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Editorial

Engagierte Einwanderer

Chancen und Probleme der

Partizipation von Migranten

Fast genau zehn Jahre nach dem Themenheft
„Migration kontrovers – Integrationspolitik im
europäischen Vergleich“ (FJNSB Heft 1/2001)
widmet sich ein weiterer Themenschwerpunkt
des Forschungsjournals Soziale Bewegungen
dem Bereich der Migration und Integration.
Der unterschiedliche Themenfokus der beiden
Hefte spiegelt dabei den Wandel des Feldes
wider: Während zu Beginn des Jahrtausends
Migrantinnen und Migranten noch in erster
Linie als Objekte von Integrationspolitik be-
handelt wurden, sind Einwanderer in den letz-
ten zehn Jahren auch immer stärker als selbst
handelnde Akteure in den Mittelpunkt des
Interesses gerückt. Während sich Heft 1/2001
also vor allem der staatlichen Steuerung von
Integration sowie der Mobilisierung für Mig-
rantinnen und Migranten widmete, beleuchtet
Heft 2/2011 vor allem die Partizipation von
Einwanderern in politischen Prozessen sowie
ihre Selbstorganisation.1

Dabei haben Impulse, die im damaligen Heft
beschrieben werden, entscheidend dazu beige-
tragen, Einwanderer heute stärker als eigenstän-
dige Akteure in der Zivilgesellschaft wahrzu-
nehmen. Von zentraler Bedeutung war dabei die
Aufgabe des Dogmas vom „Nicht-Einwande-
rungsland“ Deutschland, welche in der Liberali-
sierung des Staatsbürgerschaftsrechts (2000)
sowie der Einführung eines umfassenden Zu-
wanderungsgesetzes (2005) ihren Ausdruck fand
bzw. diese Reformen erst ermöglichte. Die wich-
tigste Neuerung der Reform des Staatsbürger-
schaftsrechts war die – zumindest vorüberge-
hende – Zulassung der doppelten Staatsbürger-
schaft bei Kindern ausländischer Eltern, die sich
seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in
Deutschland aufhalten. Diese müssen sich je-
doch bis zum 23. Lebensjahr für die deutsche
oder die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern entschei-
den. Das Zuwanderungsgesetz2 regelte
schließlich nicht nur Einreise und Aufenthalt

unterschiedlicher Zuwanderungsgruppen, son-
dern schaffte auch erstmals eine umfassende
Grundlage für ein Integrationsprogramm inklu-
sive der Einführung von Integrationskursen.

Trotz dieses als Paradigmenwechsel bezeich-
neten migrations- und integrationspolitischen
Wandels in Deutschland bleibt das Verhältnis des
deutschen Aufnahmelandes zu seinen Einwande-
rern zwiespältig. Besonders augenscheinlich zeigt
sich diese Ambivalenz in Bezug auf die muslimi-
schen Einwanderer. Während der damalige Bun-
desinnenminister Wolfgang Schäuble bereits im
Jahr 2006 anlässlich der Einberufung der Deut-
schen Islamkonferenz (DIK) den Islam als einen
„Teil Deutschlands“ bezeichnete, sorgte eine ähn-
liche Äußerung des Bundespräsidenten Christian
Wulff in einer Rede zum Tag der Deutschen
Einheit 2010 für Widerspruch in Teilen der Be-
völkerung sowie innerhalb der Unionsparteien.
Wulff meldete sich dabei auf dem Höhepunkt
einer hitzigen Debatte zu Wort, die der damali-
ge Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin im Som-
mer 2010 mit seiner Buchveröffentlichung
„Deutschland schafft sich ab“ ausgelöst hatte.
Darin konstatiert Sarrazin unter Rückgriff auf
biologistische Thesen das Scheitern der Integra-
tion eines Großteils der muslimischen Einwande-
rer, die im deutschen Bildungssystem als Nach-
kommen bildungsferner ehemaliger Gastarbeiter
mehrheitlich nicht bestehen könnten. Im Zuge
der Debatte äußerten sich schließlich auch die
Bundeskanzlerin sowie der bayerische Minister-
präsident einwanderungskritisch zu Wort. Wäh-
rend Angela Merkel auf dem Deutschlandtag der
Jungen Union „Multikulti“ für „gescheitert“ er-
klärte, stellte Horst Seehofer schließlich fest,
Deutschland brauche keine weitere Zuwanderung
aus „fremden Kulturkreisen“.

Eine sachlichere, differenzierte Sicht auf die
aktuelle Situation in Deutschland bot dage-
gen das im Frühjahr 2011 veröffentlichte Jah-
resgutachten des Sachverständigenrates deut-
scher Stiftungen für Migration und Integrati-
on (SVR) zur „Einwanderungsgesellschaft
2010“. Darin konstatiert der SVR – trotz be-
stehender Probleme – nicht nur Fortschritte in
der Integration von Migranten, sondern weist
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auch auf eine durchaus vorhandene Bereitschaft
in der deutschen Bevölkerung hin, eine weitere
Zuwanderung von qualifizierte Arbeitskräften
aus dem Ausland zuzulassen, um einen Fach-
kräftemängel in Deutschland auszugleichen.3

Wie wirken sich nun diese skizzierten Rah-
menbedingungen auf die Partizipation von Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland aus?
In welcher Form zeigen sie sich als „engagierte
Einwanderer“, wie weit ist ihre Teilhabe gedie-
hen? Zunächst bietet der Blick auf die Einbür-
gungsstatistiken ein eher ernüchterndes Bild: So
hat sich die Zahl der Einbürgerungen seit der
Reform 2000 nicht erhöht, sondern ist konti-
nuierlich von 242.000 im Jahr 1999 auf nur
noch 96.000 im Jahr 20094 gesunken. Vor al-
lem die Optionspflicht innerhalb des Staatsbür-
gerschaftsrechts lässt viele Migrantinnen und
Migranten vor der endgültigen Annahme der
deutschen Staatsangehörigkeit zum Preis der
Aufgabe ihrer alten Staatsbürgerschaft zurück-
schrecken. Dementsprechend bleiben der Mehr-
zahl der Migrantinnen und Migranten klassi-
sche Partizipationsmöglichkeiten wie die Teil-
nahme an politischen Wahlen weiterhin versperrt,
nicht zuletzt auch deshalb, weil in Deutschland
– anders als in Nachbarländern wie den Nieder-
landen – weiterhin ein kommunales Wahlrecht
für Ausländer außerhalb der Europäischen Uni-
on fehlt. Somit bleibt den Drittstaatenangehö-
rigen lediglich die politische Teilhabe innerhalb
der Ausländerbeiräte bzw. Integrationsräte, die
in Entscheidungsprozessen mit ausländerpoliti-
schen Bezug durch die Kommunalparlamente
angehört werden müssen. Das nachlassende Ver-
trauen vieler Ausländer in deren Einflusswirkung
spiegelt sich in einer nur geringen Beteiligung
an den Wahlen zu diesen Gremien wider, die
bspw. in Nordrhein Westfalen von noch 27,4
Prozent im Jahr 1995 auf den Wert von etwa
11,2 Prozent im Jahr 2010 sank.5

Während bei Einwanderern das klassische,
politische Partizipationspotenzial also noch nicht
ausgeschöpft zu sein scheint, rücken seit dem
Beginn dieses Jahrtausends auch Formen des
bürgerschaftlichen Engagements und der Selbst-
organisation durch Migrantinnen und Migran-

ten immer stärker in den Fokus. Zahlreiche,
vor allem von Regierungsstellen in Auftrag ge-
gebene Forschungsprojekte der letzten gut zehn
Jahre fragen nach den Möglichkeiten zivilge-
sellschaftlicher Organisationen von Einwande-
rern, Brücken schlagende Netzwerke zu bilden
und damit eine partizipationsfördernde Wirkung
zu entfalten. Auch die 1999 eingesetzte Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages zur
„Zukunft des Bürgerschaftliches Engagements“
widmete sich in einem Abschnitt der Rolle von
„Migrantinnen und Migranten“ und stellte da-
rin fest: „Ein bundesweites Integrationspro-
gramm muss die strukturierte Einbindung zivil-
gesellschaftlichen Engagements und insbesondere
der Migrantenselbstorganisationen ermöglichen.“
(Deutscher Bundestag 2002: 329)

Eine deutliche Aufwertung von Migranten-
selbstorganisationen (MSO) bildeten die seit
2006 einberufenen staatlichen Dialoggremien
des Integrationsgipfels und der Deutschen Is-
lamkonferenz. So wurden MSO auf dem durch
die Beauftragte der Bundesregierung für Mig-
ration, Integration und Flüchtlinge im Kanz-
leramt organisierten Integrationsgipfel an der
Ausarbeitung eines Nationalen Integrations-
plans (NIP) beteiligt, der im Juli 2007 verab-
schiedet wurde. Muslimische Organisationen
waren seit Herbst 2006 auf Einladung des
Bundesinnenministers auf der Deutschen Islam-
konferenz zu Gast, auf welcher Vertreter des
(organisierten) Islam und des Staates über die
Integration der Muslime und des Islam in
Deutschland beraten. In beiden Gremien wur-
de von Seiten der eingeladenen Migranten bzw.
Muslime jedoch auch wiederholt Kritik an ei-
ner fehlenden Mitsprache in Bezug auf The-
men und Ausgestaltung dieser Konferenzen
geäußert und ein Mangel an konkreten Ergeb-
nissen kritisiert. Auf der anderen Seite sehen
sich MSO jedoch auch selbst wiederholt mit
Kritiken konfrontiert, in denen vor allem eine
fehlende Repräsentativität dieser Organisatio-
nen, aber auch deren noch ungenügende Pro-
fessionalität bemängelt werden.

Bürgerschaftliches Engagement von Einwan-
derern birgt durchaus Chancen, ist aber (noch)
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bei weitem nicht ohne Probleme – soviel las-
sen die knappen Skizzierungen bereits erah-
nen. Dieser Themenschwerpunkt möchte ei-
nen Beitrag dazu leisten, die unterschiedlichen
Formen der Partizipation und des Engagements
von Einwanderern in Deutschland aufzudecken
und dabei sowohl die Potenziale als auch die
Risiken aufzuzeigen.

Eine repräsentative Bestandsaufnahme des
bürgerschaftlichen Engagements der größten
Einwanderungsgruppe in Deutschland, der tür-
keistämmigen Migrantinnen und Migranten,
bietet der Beitrag von Dirk Halm. Halm stellt
darin Daten einer repräsentativen Befragung
unter der erwachsenen türkeistämmigen Bevöl-
kerung vor und vergleicht diese mit Ergebnis-
sen des Freiwilligensurveys zur einheimischen
Bevölkerung. Demnach weist die türkeistäm-
mige Bevölkerung mit einem Anteil von fast
zwei Dritteln eine ebenso große Beteiligung
in „zivilgesellschaftlichen Kontexten“ auf wie
die einheimische Bevölkerung. 16 Prozent der
türkeistämmigen Engagierten sind dabei nur
in einem deutschen, 44 Prozent sowohl in ei-
nem deutschen als auch türkischen Kontext
aktiv. Halm schließt aus diesen Zahlen zwar
auf eine vorhandene „Komplementarität“ deut-
scher und türkischer Netzwerke, weist aber
gleichzeitig auf nach wie vor bestehende Hür-
den für die Partizipation türkischer Einwande-
rer in einheimischen zivilgesellschaftlichen
Organisationen hin. Somit sei eine Engagement-
förderung gefordert, welche den Besonderhei-
ten dieser Bevölkerungsgruppe gerecht werde
und dabei nicht nur das integrative Potenzial
des Engagements von Migrantinnen und Mig-
ranten nutzt, sondern der „Behebung von Be-
teiligungsengpässen“ in der deutschen Gesell-
schaft insgesamt entgegenwirke.

