Islamische Zuwanderung materialistisch gesehen
Die inzwischen ziemlich allgemein wahrgenommen Probleme im Integrationsbereich waren durch Jahrzehnte nicht
bemerkt und dann schÄngeredet und kleingeredet worden. Schuld waren alle, auÅer den Verantwortlichen, schuld
waren speziell die Kritiker, die speziell den Migrantenbereich mit muslimischem Hintergrund als Problemzone aufzeigen wollten.
Als 2010 der sozialdemokratische Banker Thilo Sarrazin seine diesbezÇgliche Kostennutzenrechnung in seinem
Buch "Deutschland schafft sich ab" auch noch zu einer negativen Utopie hochrechnete, wurde einerseits Sarrazin
Äffentlich niedergebÇgelt, andererseits wurden jedoch Elemente seiner Kritik zu Äffentlichen Themen. Dass europÉische LÉnder zu EinwanderungslÉndern geworden waren, ist unbestreitbar, dass sie im Gegensatz zu den klassischen EinwanderungslÉndern USA, Kanada, Australien, Neuseeland planlos zu EinwanderungslÉndern geworden
waren, wurde jedoch maximal indirekt zu einem Thema.
Obwohl es politisch doch durchaus absehbar gewesen sein mÇsste, dass man
die indigene BevÄlkerung auch mit ins Boot der Migration hÉtte nehmen mÇssen,
statt die daraus entstandenen Probleme bloÅ unter das Stichwort "Xenophobie"
zu subsumieren und dadurch zu ignorieren. Wenn die Gesellschaftsstruktur einem allgemein wahrnehmbaren Wandel unterworfen wird, dann muss es darÇber
auch Äffentliche Debatten geben. Wie in der nebenstehenden Tabelle zu sehen
ist, hat sich der BevÄlkerungsanteil mit Migrationshintergrund in Ñsterreich von
1961 bis 2009 von 1,4 auf 17,8 % fast verdreizehnfacht und von 1991 bis 2009
von einem relativ hohem Niveau aus verdoppelt. Wenn nun ein Teil dieses Migrantenbereiches deutlich wahrnehmbar nicht sehr integrationsnahe ist und sich daraus anhaltende Fragestellungen entwickeln, dann lÉsst sich
das nicht durch moralische Appelle oder BeschwÄrungen beheben, es muss gehandelt werden.
Hier eine zusammenfassende Darstellung Çber die Vorgeschichte dieser Entwicklung. Wie kam es vor fÇnfzig Jahren zum Gastarbeiterzustrom nach Deutschland (und in der Folge auch nach Ñsterreich), was war seinerzeit ursprÇnglich beabsichtigt, was ergab sich im Laufe der Zeit daraus willentlich, was fahrlÉssig und zwangslÉufig, was
war erwartet, was war Çbersehen worden.

Hartmut Krauss
50 Jahre Anwerbeabkommen mit der TÄrkei
Anmerkungen zur Umfunktionierung einer kurzsichtigen Fehlentscheidung in einen
verklÉrenden Mythos
Kapitalistischer Arbeitsmarkt und NATO - Wie die TÄrken nach Deutschland kamen
Infolge der extensiven Wachstumsstrategie in der noch anhaltenden Wiederaufbauphase des westdeutschen „Vollbesch•ftigungskapitalismus“ ƒberstieg zu Anfang der 1960er Jahre die Zahl der offenen Stellen die Zahl der Arbeitslosen. Nach dem Mauerbau 19611 dr•ngte deshalb das westdeutsche Kapital aus seiner kurzfristigen Interessenlage verst•rkt auf den Import ausl•ndischer Arbeitskr•fte. Daraufhin kam es zur Anwerbung von mehrheitlich
un- und angelernten Gastarbeitern, die ƒberwiegend in der Schwerindustrie, im Stra„enbau und der industriellen
Massenproduktion eingesetzt wurden.
