungspolitik sind parallel zu der Entwick-
lung der Europäischen Gemeinschaft (EG) zu betrachten. Seit ihrer Grün-
dung sind ebenfalls drei Phasen erkennbar, die die gleichen Zeiträume um-
fassen. Von der Gründung 1953 bis Mitte der 70er Jahre die erste Phase des
Aufbaus der EG, von Mitte der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre die
zweite Phase, die durch die Aufnahme mehrerer südeuropäischer Länder
und durch die Verfestigung der Zusammenarbeit gekennzeichnet ist, sowie
die dritte Phase seit den 90er Jahren, die durch den Maastrichter Vertrag
sowie den Umbruch in bst- und Mitteleuropa geprägt ist.

Vergleich

Bis 1973 ist die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften, ungeachtet
dessen, ob sie aufgrund von Anwerbeabkommen oder aus ehemaligen Ko-
lonialgebieten kamen, ausschließlich unter unternehmerischem Gesichts-
punkt erfolgt. Die Einwanderung verlief bis zur Ölkrise fast reibungslos,
ohne daß die Aufnahmeländer die soziale und politische Verantwortung für
die Folgen dieser Wanderung übernahmen. Seit 1973 sind vergleichbare
restriktive Maßnahmen zur Einschränkung der Einwanderung in allen drei
Ländern erkennbar, aber keine konkreten gemeinsamen Vereinbarungen.
Besonders in Großbritannien und Frankreich sind eher willkürliche Reak-
tionen auf die Zuwanderung zu beobachten als eine planmäßige Abwehr.
Im Zeitraum von Anfang der 80er Jahre bis 1993 (Maastricht) näherten sich
die drei Länder in dieser Hinsicht jedoch an. Die administrativen Maßnah-
men in Frankreich und Großbritannien zeigen, daß sie die Bundesrepublik
als vorbildliches Land hinsichtlich ihrer Einwandererpraxis und vor allem
in ihrer Asylpolitik betrachten. Die Lasten der Kolonialzeiten erschweren es
den beiden Ländern zwar, einen sofortigen Revisionskurs z.B. im Staats-
bürgerschaftsrecht einzuschlagen. Die Änderungen in den 80er Jahren bis in
die Gegenwart beweisen aber, daß die europäischen Vereinbarungen ihnen
auf diesem Weg nutzen.
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Betrachtet man das Phänomen der Einwanderung nach dem Zweiten Welt-
krieg in den drei europäischen Ländern Bundesrepublik Deutschland,
Großbritannien und Frankreich vergleichend, lassen sich drei Phasen be-



Während die Einwanderer sich in Frankreich und Großbritannien gegen
Rassismus und soziale Benachteiligungen mit Protesten zur Wehr setzten,
wurde die Richtung der gesellschaftlichen Protestbewegungen in Deutsch-
land durch Begriffe wie "Fremdenfeindlichkeit" oder "Ausländerfeindlich-
keit" in die Irre geführt.
Als der ihror der Rechtsextremisten in der Bundesrepublik in der europäi-
schen Öffentlichkeit für Schlagzeilen sorgte, reagierte das Europaparlament
auf die Brandanschläge und Gewalt gegen Einwanderer in Deutschland und
verabschiedete 1993 eine Resolution. Die Bundesregierung wurde aufge-
fordert, das Verbot von "rechtsradikalen Gruppierungen" und Maßnahmen
gegen die Gewalt anzustreben
Der Prozeß der Selbstmobilisierung der Einwanderergruppen begann in den
60er Jahren in Großbritannien, in den 70er Jahren in Frankreich und in den
90er Jahren in Deutschland. Die zweite und die nachfolgenden Generatio-
nen der Arbeitsimmigranten begannen, sich eine neue Identität zu verschaf-
fen. Sie ist durch die Kultur der Gesellschaft der Elterngeneration und
durch Züge der Kultur der Aufnahmegesellschaft geprägt und hat gleich-
zeitig ein distanziertes Verhältnis gegenüber beiden. Dieses Phänomen
wurde von der Politik der Aufnahmegesellschaft bislang nicht anerkannt,
sondern ignoriert. Gleichzeitig stoßen die Folgegenerationen auf Ablehnung
der Aufnahmegesellschaft durch die diskriminierenden Vorurteile der Ein-
heimischen und auf Ablehnung in der Politik, wo die Dominanz der Ein-
heimischen im Bereich des Sozialen, der Wirtschaft und der Kultur unüber-
sehbar ist. Die Forderung der Minderheitengruppen ist ein Pluralismus, in
dem ihre vielfältigen Kulturen und Gruppendynamiken bestehen bleiben
müssen und die Dominanz der europäischen Mehrheitsgesellschaften weg-
fallen muß. Die rechtliche und politische Gleichstellung der Einwanderer ist
der Weg zu diesem Ziel. Die Mehrheit der Gesellschaften und vor allem die
praktische Politik sieht jedoch keinen Anlaß, ihre Dominanz aufzugeben.
Die Einheimischen nutzen in ihrem Alltag das Dasein der vielfältigen Min-
derheitengruppen häufig auch zur Verdrängung ihrer täglichen Frustration
durch einfache Feindbilder. Die Einwanderer werden zudem von der Politik
immer wieder als "Sündenbock" benutzt, um vom eigenen Versagen in