Die Besonderheiten der Lebenswelten von
Einwanderern in Deutschland und die Folgen
für deren Partizipation versucht Sebastian Beck
anhand einer Milieuperspektive in seinem Bei-
trag näher zu ergründen. Er stellt acht Mig-
ranten-Milieus vor, in denen er ein je unter-
schiedliches Potenzial für das Engagement auf
der lokalen, städtischen Ebene identifiziert.

Beck leitet aus seinen Daten „gebremste Po-
tenziale“ bei der lokalen Beteiligung ab, die
sich in vielen Milieus in einer Diskrepanz zwi-
schen grundsätzlicher Bereitschaft zum Enga-
gement und tatsächlicher Partizipation wider-
spiegeln. Somit würden hier auch Integrations-
potenziale verschenkt, da sich ein Zusammen-
hang zwischen Engagement und integrativen
Wertorientierungen herstellen lässt.

Miguel Vicente lenkt den Blick auf ein In-
strument für die Partizipation von Einwande-
rern, das staatlicherseits seit den 1970er Jahren
eingerichtet wurde: die Ausländerbeiräte, die
heute zumeist unter dem Namen „Integrations-
räte“ firmieren. Vicente beschreibt den Wandel
der Beiräte von berufenen Expertengremien zu
gewählten Interessenvertretungen der Migran-
tinnen und Migranten, die oftmals erste An-
sprechpartner für Politik und Verwaltung dar-
stellen. Damit die Beiräte ihre Stärken gut aus-
spielen und eine prominente Rolle in der Parti-
zipationskultur der Migrantinnen und Migran-
ten spielen können, ist ein besonderes Augen-
merk auf die Rahmenbedingungen zu richten:
Hierzu zählt Vicente vor allem die Unterstüt-
zung bei Professionalisierungsbemühungen der
zumeist ehrenamtlich agierenden Beiräte.

Siglinde Naumann nimmt in ihrem Bei-
trag MSO als Träger des Engagements von
Migrantinnen und Migranten in den Blick. Sie
geht dabei auf Veränderungsprozesse in diesen
Selbstorganisationen ein, die sich in Folge der
Aufwertung ihrer Rolle als Partner staatlicher
Akteure entwickelt haben. Dabei identifiziert
sie bestimmte „Erfolgsfaktoren“, welche dazu
beitragen, dass MSO ein solcher Wandel in
Richtung Professionalisierung tatsächlich ge-
lingt. Als notwendige Voraussetzung für den
Erfolg macht sie schließlich auch staatliche
Förderkonzepte aus, welche bisher jedoch nicht
nur in den verschiedenen Bundesländern noch
sehr unterschiedlich ausfielen, sondern auch mit
den von MSO selbst artikulierten Bedarfen
oftmals nicht übereinstimmten. Naumann for-
dert von der staatlichen Förderpolitik daher,
MSO stärker als Träger von integrationsför-
dernden Projekten anzuerkennen und die Bil-
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dung von Netzwerken der MSO untereinan-
der, aber auch zwischen MSO und gesellschaft-
lichen wie staatlichen Akteuren des Aufnah-
melandes anzuregen.

Olga Zitzelsberger und Patricia Latorre ge-
hen der Rolle von MSO innerhalb eines kon-
kreten Politikfeldes auf den Grund: der Sozia-
len Arbeit. Besonders in diesem Feld würden
MSO immer häufiger als „ideale Vermittler und
Multiplikatoren zu den Migranten-Communi-
ties“ wahrgenommen. Gleichzeitig zeigen die
Autorinnen jedoch auch Hindernisse auf, wel-
che sowohl auf Seiten der MSO also auch ihrer
aufnahmegesellschaftlichen Partner einem „Di-
alog auf Augenhöhe“ noch im Wege stehen. So
fehle es auf Seiten der Selbstorganisationen an
professionellen Strukturen sowohl in Bezug auf
hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiter als auch
hinsichtlich innerverbandlicher Arbeitsabläufe.
Auf der anderen Seite ließen Institutionen der
Mehrheitsgesellschaft mitunter nicht nur eine
interkulturelle Öffnung, sondern auch die An-
erkennung von MSO als gleichberechtigte Ver-
handlungspartner noch vermissen.

Matthias Kortmann lenkt den Blick auf die
islamischen Organisationen, über die innerhalb
der Debatte um MSO in besonderem Maße
gestritten wird. Dabei dreht sich diese Debatte
insbesondere um die Frage, inwieweit sich mus-
limische Einwanderer in Richtung Integration
oder Segregation bewegen und welche Rolle
die islamischen Verbände dabei spielen. Kort-
mann nimmt in seinem Beitrag den Integrati-
onsbegriff selbst intensiver in den Blick und
analysiert, wie dieser aus der Perspektive der
islamischen Organisationen definiert wird. Er
geht dabei von einem Einfluss nationaler Gele-
genheitsstrukturen aus, die – in der Form von
Integrationsregimen und Religionspolitiken – ein
bestimmtes Integrationsverständnis bei muslimi-
schen MSO begünstigen. Dies lässt sich in ei-
nem deutsch-niederländischen Vergleich nachwei-
sen: Während sich muslimische Verbände in den
Niederlanden auf das dort traditionelle Integra-
tionsmodell des Multikulturalismus berufen und
die Wahrung ihrer Herkunftsidentität einfor-
dern, ziehen sie in Deutschland mitunter For-

men einer Akkulturation sowie ‚hybriden‘ Iden-
titätsbildung im Aufnahmeland in Betracht.

Mit den Flüchtlingen beleuchtet Brigitte
Mies-van Engelshoven eine Zuwanderungs-
gruppe, die in der Frage der Partizipation und
des bürgerschaftlichen Engagements von Mig-
rantinnen und Migranten meist vernachlässigt
wird. Umso deutlicher unterstreicht die Auto-
rin, dass gerade Flüchtlinge, die nicht nur mit
einer schwierigen Lebenssituation konfrontiert
sind, sondern zumeist auch über keinen siche-
ren Aufenthaltsstatus verfügen, auf freiwilli-
ges Engagement dringend angewiesen seien und
plädiert dafür, auch das eigene Engagement
von Flüchtlingen „ohne Einschränkung“ zu
ermöglichen. Insbesondere den unsicheren
Rechtsstatus gelte es daher zu verbessern, um
der bisherigen Randstellung der Flüchtlinge
entgegenzuwirken und ihnen gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen. Gleichzeitig macht
sie auf aufnahmegesellschaftliche Initiativen
aufmerksam, mit Hilfe derer die Vernetzung
vor allem jugendlicher Flüchtlinge verbessert
und diesen damit nach ihrer Entwurzelung im
Herkunftsland eine Perspektive der Teilhabe
im Aufnahmeland geboten werde.

Vier weitere Beiträge betrachten das Wir-
ken von MSO stärker anhand von Erfahrun-
gen aus der Praxis, wobei zwei Beiträge von
staatlichen Akteuren und zwei von Mitgliedern
zivilgesellschaftlicher Organisationen stammen.
Innerhalb der staatlichen Perspektive werden
mit Katrin Hirseland vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Hel-
ga Nagel vom Amt für multikulturelle Angele-
genheiten (AmkA) der Stadt Frankfurt am
Main sowohl die Bundes- als auch die kommu-
nale Ebene berücksichtigt.

Katrin Hirseland stellt Empfehlungen des
– unter Federführung des BAMF und Mitwir-
kung von MSO entstandenen – bundesweiten
Integrationsprogramms vor, das Vorschläge
unterbreitet, wie MSO gestärkt und ihre Zu-
sammenarbeit mit staatlichen Akteuren aller
föderalen Ebenen verbessert werden können.
Ein integrationsförderndes Potenzial wird MSO
in diesem Programm zudem in ihrer Rolle als
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Orte des bürgerschaftlichen Engagements bei-
gemessen, in denen, so Hirseland, „Beteiligungs-
und Mitgestaltungsmöglichkeiten erschlossen
und gefördert“ werden könnten. Mit einer auf
die Professionalisierung der MSO zielenden
Projektförderung sowie entsprechenden Quali-
fizierungsmaßnahmen wolle das BAMF selbst
schließlich einen Beitrag leisten, deren integra-
tives Potenzial zu entfalten.

Helga Nagel schildert ihre Erfahrungen aus
dem Blickwinkel einer Dezernentin für multi-
kulturelle Angelegenheiten in einer Großstadt
mit besonders hohem Einwandereranteil: Frank-
furt am Main. Die Stadt kann dabei auf eine
gewisse Tradition in der Zusammenarbeit mit
MSO zurückblicken, war sie doch im Jahr 1989
eine der ersten Kommunen, die – damals mit
Daniel Cohn-Bendit – einen „Dezernenten für
multikulturelle Angelegenheiten“ berief. Diese
Tradition bildet den Grundstein für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen fast 300
MSO und dem Dezernat, das sich beispielsweise
an der Förderung von bis zu 150 Projekten von
MSO in der Stadt beteiligt. Ungeachtet dieser
Erfolgsbilanz sei jedoch die Beachtung ihrer
Voraussetzungen gerade auf kommunaler Ebe-
ne mehr denn je gefragt: „Offenheit, Einladung,
Anerkennung und Wahrnehmung und die Be-
reitschaft zur Beteiligung auf Augenhöhe.“

Zwei Kurzbeiträge stellen schließlich die
Arbeit spezifischer Initiativen zur Partizipati-
on und zum Engagement von Einwanderern
innerhalb von zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen der Aufnahmegesellschaft vor. Ansgar
Klein und Susanne Huth beschreiben die Ar-
beit der Arbeitsgruppe 5 „Migration/Integra-
tion“ innerhalb des Bundesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement (BBE). In dieser AG
tauschen verschiedene Organisationen der ein-
heimischen Zivilgesellschaft, darunter auch
MSO des Bundeszuwanderungs- und Integrati-
onsrates, Erfahrungen und Kenntnisse in Be-
zug auf Partizipation und Engagement von
Migrantinnen und Migranten aus. In regelmä-
ßigen Fachkongressen widmet sich das BBE
zudem spezifischen Förderbedarfen von und
konkreten Unterstützungsmöglichkeiten für

MSO. Sergio Cortés beschreibt das Forum der
Migrantinnen und Migranten (FdM) im Pari-
tätischen Gesamtverband, in dem 140 MSO
aus ganz Deutschland organisiert sind. In den
einmal jährlich abgehaltenen Mitgliedsversamm-
lungen widmet sich das Forum dabei sowohl
der Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten auf der individuellen Ebene (politische
Partizipation, Bildung) als auch der Förderung
und Qualifizierung von MSO.