Zun•chst hatte die christdemokratisch gefƒhrte Adenauer-Regierung die Anwerbung von Arbeitskr•ften nur auf
europ•ische L•nder ausgerichtet und die Tƒrkei gar nicht im Blick gehabt. Erst als die Tƒrkei in der damals zugespitzten Phase des Kalten Krieges mit dem eifersƒchtigen Argument intervenierte, man wolle als NATO-Land
nicht diskriminiert und mit Griechenland gleichbehandelt werden, wurde 1961 auch ein Anwerbeabkommen mit
der Tƒrkei vereinbart. Die Initiative zur Einwanderung von Tƒrken nach Deutschland ging also in diesem konkreten Fall nicht von Westdeutschland, sondern von der Tƒrkei aus. Im Endergebnis bildeten Anfang der 1970er Jahre Arbeitsmigranten aus der Tƒrkei (605.000), dem damaligen Jugoslawien (535.000) und aus Italien (450.000)
die gr…„ten Gruppen.
Zun•chst hatte das zust•ndige Arbeitsministerium unter Fƒhrung von Theodor Blank ablehnend bis zurƒckhaltend
auf die tƒrkische Initiative reagiert, da es die konflikthaltige kulturell-religi…se Differenz der tƒrkischen Zuwanderer gegenƒber der westdeutschen Aufnahmegesellschaft durchaus als Problem erkannte. Als st•rker erwies sich
letztlich aber der Druck der Fƒhrungsmacht USA, die dem globalstrategisch wichtigen NATO-Partner Tƒrkei zur
Seite stand und dessen sozial…konomische Interessenlage unterstƒtzte. So wurde schlie„lich die Verhandlungsfƒhrung vom Arbeitsministerium auf das Au„enministerium ƒbertragen und das Abkommen beschlossen.
Das Anwerbeabkommen lag demnach viel mehr im Interesse der T€rkei als es deutschen Interessen entsprach, da Westdeutschland ja durchaus auf Arbeitskr•fte aus zahlreichen anderen, kulturell-relig‚s weni1

Auf das denkt ja heute auch niemand mehr: die Abwerbung von ArbeitskrÉften aus der DDR ins Wirtschaftswunderland BRD
war plÄtzlich nimmer mÄglich ...
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ger differenten L•ndern h•tte zur€ckgreifen k‚nnen. Im Einzelnen ging es dem tƒrkischen Staat um folgende
Interessen: Da zwischen 1955 und 1975 die Bev…lkerungszahl von 24 auf 40 Millionen gestiegen war - was einem
Wachstum von 2,4% j•hrlich entsprach - hatte (und hat) der tƒrkische Staat ein gro„es Eigeninteresse an der Auslagerung eines Teils seiner †berbev…lkerung. Damit profitierte er zum einen unmittelbar durch die Entlastung des
eigenen Arbeitsmarktes und zum anderen zus•tzlich durch Deviseneinahmen (Geldƒberweisungen der Arbeitsmigranten in die Heimat) sowie durch Gratismodernisierung in Form reimportierter Qualifikationen.
Die langfristigen Folgen eines kurzsichtigen MissverstÅndnisses
Da die ausl•ndischen Arbeitskr•fte lediglich als kurz- oder bestenfalls
mittelfristiger „Konjunkturpuffer“ bestimmt waren und deshalb von einer
nur vorƒbergehenden Aufenthaltsdauer der Arbeitsmigranten auszugehen
war, stellte sich aus der damaligen Sicht der deutschen Aufnahmegesellschaft noch kein integrationspolitisches Problem im heutigen Sinne. Hinzu kamen u. a. folgende restriktive Festlungen des Abkommens:
Die Aufenthaltsdauer sollte im H…chstfall zwei Jahre betragen, eine Anwerbung war ausschlie„lich fƒr Unverheiratete vorgesehen und ein Familiennachzug bzw. die Familienzusammenfƒhrung wurde explizit ausgeschlossen.