f

anderen Bereichen ablenken zu können.

in einen staatlichen Eurozentrismus gegen "Fremde" wandeln wird. Die
abgenutzte Diskussion über die Multikulturalität der europäischen Gesell-
schaft zeigt kein fehlendes Bewußtsein über die Notwendigkeit der Integra-
tion, sondern Gesellschaft und Politik zeigen fehlenden politischen Willen
zur Entwicklung einer echten Minderheitenpolitik. Die "vorbildliche" Rolle
Deutschlands ist hierbei nicht zu unterschätzen, das mit der de facto Ab-
schaffung des Art. 16 GG den Anstoß zu ähnlichen administrativen Ver-
schärfungsmaßnahmen in Frankreich und Großbritannien gab. Die Ent-
wicklung des Umgangs mit Minderheiten in der bundesrepublikanischen
Geschichte zeigt, daß die bisherigen Maßnahmen nicht als eine Minderhei-
tenpolitik zu verstehen sind, sondern eher als Reaktion auf die Frage nach
der Rückkehr, des Familiennachzugs, der Abschiebung, der Gewährung und
des Ausschlusses von bestimmten wohlfahrtsstaatliehen Aufgaben. Kurz
zusammengefaßt, eine "Ausländer- und Ausgrenzungspolitik". Das schon
Anfang der 80er Jahre angekündigte Gesetz, das 1990 verabschiedet wurde
und am 1.1.1991 in Kraft getreten ist, institutionalisiert diese Politik der
Ausgrenzung. '

Es werden immer wieder nur die quantitativen Aspekte der Immigration in
Rechtsbestimmungen verankert und in Rechnung gestellt. Die sozialen Di-
mensionen werden vernachlässigt und immer wieder verzögert, bis sie sich
zu sozialem Sprengstoff entwickeln.

Die Entwicklung des Nationalismus und der national geprägten Wertvor-
stellungen in Europa legt die Erwartung nahe, daß diese sich in naher Zu-
kunft nicht in einen kulturellen Pluralismus und Internationalismus auflösen
werden. Es ist eher zu erwarten, daß dieser europaweite Nationalismus sich