Aufgegriffen wird der Themenschwerpunkt
auch in den Rubriken: Masoumeh Bayat re-
zensiert neue Literatur zum Engagement von
Migrantinnen und Migranten, und im Puls-
schlag berichtet Jan Rohwerder von einer Vor-
tragsreihe zum Thema Multikulturalität.

Matthias Kortmann (Münster), Ansgar
Klein (Berlin), Jan Rohwerder (Aachen)

Anmerkungen
1 Wir bedanken uns bei Maika Stachowski für

die Unterstützung bei der Fertigstellung des
Heftes.

2 Der offizielle Titel des Gesetzes lautet „Ge-
setz zur Steuerung und Begrenzung der
Zuwanderung und zur Regelung des Auf-
enthalts und der Integration von Unionsbür-
gern und Ausländern“.

3 www.svr-migration.de/wp-content/uploads/
2010/11/svr_jg_2010.pdf [28.04.2011].

4 www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/
Fachveroeffentlichungen/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/Einbuergerungen
2010210097004,property=file.pdf [28.04.2011].

5 www.integrationsratswahlennrw.de/xd/
public/content/index.html [28.04.2011].
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„In der Öffentlichkeit
wird die Wahrheit unterdrückt.“
Ex-Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, Mitglied
im Schattenkabinett von Angela Merkel

Christian Wulff will seine Amtszeit als Bun-
despräsident dem Thema „Zukunft der De-
mokratie“ widmen. Er sorgt sich vor allem
um das „mangelnde Interesse vieler Bürger,
sich in den Kommunen zu engagieren.“ Auch
das schlechte Image der Politiker motiviert
ihn zu seiner ungewöhnlichen programmati-
schen Schwerpunktsetzung. „Heute begleitet
die Politiker viel Häme, viel Spott und viel
Misstrauen – mehr als früher.“ Ungewöhn-
lich klar analysierte er: „Der Graben zwischen
Wählern und Gewählten wird größer.“ Ver-
trauensverlust und Wahlverweigerung gegen-
über Politik und Parlament einerseits, Passivi-
tät, Beteiligungs-Abstinenz und Desinteresse
der Bürger andererseits. Die Kerze der De-
mokratie brennt also von zwei Seiten und
niemand kann – jenseits wohlmeinender Ap-
pelle – eine überzeugende Perspektive zur
Stabilisierung und Revitalisierung demokrati-
scher Strukturen bieten. Zum Lagebild ge-
hört auch, dass Wulffs Entscheidung, die
Bedrohung der Demokratie in Deutschland
zu „seinem“ Thema zu machen, kaum öffent-
liche Resonanz fand.

Demnächst soll ausgerechnet unter dem
Dach der Bertelsmann-Stiftung und der Schirm-
herrschaft des Bundespräsidenten Demokratie
im großen Stil simuliert werden. Tausende
Bürger werden eingeladen, „Demokratie zu
spielen“. Die etablierte Politik spürt offenbar,
dass die Abkopplung von Bürgern und Regie-

Mythos Politische Beteiligung – Phantom Bürgergesellschaft:

Analyse-Abstinenz und Reflexions-Defizit der Politik

Thomas Leif

renden eine gefährliche Intensität erreicht hat.
In der Diagnose dieses heiklen Zustands hat
sich etwas geändert, in der Therapie der De-
mokratie-Sklerose nicht.

Der Zynismus der etablierten
(Beteiligungs-)Politik
In keinem anderen Themenfeld ist die Kluft
zwischen positiver medialer Aufladung und
minimaler politischer Handlung so groß wie
im Feld der „Beteiligungspolitik“. Euphorische
Appell-Rhetorik und nüchtern zu registrieren-
de Passivität bei der Umsetzung einer wirksa-
men Infrastruktur zur Entfaltung einer vitalen
Bürgergesellschaft fallen auseinander. Kein
Zweifel: Die Politik auf ganzer Linie will die
Stimulierung einer Zivilgesellschaft, die als
Ausfallbürge eine Fülle sozialer Aufgaben über-
nehmen soll. Die Beteiligung der Engagierten
soll „kostenneutral“ und „beteiligungsfrei“ or-
ganisiert werden. Die Bundesregierung will und
kann aufgrund einer schier grenzenlosen „Re-
genschirm-Politik“ für diesen gesellschaftlichen
Umbau nicht den notwendigen Preis zahlen.
Nicht einmal für den Aufbau einer sinnvollen
Infrastruktur zur Stützung des Ehrenamtes.
Dieser Zielkonflikt ist der tiefere Grund für
die Vakuum-Appelle, die die etablierte Politik
seit gut einem Jahrzehnt in wachsender Inten-
sität an die Ehrenamtlichen, die bürgerschaft-
lich Engagierten, die Zivilgesellschaft richtet.

Der Grund für diese Entwicklung: Zwei
Kulturen prallen aufeinander. Hier eine tra-
dierte Top-down-Kultur in fast allen politischen
Organisationen, die die Entscheidungsprozes-
se und den Umgangsstil mit allen Akteuren
von oben nach unten prägt; dort eine Bottom-
up-Kultur, in der echte Beteiligung die Voraus-

AKTUELLE ANALYSE
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setzung für (dauerhaftes) ehrenamtliches En-
gagement ist. Diese beiden Kulturen sind nur
schwer miteinander zu versöhnen. Nicht einmal
der Versuch ist zu erkennen. Zumal es bislang
keine Anzeichen dafür gibt, dass die Politische
Klasse diesen Grundkonflikt überhaupt verstan-
den hat.

Politik bzw. der Parteienstaat folgen einer
grundlegend anderen Logik als Engagierte,
Beteiligungs-Interessierte oder Freiwillige in der
Zivilgesellschaft. Politik ist zunächst Machter-
werb und Machtsicherung. Beteiligung steht
(oft) quer zu diesen prägenden Mustern, weil
in der Regel die Motivation für die Mitwir-
kung ideell grundiert ist. Nur selten geht es
um Jobs, Karrieren oder materielle Vorteile.

Verzagen – oder mehr Demokratie
wagen?
Nach Willy Brandts Credo – Demokratie wa-
gen – ist ein vergleichbares politisches Kon-
zept nicht mehr ausgedacht und vorangetrie-
ben worden. Alle Ansätze versickerten und
versandeten. Kein einziges Projekt wurde kon-
sequent angepackt. Angekündigt und verspro-
chen wurden immer wieder öffentlicher Dis-
kurs zu Konfliktfragen, Partizipation, Formen
direkter Demokratie und wirksamer Beteiligung.
Nur auf die Dauer-Beschallung dieser Ankün-
digungen mithilfe orchestrierter Kommunika-
tion folgte nichts.

Was sind die Gründe für diese Kluft zwi-
schen Reden und Handeln? Politische Organi-
sationen sehen Beteiligung oft als lästig und
zeitraubend an und haben ihre Strukturen nicht
auf wirksame, aber zeitintensive Beteiligungs-
prozesse ausgerichtet. Sie sehen ehrenamtlich
Engagierte vor allem als eine Sonderform von
Zivildienstleistenden in einem überlasteten
Sozialstaat, nicht als Mitgestalter gesellschafts-
politischer und sozialer Arbeitsfelder. Beteili-
gung hat oft eine Alibi-Funktion. Schon vor
Jahren wurde dieser Trend in einer Studie der
Hans-Böckler-Stiftung bestätigt; die internen
Organisationsuntersuchungen der Arbeiter-
wohlfahrt weisen in eine ähnliche Richtung.
Auch die jüngste Befragung der SPD-Ortsver-

eine und Unterbezirke belegt die tiefe Kluft
zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen,
zwischen Zentrale und Basis, zwischen Oben
und Unten, zwischen Steuerung durch Funkti-
onäre und Selbststeuerung der Basis. Die Dichte
der empirischen Forschung steht im umgekehr-
ten Verhältnis zu ihrer Wahrnehmung. Das glei-
che Spannungsverhältnis bestimmt das Konf-
likt-Szenario von „Hauptamtlichen“ und „Eh-
renamtlichen“.

Der gesamte Markt der Wohlfahrtskonzer-
ne beispielsweise ist strukturell konservativ und
hierarchisch organisiert. Im Rollenkonflikt
zwischen Wohlfahrtskonzernen und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren geht die Waage immer
mehr in Richtung Konzern. Dies belegt nicht
nur die interne Studie der Arbeiterwohlfahrt
zur Organisationsentwicklung des Konzerns.
Wohlfahrtsverbände stützen sich in der Mehr-
heitstendenz nicht auf eine zivilgesellschaftli-
che Ordnungspolitik, sondern sie haben sich
den staatlichen Vorgaben und der Logik der
„Leistungserbringer“ gebeugt. Der sogenann-
te Dritte Sektor ist schon heute Avantgarde in
der Schaffung prekärer Beschäftigungsverhält-
nisse.

Das vom ARD-Magazin Panorama nachge-
wiesene System des Missbrauchs von Ehren-
amts-Pauschalen in Wohlfahrtsverbänden löste
kaum Reaktionen aus. Ihre Lobby ist stark
genug, um selbst nachgewiesene Skandale die-
ses Ausmaßes rasch zu marginalisieren.

Ausgerechnet die Arbeiterwohlfahrt und der
sonst so forsch auftretende Paritätische Wohl-
fahrtsverband sind kürzlich aus dem Bundes-
netzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
ausgetreten. Der profane Grund: Die BBE-Dis-
kussions-Plattform, die ein breites Spektrum
der Zivilgesellschaft versammelt, wurde den
beiden Wohlfahrtskonzernen offenbar „zu ein-
flussreich“.

Verbaler Überbau als Legitimation für
Nicht-Politik
Der verbale Überbau zur Übernahme von Ver-
antwortung für die Gesellschaft ist nur der
Ersatz für eine Nicht-Politik in allen Fragen
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der Beteiligung. Das Ehrenamt wird so zum
Reparatur-Werkzeug einer orientierungslosen
Politik, zum symbolischen Kitt für eine Gesell-
schaft, die ihren inneren Kompass verloren hat.
Eine ernsthafte Pflege der Zivilgesellschaft
würde die organisierte Teilhabe aller Interes-
senten und Machtverzicht bedeuten. Macht-
abgabe ist aber das Letzte, was Politiker und
Funktionäre freiwillig zulassen. Die „Demokra-
tie-Frage“ trennt die beiden Welten. Die „Krei-
se“ sollen nicht gestört werden.