Auch die tƒrkischen Gastarbeiter hegten zun•chst keine dauerhafte Bleibeperspektive. Bei ihnen handelte es sich ƒberwiegend um anatolische
Landflƒchtlinge, die erst in die wachsenden Randzonen der tƒrkischen
Gro„st•dte wie Istanbul und Ankara ƒbergesiedelt waren und nun in die
deutschen Gro„st•dte weiter zogen. Sie gingen davon aus, bald genƒgend
Geld verdient zu haben, um sich dann in der tƒrkischen Heimat eine sichere Existenz aufbauen zu k…nnen. Nur im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Aufenthaltsperspektive ertrugen sie das Leben in beengten Sammelquartieren und unter den Bedingungen einer ihnen fremden, s•kularfreizƒgigen Lebenskultur. Sprachliche und soziokulturelle Integration erdieses Ästerreichische Plakat stammt
gab fƒr sie keinen Sinn.
Doch die Rƒckkehrperspektive verblasste in dem Ma„e, wie sich in der
Tƒrkei aufgrund verschlechterter Wirtschaftsentwicklung, hoher Arbeitslosigkeit und weiter steigendem Bev…lkerungswachstum die Lage negativ
ver•nderte. Andererseits entfaltete das westdeutsche Lohnniveau sowie
das Sozialversicherungssystem eine starke Sogwirkung.

aus den 70er-Jahren und thematisierte
die Zuwanderung erstmals Äffentlich allerdings war der "Kolaric" ein jugoslawischer Gastarbeiter, diese hatten
eher wenig Integrationsprobleme, ein
Plakat mit TÇrken wagte man damals
wohl nicht ...

Nun gingen zahlreiche tƒrkische Gastarbeiter dazu ƒber, ihre Familien
nachzuholen und sich l•ngerfristig in Deutschland einzurichten. Hatten schon 1968 41 Prozent aller ausl•ndischen
M•nner ihre Ehefrauen nachgeholt, erleichterte die Bundesregierung 1971 die Verl•ngerung von Aufenthaltsgenehmigungen und entkoppelte damit - mehr oder minder bewusst und im Gegensatz zum ursprƒnglichen Abkommen - die Zuwanderung von der Entwicklung des Arbeitsmarkts.
So war die Gruppe der tƒrkischen Immigranten die einzige, die zwischen 1974 und 1980 von ca. 1,03 Millionen
auf 1,46 Millionen anwuchs. Der Versuch, die Zuwanderung an den Konjunkturverlauf und damit an die Bedƒrfnisse des Kapitals anzupassen, war fehlgeschlagen. Von nun an bestimmten der Familiennachzug und die Kettenmigration - das Nachholen von Verwandten und Freunden - das Zuwanderungsgeschehen. So hatten sich innerhalb von 15 Jahren - vom Schuljahr 1965/66 bis 1980/81 - die Gesamtzahl der ausl•ndischen Schƒler verzwanzigfacht: von 35.000 auf 637.000. Insgesamt sind 53 Prozent der ca. 2,5 Millionen Einwohner ƒber den Familiennachzug nach Deutschland gekommen.
Nachdem das Kapital - gestƒtzt auf die willf•hrige Politik - die „Gastarbeiter“ kurzfristig profitabel als „Konjunkturpuffer“ ausgenutzt hatte, sollte fortan die Gesamtgesellschaft - ohne dass vorher eine demokratische
Grundsatzdebatte gefƒhrt worden war - fƒr die Folgekosten der akkumulierten Massenzuwanderung aufkommen.
Dabei erwiesen sich der nun dominante Familiennachzug und insbesondere der Import von „arrangierten“ Ehepartnern als prim•re Quelle der ungesteuerten Zuwanderung von Geringqualifizierten mit einem fƒr das Leben in
einer westlich-sp•tkapitalistischen Gesellschaft „sperrigen“ Sozialisationsprofil. Hinzu kam, dass in diesem vormodernen Kontext die †bersiedlungsm…glichkeit nach Deutschland mit seinem Sozialtransfersystem zum festen
Bestandteil des Brautpreises bzw. zum Lockangebot geh…rt(e) und wohl mit den wichtigsten Bleibegrund darstellt.