Die bislang restriktive Einwanderungspolitik eier europäischen Länder hat
dazu beigetragen, daß eier Einfluß der Einwanderer auf die europäische
Politik sehr gering geblieben ist. Diese Bevölkerungsgruppe, elie 19 Millio-
nen Menschen umfaßt, ist weder im Europaparlament noch in den Länder-
parlamenten der EG entsprechend vertreten. Die Zusammenarbeit mit den
einheimischen gesellschaftlichen Gruppen leidet unter den herrschenden
Ressentiments der Aufnahmegesellschaft. Ihre fehlende Gleichberechtigung
hat schon bisher zu sozialen und politischen Unruhen geführt, die dann
einige Reformmaßnahmen in den betroffenen Ländern nach sich gezogen
haben. Solche Reformmaßnahmen hätten aber nicht ohne die Selbstmobili-
sierung der Einwanderergruppen erreicht werden können. Die Selbstmobili-
sierung dieser Gruppen kann durch Gründung eigener Verbände und Inter-
essenvertretungen auf Länderebene und durch ihre Erweiterung auf Bun-
des- und Europaebene dazu beitragen, daß es den Einwanderern gelingt,
ihre gemeinsamen Interessen selbst durchsetzen.
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Schluß bemerkurigen und einige Thesen der öffentlichen Auseinandersetzung Beachtung gefunden, nicht jedoch in
der Politikpraxis.

Die Notwendigkeit der Einwanderung wird aus der Sicht derjenigen defi-
niert, die als Folge des Süd-Nord-Konfliktes benachteiligt sind, die rechtli-
chen Bestimmungen der Einwanderung werden jedoch von den Aufnah-
meländern festgelegt. Daher kann kein Gleichgewicht zwischen dem Bedarf
durch den europäischen Arbeitskräftemangel und der Einwanderung er-
reicht werden. Dieses wird jedoch von den europäischen Aufnahmeländern
seit Jahrzehnten vergeblich angestrebt. Die Realität spiegelt eher einen
Verteilungskampf zwischen den Einheimischen und den Einwanderern als
billiger Reservearmee für den europäischen Arbeitsmarkt wider, der der
Wirtschaft zugute kommt und die Politik vor große Schwierigkeiten stellt.
Die Einwanderung entwickelte ihre Eigendynamik. Ihre Schwankung war
von der wirtschaftlichen Verträglichkeit abhängig und von den Ressenti-
ments der Gesellschaften begleitet. Zwei Aspekte dieser Entwicklung hin-
terlassen ihre Spuren bis in die Gegenwart. Zum einen ist immer noch ein
enormer Bedarf an Zuwanderung von Arbeitskräften vorhanden, von der
die wirtschaftliche Entwicklung der europäischen Staaten weiterhin ab-
hängt. Zum anderen stößt sowohl der Kampf der Minderheiten für ihre ih-
nen vorenthaltenen Rechte als auch die Eingliederung der neuen Einwande-
rer an die Ressentiments und die Ablehnung von Politik und Gesellschaft.

I
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Der Prozeß der Gruppenbildung führte die europäischen Gesellschaften zur
Realität der Multikulturalität, während die europäische Kultur ihre Domi-
nanz bewahrte und über die rechtliche Lage dieser Minderheiten ein Vor-
urteils denken der Mehrheit bestimmt. Die Staatsbürgerschaftsrechte der
Arbeitsimmigranten aus den Kolonien in Ländern wie Franlaeich und
Großbritannien beschleunigten den Prozeß der Gruppenbildung seit den
60er Jahren, während dieser Prozeß in der Bundesrepublik, ohne diese Tra-
dition, erst in den 80er Jahren zustande kam. Die Benachteiligungen der
Einwanderergruppen in der Bundesrepublik Deutschland sind - abgesehen
von ihrer restriktiven Einwanderungspraxis - im Vergleich zu Frankreich
und Großbritannien auch darin zu suchen, daß die Arbeitsimmigranten aus
den Kolonien der bei den Länder schon mit der Sprache und Kultur der
Aufnahmeländer weitgehend vertraut waren. Dies ermöglichte ihnen einen
leichteren Zugang zu den gesellschaftlichen Bereichen, während die Ein-
wanderer in Deutschland mit ihrem gebrochenen Deutsch die Industrie-
zweige bedienten. Die Sprach- und Kulturförderungsmaßnahmen haben in
der Bundesrepublik erst in den späteren Jahren als Integrationsmaßnahme in