Der Mythos der Förderung der Beteiligungs-
kultur soll die „weiche Seite“ einer Engage-
ment-Politik bedienen und entzieht sich – auf
der Basis schwammiger Allgemeinformeln – der
gezielten Konkretion. Nur einige Fallbeispiele
sollen diese These der gezielten Unverbindlich-
keit belegen:

a) Die Themen rund um direkte Demo-
kratie, Referenden, Volksbegehren und Volks-
entscheiden etc. sind reine Methadon–Pro-
gramme der Politik. Jahrelang hatte man –
mit Ausnahme der CDU – mehr Beteiligungs-
chancen verbal unterstützt, aber keine erkenn-
baren Initiativen zur Umsetzung gestartet.
Erst buchstäblich am letzten Tag des Jahres
2010 hat der saarländische SPD-Landeschef
Heiko Maas einen konkreten und richtungs-
weisenden Entwurf für die SPD formuliert.
Auf dem Papier ist das Bekenntnis zu mehr
(lokaler) Demokratie normiert. In der Praxis
fehlen die Beweise.

b) Beteiligungsfördernde Befragungen der
Basis werden von Parteien und Verbänden nur
zugelassen, wenn Programm- und Personalkon-
flikte als unlösbar erscheinen – sozusagen als
Notlösung, als last exit, um einer Entschei-
dungs-Sackgasse zu entkommen.

c) Die Infrastruktur-Förderung von Ehren-
amts-Agenturen und Freiwilligenzentren auf
lokaler Ebene wurde stets nur sehr zögerlich
betrieben. Eine kaum nachvollziehbare Politik,
da zahlreiche Studien immer wieder ein gigan-
tisches, unausgeschöpftes Potenzial freiwilliger
Helfer und suchender Ehrenamtlicher auswei-
sen. Immer wieder ist die Rede von etwa 30
Prozent interessierter Bürger, die am Ehren-

amt interessiert, aber noch nicht integriert sind.
Gäbe es eine wirksamere Integration dieses
angeblichen Potenzials als die Einrichtung von
Beratungsstellen, Treffpunkten, Kontaktstel-
len?

d) Teilhabe fordert Beratung – Engagement
muss gelernt werden. Obgleich gut belegt ist,
dass viele Interessenten für das Ehrenamt sich
Aus- und Weiterbildung wünschen, um sich für
die Herausforderungen eines längerfristigen
Engagements zu rüsten, geschieht auch auf
diesem Feld wenig. Angebote, etwa der Volks-
hochschulen, und Nachfrage stehen hier nach
wie vor im Gegensatz.

e) Die Übungsleiterpauschale (2.100 Euro
im Jahr) kombiniert mit einem 400-Euro-Job
verdrängen schon heute reguläre Arbeitsplätze
und belasten die Kassen der Sozialversicherung.
Kritik hört man hier allenfalls von wenigen
Personalräten. Fest steht jedoch im Grundsatz:
Die Monetarisierung des Ehrenamtes führt in
eine Sackgasse. Solche kommerziell gedachten
„Kombi-Angebote“ untergraben den Geist des
ehrenamtlich Engagierten.

f) Das Ehrenamt ist ein mediales Goodwill-
Thema für Gala-Abende und TV-Shows und
eine Plattform für B-Promis, die gerne einen
Image-Transfer vornehmen, wenn sie „gesichts-
bekannt“ für das ehrenamtliche Engagement
posieren. Bei diesem Spiel „Aufmerksamkeit
gegen Image“ machen selbst etablierte Ehren-
amts-Organisationen wie das BBE bereitwillig
mit, ohne eine Imageverletzung zu bemerken.
CSR wird stets nur aus der Logik der PR- und
Marketingabteilungen gedacht. Viele Organi-
sationen lassen sich hier bedenkenlos vor ei-
nen „Marketing-Karren“ spannen.

g) Die Politik hantiert mit gekauften Zah-
len und manipuliert das reale Bild des ehren-
amtlichen Engagements und der Freiwilligen-
arbeit mit „Telefon-Befragungen“ von gekauf-
ten Experten. Sie lässt in „Studien“ „blühen-
de Landschaften“ konstruieren, obgleich das
Feld tatsächlich verdorrt ist. Das heißt: Die
Politik lässt sich das Thema „Zivilgesellschaft“
schön rechnen. Die Strategie ist ganz einfach:
Wenn rund 34 Prozent der Erwachsenen schon



| 11

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

heute ehrenamtlich sehr aktiv sind, muss die
Politik doch nichts unternehmen. Die stän-
dig von allen wiederholten und zum Teil gren-
zenlos gesteigerten Phantomzahlen sind die
Garantie und die Bequemlichkeits-Legitimati-
on für die Fortsetzung der Passivität. Selbst
vorsichtige, ausgewiesene Kritiker, die die
empirische Haltlosigkeit etwa des Freiwilli-
gensurveys oder der Generali-Zahlen kritisie-
ren, werden aus den Beiräten zu den For-
schungsprojekten entfernt. Die zahlreichen
Stiftungen und Vereinigungen – von den Volks-
banken bis zum BBE – rund um das bürger-
schaftliche Engagement schweigen seit Jah-
ren zu diesem Tabu-Thema, weil hohe Enga-
gementzahlen auch ihre Lobby-Existenz si-
chern. Jeder Verantwortliche in den Feuerweh-
ren oder Sportvereinen, jeder Leiter eines
Altenheims oder eines Hospizes dementiert
die frisierten Planungszahlen mit den „har-
ten“ Zahlen aus der Alltagspraxis.

h) Skeptische Studien zur Demokratieak-
zeptanz (FES), Mitgliederverluste, fehlende
Schülervertretungen, marginale Beteiligung an
den Wahlen zu Studierenden-Vertretungen oder
Elternbeiräten, ungenutzte Ehrenamtskarten
und andere Praxis-Indikatoren werden schlicht
ignoriert oder – frei nach Kirchhof – ausge-
blendet. Immer häufiger klagen die Rest-Akti-
ven großer Organisationen über Nachwuchs-
probleme und den Verlust von Ehrenamtlichen.
Die Feuerwehren, Sport- und Migrantenverbän-
de haben dies in eindeutiger Form öffentlich
getan. Ohne Resonanz.

i) Die wirksamste Förderung von Beteili-
gung und Freiwilligenarbeit, nämlich die Aus-
bildung, Multiplikatorenschulung, Supervision
und Infrastruktur-Förderung, wird nur en pas-
sant betrieben. D. h., das Training zur Ent-
wicklung von Beteiligungs-Qualifikation wird
vernachlässigt. Die „normalen“ Lern- und So-
zialisationsfelder für eine wirksame Beteili-
gungskultur schrumpfen und werden in der
Ego-Gesellschaft zu Ausnahme-Oasen. Allein
das Geschäft der PR-Agenturen, für die das
zivilgesellschaftliche Engagement der Aktiven
ein Teil ihrer „Roadshow“ ist, blüht.

Sinnspuren einer motivierenden
Beteiligungspolitik
Die Förderung der Beteiligungskultur kann
nur mit einer Sonderwährung belohnt wer-
den: mit Sinn, Lernerfahrungen, persönlichen
Feedbacks, Kontakten mit Gleichgesinnten,
also mit weichen Faktoren. Vergünstigungen,
Ehrenamts-Cards, Zuschüsse zu Versicherungs-
beiträgen sowie Ehrenamts-Pauschalen für
wenige privilegierte Gruppen u.a. führen in
eine Sackgasse und materialisieren Einsatz,
der sich nicht materialisieren lässt. Auch hier
hat sich die liberale Denkschule durchgesetzt.
Die FDP setzt sich nach der Blitz-Aufgabe
der Wehrpflicht ziemlich unverhohlen für die
Etablierung einer legalisierten Reserve-Armee
von Freiwilligen für soziale Dienste ein. Nicht
nur die Liberalen verfolgen das Ziel mit al-
len Mitteln, einen Niedriglohnsektor auszu-
weiten und zu stabilisieren. Die gleiche in-
strumentelle Tendenz ist bei Unternehmen
zu besichtigen, die sich für das Ehrenamt
starkmachen.

Das Ehrenamt wird im Feld der Beteili-
gungskultur als PR-Placebo genutzt. Der Ein-
satz für das Ehrenamt (CI, CSR, Stiftungen
etc.) ist nur ein integrierter Teil des gesam-
ten PR-Portfolios der Konzerne. Das symboli-
sche Bekenntnis zu mehr Beteiligung ist ab-
gekoppelt von der realen Praxis. In den Un-
ternehmen selbst werden mehr Beteiligung und
Freistellung von Engagierten selten realisiert.
Der Einsatz für das Ehrenamt ist Teil der
„PR-Roadshow“, wie Marketing-Chefs großer
Konzerne und die beauftragten Agenturen
freimütig in informellen Kongressgesprächen
bekennen. Ihr Ziel: Die Leistung im Unter-
nehmen soll hochgeschraubt und gleichzeitig
soll ehrenamtliches Engagement zusätzlich
„geliefert“ werden. Arbeitgeber wollen natür-
lich die „soft skills“ der Freiwilligen und En-
gagierten mit einkaufen – sie wollen eine vi-
tale Beteiligungskultur in der Praxis aber nicht
fördern. Etwa durch Freistellungen oder durch
Zeit für Weiterbildung. Kommunikations-
Fachleute in den Agenturen nennen das eine
„Petersilie-Diskussion“.

Mythos Politische Beteiligung
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Der Tabubruch des hessischen Minister-
präsidenten Bouffier
Mit bemerkenswerter Offenheit hat der frühe-
re hessische Innenminister und heutige Minis-
terpräsident Volker Bouffier (CDU) zwei wei-
tere Lebenslügen im Bereich der „Ehrenamts-
politik“ (un)freiwillig präsentiert. Auf einer
CDU-Veranstaltung in Großenlüder beklagte
er schon vor fast acht Jahren die gravierenden
Nachwuchsprobleme der Freiwilligen Feuer-
wehr. Wörtlich sagte er: „Zentrales Problem
ist es, dass wir in Zukunft noch genügend
Leute haben.“ Die im Lauf der Jahre ausge-
zehrte ehrenamtliche Basis müsse wieder ge-
stärkt werden. „Die Alternative Berufsfeuer-
wehr sei für die Kommunen nicht zu bezah-
len.“

Damit machte der CDU-Mann zwei Dinge
klar, die von den zuständigen Politikern bis
dahin stets bestritten wurden. Erstens: Es gibt
Nachwuchsprobleme, obgleich der Freiwilligen-
Survey das krasse Gegenteil ermittelt hat und
gebetsmühlenartig wiederholt, dass 36 Prozent
der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv seien.
Zweitens: Er räumte ein, dass die Ehrenamtli-
chen faktisch „Ausfallbürgen“ für Leistungen
sind, die der Staat nicht mehr übernehmen
kann. Nicht nur in Bezug auf die Feuerweh-
ren werden die Kommunen künftig noch stär-
ker gefordert.

Mittlerweile ist der Problemdruck so stark
geworden, dass sich das Hessische Ministeri-
um des Innern und für Sport Anfang 2009
direkt mit einem Prospekt an die Hessischen
Unternehmer und Arbeitgeber wenden muss-
te. Der Grund: Immer mehr der 71 000 Feuer-
wehrangehörigen (97 Prozent) stoßen auf Wi-
derstand bei der Freistellung im Brand- oder
Katastrophenfall. Um künftige Gefahren „im
Spannungsfeld der Interessen von Arbeitgebern
und Gesellschaft“ zu verhindern, droht das
Ministerium unumwunden mit einem eher
unbekannten Gesetz: „Wenn die Zahl der Feu-
erwehrangehörigen zu gering ist, können Ein-
wohner vom 18. bis 50. Lebensjahr zum ehren-
amtlichen Dienst in der Gemeindefeuerwehr
herangezogen werden. (...) Es liegt im Interes-

se der Unternehmen, dies zu vermeiden und
das Prinzip der freiwilligen Mitwirkung in der
Feuerwehr zu erhalten; die Einführung von
Pflichtfeuerwehren würde die Betriebe stärker
beeinträchtigen.“1

Deutlicher kann man die Notlage des Eh-
renamts nicht dokumentieren. Die Feuerwehr
ist ein besonderer Fall, weil die Lohnkosten
für Feuerwehreinsätze, Übungen und Fortbil-
dung von den jeweiligen Bundesländern erstat-
tet werden. Zudem werden Aktive in den Feu-
erwehren mit einer sogenannten „Übungslei-
ter-Pauschale“ vom Staat finanziell unterstützt.