Vor diesem Hintergrund entstanden in den ehemaligen Arbeiterbezirken der deutschen Gro„st•dte relativ rasch
Zuwandererghettos, in deren tendenziell geschlossenen Sozialr•umen sich oftmals sukzessive ein tƒrkischmuslimischer Kulturimport abspielte. So kam es zum Aufbau eines selbstgenƒgsamen Netzwerkes von Einrichtungen, die es den Einwanderern gestatten, ihre allt•glichen Lebensvollzƒge so weit wie m…glich ohne Kontakte
mit der einheimischen Gesellschaft zu realisieren.
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Zweifellos und erfreulicherweise gibt es auch F•lle von gelungener Integration. Dennoch betreffen diese in den
Medien immer wieder ƒberproportional hergezeigten F•lle eine Minderheit. Hinzu kommt Folgendes: Auch wo
tƒrkisch-muslimische (und arabischst•mmige) Migranten/innen sprachlich und beruflich gut integriert sind und es
sogar in politische und wissenschaftliche ‡mter geschafft haben, fungieren sie oftmals als Sprecher/innen, Verteidiger/innen und Interessenverfechter/innen einer ethno-religi…sen „Kulturgemeinschaft“ mit starker normativer
Distanz zur europ•isch-s•kularen Moderne. Eine echte autorit•tskritisch-demokratische Distanz zur eigenen Herkunftskultur ist bei dieser Gruppe hingegen nur sehr selten anzutreffen. Vielmehr dominiert bei ihnen vielfach ein
larmoyant zur Schau getragenes Unverst•ndnis gegenƒber den wirklichen islamkritischen Beweggrƒnden der nach
1945 geborenen Deutschen.
Jenseits der herk‚mmlichen Ablenkungs-, Verdr•ngungs- und Bagatellisierungsrituale, wie sie in der herrschenden Politik und den Medien gang und g•be sind, geht es aber aktuell und zuk€nftig um Folgendes:
Kinder aus tƒrkisch-muslimischen Zuwandererfamilien, deren Eltern
(a) aus der Unterschicht stammen,
(b) einen niedrigen Bildungsstatus aufweisen,
(c) gem•„ religi…s-autorit•ren („pr•modernen“) Prinzipien erziehen und
(d) kaum oder nur schlecht Deutsch sprechen,
sind in zahlreichen F•llen sozialisatorisch so negativ konditioniert, dass die bereits in der vorschulischen Entwicklung angeh•uften und sp•ter weiterwirkenden Entwicklungsnachteile durch die Bildungsinstitutionen mitunter
noch abgeschw•cht, aber nicht mehr kompensiert werden k…nnen. Es ist also nicht die soziale Unterschichtzugeh…rigkeit ‚an sich’, sondern die eigentÄmliche Verflechtung von sozialen, sprachlichen und religiÅs-kulturellen
Einflussfaktoren, die hier negativ zum Tragen kommt.
Insgesamt betrachtet hat sich damit in Deutschland und europaweit ein immigriertes, bildungsschwaches, sich
erweitert reproduzierendes Subproletariat insbesondere islamischer Herkunft herausgebildet, dass folgende spezifischen Kernmerkmale aufweist:
(a) eine dauerhafte Inanspruchnahme sozialer Transfer-, Unterstƒtzungs- und F…rderleistungen der Aufnahmegesellschaft,
(b) eine auf Abgrenzung und religi…s-kulturelle Identit•tspflege bedachte ‚Anerkennungspolitik’ und
(c) eine mitunter auch offen zur Schau gestellte Verachtung der s•kular-demokratischen Lebenskultur der alimentierenden Aufnahmegesellschaft.
Mit wohlfeilen Redensarten wie „Der Islam geh‚rt zu Deutschland“ und Schau-Auftritten mit sich dreist
einmischenden t€rkischen Politkern wird sich die damit gegebene Problemlage nicht entsch•rfen lassen.
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