Der Prozeß der Gruppenbildung ist auch durch die Bildung einer Mittel-
schicht der Einwanderergruppen gekennzeichnet, die als Klein- und Groß-
unternehmer Teile der Dienstleistungsbranche dieser Gesellschaften über-
nommen hat. Die gestrigen Arbeitnehmer sind als Arbeitgeber Bestandteil
dieser Gesellschaften geworden. Sie bieten jetzt den neuen Einwanderungs-
gruppen einen Arbeitsmarkt. Diese Mittelschicht ist nicht mehr - wie ihre
Elterngeneration - durch "Rotation" "umtauschbar" , aber sie ist nach wie
vor der Dominanz und dem Vorurteilsdenken der Mehrheitsgesellschaft
auch rechtlich unterworfen.
Durch den Ost-lWestumbruch wurde den europäischen Arbeitsmärkten ein
neues Tor eröffnet. Dies sorgt für Kapitalflucht in die geographisch nahen
Länder, in denen billige Arbeitskräfte vorhanden sind. Es sorgt aber auch
für billige Arbeitskräfte in Großbritannien, Frankreich und der Bundesrepu-
blik selbst durch eihe Arbeitsarmee aus den östlichen Ländern. Diese
Übermenge der Arbeitskräfte stößt auf die Rationalisierung der europäi-
schen Industrieländer. die an sich schon viele Beschäftigte überflüssig
macht.
Die restriktiven Maßnahmen der Einwanderungspolitik, die Einschränkun-
gen der Rechte der Minderheiten und die Kürzungen der sozialen Leistun-
gen für Flüchtlinge führen gleichzeitig zu einem Anstieg der "illegalen"
Tätigkeiten. Diese Arbeitskräfte sind in den verschiedenen Industriezwei-
gen mit Billiglohn sehr begehrt.
Die wirkungslosen ursprünglichen Versuche zur Beschäftigung von Ar-
beitskräften aus dem europäischen Raum werden nach dem Umbruch der
Ost-/West-Verhältnisse sozusagen wieder aufgenommen. Die Situation
wandelt zwar z.T. die Menschen zweiter Klasse aus den Arbeitsimmigran-
tengenerationen in Menschen dritter Klasse und erschwert den Weg zu ihrer
Gleichberechtigung, ändert jedoch nicht die Herausforderungen, vor denen
sie stehen.

Die Arbeitsimmigranten der ersten Generation litten unter dem offenen
Assimilationsdruck der Aufnahmegesellschaften. Während die zweite Ge-
neration versuchte, sich mit diesem Druck auseinanderzusetzen, und infol-
gedessen einige juristische Maßnahmen im Bereich der Antidiskriminierung
zumindest in Frankreich und Großbritannien erreicht wurden, stabilisierte
sich andererseits der Ausdruck der offenen Dominanz der Mehrheitsgesell-
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schaften in den subtilen Formen der Diskriminierung und des Rassismus.
Die europäischen Regierungen reden zwar von Integrationsmaßnahmen.
erwarten aber in ihrer praktischen Politik die Assimilation der Einwanderer.
Ein kultureller Pluralismus in den europäischen Gesellschaften, in denen
vielfältige Kulturen die Realität bestimmen, wird geleugnet und auf der
Dominanz der europäischen Kultur beharrt. Diese Ignoranz durch die
Mehrheitsgesellschaft ist nicht nur für den Pluralismus und die Demokrati-
sierung dieser Gesellschaften gefährlich, sondern sie führt zu Gegensätzen,
die unvermeidlich in Extremismus münden. Der Rassismus als Unterdrük-
kungsphänomen hat seine Wurzel in der Dominanz dieser Gesellschaften.
Je länger der Pluralismus der europäischen Gesellschaften verzögert wird,
je länger die Rechte ihrer Minderheiten ignoriert werden, desto stärker tritt
der Rassismus in den Vordergrund und desto stärker weitet sich der Rechts-
extremismus auf eine rassistische Ideologie aus.
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