Doch nicht nur die Feuerwehren sind von
dem leisen Rückzug der Ehrenamtlichen ins
Privatleben betroffen. Ähnliche Tendenzen gibt
es im Sport – auch hier kann die staatliche
Alimentierung mit einer Übungsleiter-Pauschale
die Abgänge nicht ausgleichen. Zahlreiche
Schulen müssen ohne Elternvertreter auskom-
men. Die Berliner Zeitung meldet am 12.
Dezember 2008: „Eltern lassen sich nicht mehr
blicken. Erstmals findet eine Schule in Berlin
überhaupt keine Vertreter für die Schulkonfe-
renz.“ Eine solche Nachricht ist für viele Leh-
rer von Bremerhaven bis Backnang nichts
Neues.

Händeringend suchen Altenheime, Hospi-
ze und Krankenhäuser ehrenamtliche Betreuer
– mit immer größerem Aufwand, unterstützt
von professionellen Akquisiteuren, und doch
mit immer geringerer Resonanz bei den Bür-
gern. Der Staat, der seit Jahren auf Pump lebt
und sich auf eine unkontrollierte, wuchernde
Bürokratie stützt, braucht „billige“ Helfer. Aber
die gesuchten Helfer planen lieber den zwei-
ten Ski-Urlaub und suchen sich „selbst zu er-
füllen“, wie Freizeit-Experten bilanzieren.

Die Tatsache, dass der Staat zunehmend
auf „Freiwillige“ bauen muss, ist der eigentli-
che Grund für eine grotesk-euphorische „Eh-
renamts-Rhetorik“. Denn bislang war es ein
Tabu, den Bürger für Aufgaben der Gemein-
schaft zu verpflichten. Doch mittlerweile sol-
len Eltern Schulen renovieren, Kinder ihre Klas-
sen reinigen und Bürger für die Sicherheit in
der Innenstadt sorgen. Diese „Zumutungen“

Thomas Leif
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des Staates scheitern häufig, weil es keine be-
gründete und durchdachte Engagement-Politik
gibt. Diese anspruchsvolle Aufgabe haben alle
politisch Verantwortlichen immer wieder vor
sich hergeschoben.

Der Grund dafür ist ganz einfach: Eine glaub-
würdige Engagementpolitik kann sich nicht
mehr allein auf primitive Appelle stützen und
die Frage der politischen Beteiligung ausklam-
mern.

„Soziales Engagement“ gehört seit jeher zum
guten Ton: Nach vielen Jahren der PR-Beschal-
lung hat sich die Wahrnehmung im Feld der
Engagierten aber langsam verändert. Immer
mehr erkennen, dass sie nur Objekt von PR-
Botschaften sind, aber hinter diesen Schönwet-
ter-Kulissen keine Verbesserungen der prakti-
schen Engagement-Politik zu erkennen sind.

Auftakt oder Ende der Mythen?
Die skizzierten Mythen sind unzerstörbar, weil
es keinen Akteur gibt, der die Mythen analy-
sieren und thematisieren will. Die Politik re-
det von Beteiligung, von der Hinwendung zur
Zivilgesellschaft und der Öffnung von Entschei-
dungs- und Mitwirkungsverfahren. Die wirk-
lich an Beteiligung interessierten „Freiwilligen“
vernimmt man öffentlich kaum, weil sie kein
Sprachrohr, keine Stimme haben. Die Legiti-
mationsreserven der Parteiendemokratie schwin-
den – nur Öffnung und Beteiligung kann als
Werkstatt-Blaupause eine zivilgesellschaftliche
Erneuerung und eine bessere Akzeptanz des
Ehrenamtes ermöglichen.

Die „Expansion einer realitätsblinden Funk-
tionärsherrschaft“ fördert die sehr breit analy-
sierte und zunehmend auch kritisierte Wagen-
burgmentalität der Parteien, die sich (noch)
gegen zivilgesellschaftliche Ansprüche stellt.
Ohne wirksame Öffnungs- und Reformprozes-
se wird sich dieser Trend jedoch noch verstär-
ken und die privilegierte Sonderstellung der
Parteien in der Demokratie infrage stellen.
Selbst Bundesumweltminister Norbert Röttgen
sieht bereits die „Legitimation der Parteien“

gefährdet, wenn es nicht gelingt, wirksame
Beteiligungsprozesse zu ermöglichen und pro-
aktiv zu organisieren. Die Legitimations-, Dis-
kurs- und Programmschwäche sind nur einige
wichtige Herausforderungen für die Parteien.
Ohne Veränderungen in diesem Feld, die
allesamt auf die Hinwendung zur Bürgerge-
sellschaft und eine neue Diskussions- und Ent-
scheidungskultur hinauslaufen, ist eine zivilge-
sellschaftliche Vitalisierung der Demokratie
nicht denkbar.

Fazit
Das Primat der Politik muss wiederhergestellt,
direkte Beteiligung gefördert werden. Die Po-
litik darf sich nicht länger den zentralen Kon-
fliktfeldern der deutschen Politik entziehen.
Bürgerbeteiligung und Bürgerorientierung
müssen wieder der gültige Maßstab in der
Demokratie sein. Parteien müssen sich öffnen
und die Beteiligung der Bürger mit einem
möglichst großen Set an Mitwirkungs-Möglich-
keiten als durchgehendes Prinzip ihrer Arbeit
verankern. Es gibt kein Thema, das sich besser
zur Mythenbildung eignet als das Thema Be-
teiligung und freiwilliges Engagement. Der
Humus dieser Mythen wird noch reichhaltige
Frucht bringen.

Thomas Leif ist Honorarprofessor am Ins-
titut für Sozialwissenschaften der Universität
Koblenz-Landau und Chefreporter Fernsehen
beim Südwestrundfunk (SWR). Kontakt:
thomas.leif@faberdesign.de.

Anmerkung
1 Vgl. Informationsfaltblatt des hessischen In-

nenministeriums 2009; selbst die Zeitschrift
Focus publizierte eine Reportage mit dem
Titel „Es brennt! Die freiwilligen Feuerweh-
ren haben massive Nachwuchsprobleme.
Immer mehr Standorte schließen.“ Focus 8/
2009 vom 16.2.2009.

Mythos Politische Beteiligung



14 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

Bürgerschaftliches Engagement in der

Einwanderungsgesellschaft

Bedeutung, Situation und Förderstrategien

Dirk Halm

Das klassische Ehrenamt steht in Deutschland
massiven Herausforderungen gegenüber, weil
sich die individuellen Ansprüche an gesellschaft-
liches Engagement wandeln. Unabhängig von
der Bereitschaft, sich für andere zu engagie-
ren, sinkt mit dem Ende der Industriemoderne
in den Biographien die Bedeutung festgefüg-
ter kollektiver Bezüge zugunsten individueller
Netzwerke (Junge 1996; Höfer et al. 2006).
Dies zeigt sich in dem Wunsch nach Flexibili-
tät und Selbstverwirklichung im Engagement,
dem bestehende Beteiligungsformen begegnen
müssen. Dieser Wandel hat potentiell gravie-
rende Folgen für die deutsche Gesellschaft, ist
doch Bürgerschaftliches Engagement ein be-
deutendes Element für die Aufrechterhaltung
des Gemeinwohls. Eine Presseinformation des
Innenministeriums Niedersachsen vom 8. Au-
gust 2010 zur Zukunft der Freiwilligen Feuer-
wehren illustriert dies und zeigt stellvertretend,
dass die Gruppe der Einwanderer zunehmend
in den Fokus rückt, wenn es um die die Behe-
bung von Beteiligungsengpässen geht. Hier
heißt es: „Um die Folgen des demografischen
Wandels für den Brandschutz zu untersuchen,
hatte der Minister einen Bericht in Auftrag
gegeben. (…) Das Durchschnittsalter der Akti-
ven wird demzufolge steigen. Der Bericht
kommt auch zu der Aussage, dass langfristig
die Leistungsfähigkeit und die Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehren gefährdet sind. (…) In
Niedersachsen leben rund 1,3 Mio. Menschen
mit Migrationshintergrund. Dies entspricht
einem Bevölkerungsanteil von 17 Prozent. Diese
Bevölkerungsgruppe ist in den Feuerwehren
bisher unterrepräsentiert“.1

Diese Presseinformation steht nur stellver-
tretend für zahlreiche weitere Überlegungen

zur stärkeren Aktivierung von Einwanderern
für Bürgerschaftliches Engagement – wobei
schon unmittelbar die begriffliche Problema-
tik ins Auge springt, dass Einwanderer nicht
selbstverständlich „vollwertige“ Bürger sind,
sondern bei ausländischer Staatsangehörigkeit
zumindest nicht durch die Teilnahme an Wah-
len politisch partizipieren. Aus diesem offen-
baren Widerspruch ergeben sich weitere Fra-
gen und Probleme:

• Kann das Engagement von Einwanderern
einen Beitrag zur politischen Partizipation
einerseits und zur Steuerungsfähigkeit des
Staates andererseits leisten?

• Liegen gesellschaftliche Risiken im Enga-
gement von Nicht-Staatsbürgern?

• Unterliegt das Engagement von Einwan-
derern denselben Bedingungen wie das der
Einheimischen? Bedarf es zielgruppenspe-
zifischer Förderung?

Der vorliegende Beitrag skizziert Antworten
auf diese Fragen mit dem Ziel, mögliche po-
litische Fehlsteuerungen zu vermeiden und Ak-
teuren der Engagementförderung Kriterien an
die Hand zu geben, die die Erfolgsaussichten
und Folgen von Interventionen auf diesem
Feld abzuschätzen helfen. Hierzu wird, an-
knüpfend an eine kurze allgemeine Betrach-
tung der Potentiale Bürgerschaftlichen Enga-
gements für Partizipation und politische Steu-
erung, auf die Spezifik von Engagement in
Einwanderungsgesellschaften eingegangen.
Unter Bezug auf empirische Befunde zum
Engagement der Türkeistämmigen in Deutsch-
land werden abschießend allgemeine Empfeh-
lungen zur Engagementförderung bei Einwan-
derern gegeben.

THEMENSCHWERPUNKT
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1 | Zivilgesellschaft, Partizipation und
politische Steuerung

Die politisch-soziologische Auseinandersetzung
mit der Bedeutung Bürgerschaftlichen Enga-
gements für das Funktionieren von Demokra-
tien geht bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
zurück. Die Analyse des amerikanischen Re-
gierungssystems durch Alexis de Tocqueville,
zuerst veröffentlicht 1835/1840, ist dabei
insbesondere prägend für ein Verständnis von
Zivilgesellschaft geworden, das in der politi-
schen Theorie und Praxis bis heute nachhaltig
wirkt (Tocqueville 1959). Er arbeitet hier
heraus, wie einer von ihm befürchteten „Ty-
rannei der Mehrheit“ durch Bürgerbeteiligung,
durch die Ausbildung einer aktiven Zivilgesell-
schaft entgegen gewirkt werden kann. Ideen-
geschichtlich sind in seinem Werk bereits zwei
grundlegende Kategorien angelegt, die die
Förderung von Zivilgesellschaft auch heute
noch relevant machen: ein möglicher politischer
Steuerungsgewinn einerseits und die Herstel-
lung politischer Kohäsion andererseits.

Die Zivilgesellschaftdiskussion hatte in der
Bundesrepublik mehrere Konjunkturen. Sehr
bedeutend war die Entstehung der Neuen So-
zialen Bewegungen in den 1970er Jahren,
ebenso wie der industrielle Strukturwandel, der
zu einer Überforderung der sozialen Sicherungs-
systeme beitrug und speziell auf kommunaler
Ebene Ansätze von „urban governance“ beför-
dert hat, in denen der Zivilgesellschaft eine
entscheidende Rolle für die politische Steue-
rung zukommt. Letztendlich sollen diese An-
sätze sie einen Steuerungsverlust kompensie-
ren, der sich aus den Folgen der internationa-
len Arbeitsteilung, der demographischen Ent-
wicklung, (völkerrechtlich gewährleisteter)
zwischenstaatlicher Migration und weiteren
politisch nur bedingt zu beeinflussenden Fak-
toren ergibt. Urban governance setzt auf das
gemeinsame Handeln öffentlicher und priva-
ter Akteure, die lokale Interessen, Organisati-
onen und soziale Gruppen besser koordinieren
(siehe zu einer Übersicht Drilling/Schnur
2009).

Aber der Einbezug der Zivilgesellschaft kann
nicht nur einen Steuerungsgewinn bedeuten,
sondern auch zu Kohäsion beitragen. Der Be-
griff „gleichwertige Lebensverhältnisse“ gehört
zur zentralen Leitvorstellung des Bundes und
der Länder mit Blick auf die Teilräume der
Bundesrepublik (Art. 72, Abs. 2 GG; § 2 Abs.
2 ROG). Angesichts fortschreitender Diversifi-
zierung der Bevölkerung nach sozialen Lagen
und bei gleichzeitiger Überforderung der bishe-
rigen Systeme der sozialen Sicherung steht die
Herstellung der Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse als politisches Ziel zunehmend in
Frage. Gleichwohl gilt es, gesellschaftlichen Ero-
sionsprozessen entgegenzuwirken und Kohäsi-
on zu erzielen – unter eben immer schwieriger
werdenden Voraussetzungen. „Kohäsion“ kann
dabei etwa wie folgt definiert werden: „A cohe-
sive society ‚hangs together‘; all the component
parts fit in and attribute to society’s collective
project and well being; and conflict between
societal goals and groups, and disruptive beha-
viour, are largely absent or minimal“ (Kearns/
Forrest 2000: 998).

Zusammenfassend erscheint damit die För-
derung von Bürgerschaftlichem Engagement
politisch geboten, weil die Kohäsion sozial un-
gleicher Gesellschaften gestärkt und politische
Macht an die Gesellschaft rückgebunden wird,
Selbsthilfepotentiale aktiviert werden und das
politische Steuerungspotential wächst. Gleich-
zeitig wird auch deutlich, dass der Einbezug
von Einwanderern in entsprechende Bemühun-
gen besonders nahe liegend ist. Aufgrund nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit gilt es hier unter
Umständen, nochmals besondere Partizipations-
defizite zu kompensieren, insbesondere das feh-
lende aktive und passive Wahlrecht. Zudem wird
in sozialer Benachteiligung und kultureller Dif-
ferenz eine besondere Gefahr für die Kohäsion
gesehen, die durch den Einbezug in zivilgesell-
schaftliche Beteiligungsformen gemindert wer-
den könnte. Das bei der Thematisierung ver-
meintlich gescheiterter sozialer Integration von
Einwanderern mit Regelmäßigkeit aufgegriffe-
ne Bild der „Parallelgesellschaften“ steht für
derartige Befürchtungen.

Bürgerschaftliches Engagement in der Einwanderungsgesellschaft
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2 | Spezifik von Einwanderungsgesell-
schaften

Dieser Hinweis auf die „Parallelgesellschaften“
deutet auf ein Problem hin: Obwohl es, wie
oben skizziert, gute Gründe für den stärkeren
Einbezug von Einwanderern in Bürgerschaftli-
ches Engagement gibt, sind Formen migranti-
scher zivilgesellschaftlicher Organisation denk-
bar, die im Sinne von Kohäsion und Steue-
rung politisch eher unerwünscht sind. Diese
Debatte ist verknüpft mit der in der deutschen
Migrationsforschung in den 1980er Jahren
entstandenen Auseinandersetzung über die
Rolle von Herkunftslandorientierung und Mi-
grantenorganisationen im Prozess der sozialen
Integration, wobei entweder die Notwendig-
keit von Binnenintegration in die eigene Gruppe
(Elwert 1982) oder aber die Schädlichkeit von
Innergruppenorientierung für die Inklusion in
die Aufnahmegesellschaft (Esser 1990) betont
wurde.

Die Auseinandersetzung findet eine poli-
tisch-soziologische Entsprechung in der Zivil-
gesellschaftsdiskussion, indem gemeinsame
Ziele, Werte und Überzeugungen von Akteu-
ren als Voraussetzung für die Steuerungsfähig-
keit aufgefasst werden (Putnam 1993). Put-
nam bedient sich bei seiner Analyse der Vor-
aussetzungen effektiver politischer Steuerung
des Konzepts des Sozialkapitals, verstanden als
Netzwerke zwischen unterschiedlichen Akteu-
ren. Solches Soziales Kapital sieht er als die
wichtigste Voraussetzung für die Effizienz de-
mokratischer Institutionen, was er auf den grif-
figen Nenner bringt: „Good government (...)
is a by-product of singing groups and soccer
clubs“ (Putnam 1993: 176). Wenn möglichst
dichte Netzwerkstrukturen zwischen Akteuren
in einer Gesellschaft ein so wichtiger Beitrag
zu ihrem Funktionieren sind, verbindet sich
damit die Frage, ob ethnisch-kulturelle Hete-
rogenität in Einwanderungsgesellschaften, die
der Netzwerkbildung entgegen stehen kann,
sich nicht nachteilig auf die Sozialkapitalbil-
dung und damit auf das Funktionieren der
Demokratie auswirkt.

Tatsächlich ist die Situation in Einwande-
rungsgesellschaften schlicht komplexer. Sie
erfordert eine Differenzierung des Begriffs des
Sozialkapitals, der unterschiedlichen, migrati-
onsspezifischen Netzwerkmustern gerecht wird:
Neben „briding social capital“, das Einwande-
rer und Einheimische etwa im Rahmen gemein-
samen Bürgerschaftlichen Engagements zusam-
menführt und das bei Putnam implizit als Re-
gelfall angenommen wird, gibt es auch „bon-
ding social capital“, das den Zusammenhalt
innerhalb von Subgruppen stärkt – und diese
Kapitalform kann in Einwanderungsgesellschaf-
ten hoch bedeutend sein. Und schließlich mag
auch „linking social capital“ gebildet werden,
das solche homogenen Gruppen mit weiteren
Akteuren vernetzt. Vordergründig könnte ar-
gumentiert werden, dass nur bridging social
capital zu Kohäsion führt, während bonding
capital das kennzeichnet, was im Populärdis-
kurs als vermeintliche „Parallelgesellschaft“
bezeichnet wird. Tatsächlich ist es aber so ein-
fach nicht, da auch bonding capital unter
Umständen notwendig sein kann, um in ei-
nem zweiten Schritt bridging oder linking ca-
pital zu ermöglichen. So sind bei Portes (1998)
sind diese unterschiedlichen Sozialkapitalfor-
men auch untrennbar miteinander verbunden.
Bonding und bridging capital allein können
nämlich unerwünschte Effekte haben: Der
Zugang zu Netzwerken ist aus individueller
Sicht ungleich verteilt, und dies gilt für Ein-
wanderungsgesellschaften in besonderem Maße.
Eine Gesellschaft, die ausschließlich bridging
capital durch Integration in eine (kulturell
homogene) Majorität produzieren würde, wäre
desintegrativ mit Blick auf die Einwanderer
und würde deren Einbezug in Bürgerschaftli-
ches Engagement verunmöglichen. Gesellschaf-
ten, in denen unterschiedliche kulturell homo-
gene Gruppen nur bonding social capital pro-
duzieren, widersprächen dem politischen Ziel
der sozialen Kohäsion. Die Existenz von lin-
king social capital zwischen den Gruppen könn-
te die gesellschaftliche Konfliktgefahr wiede-
rum mindern. Vieles spricht also dafür, die
Gleichzeitigkeit von bonding, bridging und

Dirk Halm
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linking capital als Leitvorstellung für die För-
derung Bürgerschaftlichen Engagements in
Einwanderungsgesellschaften zum Ausgangs-
punkt zu nehmen (siehe hierzu auch Weiss/
Thränhardt 2005). Potentiell wäre dies auch
im Sinne der Sozialintegration von Einwande-
rern sinnvoll, da die Vorteile von Binneninte-
gration mit Assimilierungstrends in Einklang
gebracht werden könnten.

Diese Überlegungen haben zunächst rein
theoretischen Charakter. In der Praxis realer
Einwanderungsgesellschaften ist unklar, wie
sich der ideale Mix aus unterschiedlichen Sozi-
alkapitalformen herstellen lässt. Unter Umstän-
den können sie in Konkurrenz zu einander tre-
ten, und es hängt von einer Fülle sozialer Rah-
menbedingungen ab, wie die Zivilgesellschaft
von Einwanderern und Einheimischen sich aus-
prägt. Dabei ist die empirische Einsicht in den
Zusammenhang solcher Rahmenbedingungen
und unterschiedlicher Sozialkapitalformen
bisher wenig systematisch und insgesamt ge-
ring. Für die Bundesrepublik könnte man ver-
muten, dass ein über viele Jahre vorherrschen-
des Inklusionsmodell, das Einwanderern
einerseits weitgehende Assoziierungsfreiheit
zugesteht (Niessen et al. 2007: 78), zugleich
aber kaum Maßnahmen tätigt, Einwanderer als
gesellschaftliche oder politische Akteure (un-
ter Beibehaltung ethnisch-kultureller Differenz)
zu etablieren, und das Vorstellungen multikul-
tureller Vergesellschaftungen deutlich ablehn-
te, die Entstehung von bonding social capital
zumindest nicht gefördert hat – anders als man
es etwa für die Niederlande oder Großbritan-
nien annehmen könnte (vgl. auch Koopmans/
Statham 2002).

3 | Bürgerschaftliches Engagement
Türkeistämmiger in Deutschland

Im Auftrag der Bundesregierung wird in
Deutschland regelmäßig der Freiwilligensurvey
durchgeführt (siehe Gensicke et al. 2006), der
auf repräsentativer Grundlage Art und Um-
fang des Bürgerschaftlichen Engagements in
der deutschen Bevölkerung erhebt. Aus ihm

lassen sich allerdings nur begrenzt Schlüsse zur
Engagementsituation in den Einwanderercom-
munities ziehen, da diese aufgrund der deutsch-
sprachigen Befragung in der Stichprobe nur
mangelhaft repräsentiert sind. Analog zum
Freiwilligensurvey wurde 2004 eine repräsen-
tative Befragung unter der erwachsenen tür-
keistämmigen Bevölkerung in Deutschland
durchgeführt (siehe Halm/Sauer 2007, 1.500
Befragte). Die Türkeistämmigen sind, nach
Herkunftsland betrachtet, mit 2,5 Mio. noch
immer die größte Einwanderergruppe in der
Bundesrepublik. Hier zeigte sich, dass 64 Pro-
zent der Befragten – Eingebürgerte wie türki-
sche Staatsangehörige – sich in zivilgesellschaft-
lichen Kontexten beteiligen, also nur gering-
fügig weniger als in der Gesamtbevölkerung
(66 Prozent im Jahr 1999). Von diesen sind 40
Prozent in einem rein türkischen Kontext ak-
tiv, 16 Prozent in einem rein deutschen und
44 Prozent entweder sowohl in einem türki-
schen als auch in einem deutschen oder in ei-
ner multiethnischen Gruppe. Letztere Zahl
deutet auf das beträchtliche Vorhandensein von
bridging bzw. linking social capital. Der Blick
auf die unterschiedlichen Beteiligungsbereiche,
die in der Erhebung untersucht wurden, zeigt
dabei, dass die Bildung von bonding und
bridging social capital bestimmten Regeln zu
folgen scheint (siehe Tabelle 1): Zunächst do-
miniert der türkische Beteiligungskontext in
Bereichen, in denen deutsche Vergesellschaf-
tungsalternativen nicht existieren (die musli-
mische Religionsausübung, aber auch Kultur
und Musik). Zudem scheint ein gewisser Zu-
sammenhang zwischen der (grundsätzlichen)
Bedeutung kultureller Differenz für ein Akti-
vitätsfeld und dem ethnischen Kontext der
Beteiligung zu bestehen – Geselligkeit mit
„Gleichgesinnten“ zu teilen ist in kulturellen
oder religiösen Konexten bedeutender, als sich
beim Sportreiben oder beim Engagement für
schulische Belange innerhalb der eigenen eth-
nisch-kulturellen Gruppe zu bewegen.

Im Ergebnis erscheint die Beteiligung der
Türkeistämmigen im eigenethnischen Kontext
als komplementär und nicht als konkurrierend

Bürgerschaftliches Engagement in der Einwanderungsgesellschaft
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zu aufnahmegesellschaftlichen Kontexten – es
handelt sich hier womöglich um eine recht ge-
lungene Mischung von bonding und bridging
social capital. Dabei muss allerdings berück-
sichtigt werden, dass die Beteiligung in den
vom türkischen Kontext dominierten Bereichen
besonders häufig vorkommt – der bedeutends-
te Bereich ist die Religion, wo allein 29 Pro-
zent aller Befragten beteiligt sind (gegenüber
lediglich 10 Prozent in der deutschen Gesamt-
bevölkerung). Trotz dieser Einschränkung ist
aber bemerkenswert, dass es der deutschen
Gesellschaft zum Teil gelungen ist, das Enga-
gement der Türkeistämmigen einzubeziehen –
und das, obwohl Versuche der interkulturellen
Öffnung zivilgesellschaftlicher Organisationen
in Deutschland keine lange Tradition haben
(vgl. Halm 2005). Aufgrund der geringen
Unterstützung ethnisch-kultureller Differenz
hat in Deutschland die Selbstorganisation von
Einwanderern also primär in denjenigen Berei-
chen stattgefunden, in denen die Notwendig-

keit ergänzender Angebote von breiten Krei-
sen in der Einwanderercommunity empfunden
und entsprechende Angebote nachgefragt wur-
den.

Diese grundsätzliche Komplementarität
deutscher, türkischer und multikultureller Netz-
werke darf aber nicht darüber hinwegtäuschen,
dass große Hürden hinsichtlich des Zugangs
zu deutschen Angeboten verbleiben und die
Qualität der Beteiligung der türkischen Ein-
wanderer in zivilgesellschaftlichen Bezügen zu
wünschen übrig lässt, da diese seltener zu ver-
tieftem Engagement in den Organisationen
finden. Insofern trifft die eingangs zitierte
Presseinformation des Innenministeriums Nie-
dersachsen durchaus zu. Das Aktivierungspo-
tential aufnahmegesellschaftlicher Organisati-
onen gegenüber Einwanderern ist aufgrund
fehlender interkultureller Orientierung gerin-
ger. Über die reine Beteiligung hinaus finden
die Türkeistämmigen zudem deutlich seltener
zu intensiverem Engagement. Weder in deut-

Tabelle 1: Ethnisch-kultureller Kontext der zivilgesellschaftlichen Beteiligung Türkeistämmiger
2004 (in Prozent)

Türkisch Deutsch International

Religiöser Bereich 97,3 0 2,7

Freizeit und Geselligkeit 64,5 8,3 27,2

Kultur und Musik 67,7 9,4 22,8

Justiz und Kriminalitätsbereich 57,6 12,1 30,3

Sozialer Bereich 61,1 14,0 24,8

Wirtschaftliche Selbsthilfe 51,5 15,2 33,3

Aktivitäten am Wohnort 29,1 16,4 54,4

Jugendarbeit, Bildungsarbeit 45,8 19,6 34,8

Gesundheitsbereich 44,7 27,6 27,6

Umwelt, Natur-, Tierschutz 30,6 28,6 40,8

Politik 34,9 36,0 29,1

Schule/Kindergarten 27,9 47,9 24,2

Sport und Bewegung 24,6 53,1 22,3

Unfall-, Rettungsdienst 20,9 58,2 20,9

Berufliche Interessenvertretung 10,3 78,2 11,5

Quelle: Eigene Darstellung
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schen, türkischen, noch in internationalen Kon-
texten erreichen sie die Engagementquoten der
deutschen Bevölkerung, das heißt, sie nehmen
seltener über die Beteiligung hinaus besondere
Aufgaben wahr (Halm/Sauer 2007: 63).

Neuere Forschungsergebnisse zum Engage-
ment der Türkeistämmigen in Deutschland
(Sauer/Halm 2009: 99-101) bestätigen die
Befunde zu den komplementären Netzwerken
grundsätzlich, wobei die Beteiligung der Tür-
keistämmigen über die letzten Jahre leicht zu-
genommen hat, primär zugunsten multikultu-
reller Kontexte bzw. der Beteiligung von Per-
sonen sowohl in türkischen als auch zugleich
in deutschen Zusammenhängen. Damit ist auch
das bridging bzw. linking social capital leicht
angewachsen. Mit Bezug auf diese deutschland-

weite Repräsentativbefragung erwachsener
Türkeistämmiger aus dem Jahr 2008 lassen sich
noch einige soziodemographische Merkmale
von im Verein Aktiven skizzieren:2

Frauen sind deutlich seltener als Männer
zivilgesellschaftlich organisiert. Gleichzeitig
findet sich nach Alter betrachtet der höchste
Anteil Nicht-Organisierter in der jüngsten Grup-
pe bis 29 Jahre, der höchste Anteil unter den
45-bis-59-Jährigen. Menschen mit kürzeren
Aufenthaltsdauern sind, nicht überraschend,
seltener zivilgesellschaftlich vernetzt als länger
in Deutschland ansässige Einwanderer. Heirats-
migranten der Nachfolgegeneration sind in der
Folge besonders selten organisiert, in Deutsch-
land sozialisierte Einwanderer der zweiten
Generation hingegen eher häufig. Erstgenera-

Tabelle 2: Mitgliedschaft erwachsener Türkeistämmiger in Vereinen nach soziodemographischen
Merkmalen in Deutschland 2008 (Zeilenprozent)

Keine Mitgliedschaft Mitglieder*

Nur in deut- Nur in türki- In deutschem und
schem Verein schem Verein türkischem Verein

Geschlecht

Männlich 41,8 19,9 33,8 46,4

Weiblich 59,9 29,9 31,2 39,6

Altersgruppen

Unter 30 Jahre 58,9 35,6 28,9 35,6

30 bis 44 Jahre 49,2 22,4 39,7 37,9

45 bis 59 Jahre 44,2 21,7 27,8 50,4

60 Jahre und älter 50,4 13,8 20,7 65,5

Aufenthaltsdauer

4 bis 9 Jahre 70,5 27,8 27,8 44,4

10 bis 19 Jahre 54,3 28,0 30,5 41,5

20 und mehr Jahre 46,4 21,8 33,7 44,5

Generationszugehörigkeit

Erste Generation 51,3 14,1 23,9 62,0

Nachfolgegeneration 43,7 28,8 36,2 35,1

Heiratsmigranten 61,2 18,4 31,6 50,0

Gesamt 50,5 23,5 32,8 43,7

1000 Befragte; *Prozentzahlen bezogen nur auf die Mitglieder N = 504

Quelle: Sauer/Halm 2009: 150.

Bürgerschaftliches Engagement in der Einwanderungsgesellschaft



20 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

tionseinwanderer sind eher nur in türkischen
Vereinen, Nachfolgegenerationsangehörige sind
tendenziell entweder nur in deutschen oder in
deutschen und türkischen Vereinen gleichzei-
tig Mitglied. Heiratsmigranten wiederum ten-
dieren noch stark zu türkischen Organisatio-
nen, so sie überhaupt organisiert sind.

Die Rahmenbedingungen für die Selbstor-
ganisation von Einwanderern in Deutschland
haben sich in den letzten Jahren im Zuge des
Nationalen Integrationsplans und der Deut-
schen Islamkonferenz gewandelt. Migranten-
organisationen werden in größerem Maße als
bisher als gesellschaftspolitische Akteure
staatlicherseits anerkannt, aufgebaut und auch
finanziell unterstützt. Potentiell mag das dazu
führen, dass zukünftig mehr alternative und
nicht nur komplementäre Anlässe für migran-
tisches Bürgerschaftliches Engagement entste-
hen. Unter den bisherigen Bedingungen bleibt
aber festzuhalten, dass die individuelle Förde-
rung der Engagementvoraussetzungen bei Mi-
granten eher zu bridging oder linking social
capital führen und bonding social capital pri-
mär im Zuge komplementärer Engagementzu-
sammenhänge entstanden ist. Engagementför-
derung in der Gruppe der Türkeistämmigen
bedeutet damit also sowohl Steuerungs- als auch
Kohäsionsgewinne.

4 | Förderung des Bürgerschaftlichen
Engagements von Einwanderern

Die Förderung des Bürgerschaftlichen Enga-
gements von Einwanderern im Sinne einer
Unterstützung gesellschaftlicher Kohäsion und
eines Zugewinns an (staatlicher) Steuerungsfä-
higkeit muss an vier Punkten ansetzen:

• an den individuellen Engagementvorausset-
zungen von Einwanderern,

• an der Fähigkeit von Migrantenorganisati-
onen, Engagement zu aktivieren (bonding
social capital),

• an der Förderung interkultureller Koope-
ration zwischen Organisationen (linking so-
cial capital)

• an der interkulturellen Öffnung deutscher
Organisationen (bridging social capital).

Folgend werden einige Überlegungen skizziert,
die entsprechende Fördermaßnahmen jeweils
beachten müssen.

4.1 | Förderung und Berücksichtigung
individueller Engagementvorausset-
zungen

Die individuellen Voraussetzungen für Enga-
gement sind bei Deutschen und Einwanderern
grundsätzlich ähnlich, wie ein Vergleich der
Engagierten im Freiwilligensurvey und der
analogen Studie zu den türkeistämmigen Ein-
wanderern zeigt: Gute Bildung und hinreichen-
de Zeit begünstigen in jedem Fall das Engage-
ment, wobei mittlere Altersgruppen überreprä-
sentiert sind. Gesicherte finanzielle Verhältnis-
se wirken zudem förderlich auf Bürgerschaftli-
ches Engagement. Grundsätzlich ist die Beein-
flussung dieser Voraussetzungen schwierig, es
ist aber dennoch von Bedeutung, dass sie poli-
tischen Entscheidungsträgern bewusst sind. So
stellt sich etwa die Frage, welche Folgen die
wachsende zeitliche Belastung von Jugendlichen
durch schulische Verpflichtungen für deren
gesellschaftliches Engagement haben wird – ein
bisher wenig beachtetes Problem, obwohl Poli-
tik dem Bürgerschaftlichen Engagement, aus
den oben dargestellten Erwägungen, doch
grundsätzlich herausragende Bedeutung zumes-
sen sollte.

Besondere Entwicklungsaufgaben zumindest
mit Blick auf die türkeistämmigen Einwande-
rer ergeben sich bei den Frauen (Halm/Sauer
2007: 54-56; Sauer/Halm 2009). Eine weitere
Spezifik von Einwanderergruppen mag zudem
im Verlauf des eingangs erwähnten Wertewan-
dels und seinen Folgen für die individuellen
Engagementerwartungen bestehen. Möglicher-
weise sind Strategien, mit denen Organisatio-
nen Individualisierungstrends zu begegnen su-
chen, indem sie flexiblere, selbstbestimmte
Engagementformen ermöglichen, nicht auto-
matisch geeignet, auch mehr Einwanderer zu
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erreichen. Es gibt starke Hinweise darauf, dass
kollektiven Orientierungen im Migrationskon-
text dauerhaft größere Bedeutung zukommen
kann als dies in nicht migrierten Bevölkerungs-
gruppen der Fall ist. Speziell der Familie kann
eine vergleichsweise große Rolle als „der wich-
tigste Schutzfaktor gegen eine drohende Mar-
ginalisierung von Jugendlichen der zweiten
Generation“ (Nauck/Steinbach 2001: 103)
zukommen. Die Differenzierung von Einwan-
derern nach postmateriellen Einstellungen und
entsprechenden sozialen Milieus ist jedoch
bisher nicht überzeugend gelungen.3 Hier be-
steht noch erheblicher Forschungsbedarf als
Voraussetzung für eine fundierte Berücksichti-
gung individueller Engagementvoraussetzungen
unterschiedlicher Einwandergruppen.

4.2 | Empowerment von Migrantenorgani-
sationen

Auf die defizitäre Beteiligung der türkeistäm-
migen Frauen an zivilgesellschaftlichen Aktivi-
täten wurde oben bereits kurz hingewiesen.
Dies bedeutet nicht zuletzt eine große Ent-
wicklungsaufgabe für die Migrantenorganisa-
tionen, wobei es eventuell auch traditionelle
Strukturen, zumal in muslimischen Organisati-
onen, zu überwinden gilt. Darüber hinaus kann
den Organisationen von Einwanderern die ef-
fektive Anregung von Engagement aber auch
insgesamt deutlich schwerer fallen als deutschen
Organisationen: Die individuellen Engagement-
voraussetzungen ihrer Klientel können schlech-
ter sein, der Zugang zu finanzieller Förderung
ist schwieriger aufgrund fehlender Gelegenhei-
ten oder mangelnden Know-Hows bei der
Mittelakquise, fehlendes Sozialkapital in Form
von Netzwerken zur Aufnahmegesellschaft er-
schwert den Zugang zu Ressourcen (was even-
tuell durch Netzwerke mit dem Herkunftsland
kompensiert werden kann), fehlende finanziel-
le Mittel stehen der Einstellung hauptamtli-
cher Mitarbeiter entgegen, die wiederum eine
wichtige Rolle für die Akquise ehrenamtlicher
Arbeit sein können, eventuell fehlen Sprach-
kenntnisse usw.

Diesen Defiziten gilt es, durch „Empower-
ment“ der Organisationen zu begegnen. Im
Rahmen von Modellprojekten wurde dies in
den letzten Jahren bereits versucht, so
beispielsweise durch das „Leadership-Programm
Migrantenorganisationen“ der Bertelsmann-Stif-
tung, das seit 2007 angeboten wird. Hier wer-
den Funktionsträger aus den Migrantenorga-
nisationen im Vereinsmanagement geschult, um
den oben genannten Schwierigkeiten zu be-
gegnen. Derartige Qualifizierungs- und Fort-
bildungsnotwendigkeiten stellen sich aber
insbesondere auch für deutsche Verbände, die
Migrantenorganisationen als Mitglieder haben,
wie es vor allem bei den Sportverbänden der
Fall ist. Sie sollten für ihre Mitglieder entspre-
chende Angebote machen.

4.3 | Förderung interkultureller Kooperati-
on zwischen Organisationen

Linking social capital kann durch die Zu-
sammenarbeit von Migrantenorganisationen
und aufnahmegesellschaftlichen Organisati-
onen entstehen. Gefördert werden können
solche Kooperationen etwa durch entspre-
chend ausgestaltete Programme, in deren
Rahmen Maßnahmen und Projekte etwa auf
Stadtteilebene, aber auch in größerem Rah-
men, finanziert werden. Der Einbezug von
Migrantenorganisationen kann hier etwa ein
Förderkriterium sein. Auf lokaler Ebene gilt
es zudem, die Ausländerbeiräte bzw. Inte-
grationsräte als wichtige Scharnierstellen
für die Anbahnung von Kooperationen mit
Migrantenorganisationen zu stärken und be-
kannt zu machen. Die Räte werden oft un-
ter dem Kriterium der aufgrund geringer
Wahlbeteiligung mangelhaften Repräsenta-
tion der ausländischen Einwohner und des
fehlenden politischen Einflusses beurteilt,
sie sind aber darüber hinaus die oftmals ein-
zige Institution in der Stadt, die die Orga-
nisationslandschaft der Einwanderer über-
blickt und kooperationswillige deutsche
Organisationen kompetent beraten und ver-
netzen kann.

Bürgerschaftliches Engagement in der Einwanderungsgesellschaft
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4.4 | Interkulturelle Öffnung deutscher
Organisationen

Die interkulturelle Öffnung deutscher Organi-
sationen, die den stärkeren Einbezug von Ein-
wanderern in Bürgerschaftliches Engagement
ermöglichen soll, ist schließlich hoch komplex
und die Reihe möglicher Maßnahmen lang.
Eingangs wurde die Presseinformation des In-
nenministeriums Niedersachsen zum Einbezug
von Einwanderern in die Freiwilligen Feuer-
wehren zitiert. Das Ministerium zählt hier auch
konkrete Maßnahmen auf, die es zu ergreifen
gelte: „Vielen Mitmenschen ist bürgerschaftli-
ches Engagement aus ihren Herkunftsländern
nicht bekannt. Uniformträger – zu denen die
Freiwilligen Feuerwehren aufgrund ihrer Tra-
ditionen gehören – sind mitunter sogar sus-
pekt oder rufen Ängste hervor. Auf beiden
Seiten gilt es Vorurteile abzubauen. Dies kann
nur durch Kommunikation, Information und
gegenseitiges aufeinander Zugehen erfolgen.
In den Feuerwehren muss interkulturelle Kom-
petenz aufgebaut werden. Als erster Schritt
wurden in einem gemeinsamen Projekt des
Landes und der Niedersächsischen Jugendfeu-
erwehr Schulungen zur interkulturellen Kom-
petenz von Funktionsträgern der Feuerwehr
durchgeführt. Ein mehrsprachiger Informati-
onsflyer, der bei der Niedersächsischen Jugend-
feuerwehr bezogen werden kann, wurde er-
stellt. Die Kommunikation und Zusammenar-
beit mit Migrantenverbänden, Integrationsbe-
ratungsstellen und die Vorstellung der Feuer-
wehr in Integrationskursen soll intensiviert
werden.“4

Hier werden bereits eine Reihe von Maß-
nahmen der interkulturellen Öffnung ge-
nannt, die aber nicht erschöpfend sind. Über
die (auch sprachliche) Verbesserung der Kom-
munikation, die Zusammenarbeit mit mig-
rantischen Netzwerken und die Erhöhung in-
terkultureller Sensibilität und Kompetenz hi-
naus gilt es auch über strukturelle Verände-
rungen nachzudenken, die oftmals aber nur
schwer durchsetzbar sind, da sie das Macht-
gefüge in den Organisationen verschieben

können. Zu solchen Maßnahmen zählt etwa
die verstärkte Einbindung von Mitarbeitern
mit Migrationshintergrund in die Organisa-
tionen und in Leitungspositionen oder auch
Maßnahmen der positiven Diskriminierung
(z.B. der Erlass von Mitgliedsbeiträgen in
Vereinen). Und schließlich gilt es auch, of-
fen für den Beitritt ganzer Gruppen von Ein-
wanderern (etwa von Mannschaften im Fall
von Sportvereinen) und nicht nur von Ein-
zelpersonen zu sein, was ebenfalls nicht in
allen Organisationen automatisch gegeben
sein dürfte. Zwischen der Erkenntnis, dass
die Feuerwehruniform Einwanderer eventu-
ell abschreckt – ein Ausdruck interkulturel-
ler Sensibilität –, und der Bereitschaft, auf
die Uniform zu verzichten, besteht ein gro-
ßer Unterschied.

Diese Überlegung zeigt aber auch noch
einmal, dass bonding social capital in gewis-
sem Umfang möglich sein muss, um die Vor-
aussetzungen für weiter gehende Netzwerke
zu schaffen. Auch davon abgesehen ist die
Annahme, Einwanderungsgesellschaften könn-
ten allein aufgrund von bridging social capi-
tal funktionieren und Kohäsion erzielen, nicht
realistisch, da viele Organisationen sich gera-
de aufgrund ethnisch-kultureller Differenz ge-
genüber ihrer Klientel legitimieren. Die in-
terkulturelle Öffnung des deutschen Karne-
valsvereins oder der muslimischen Gemeinde
ist wenig wahrscheinlich, vermutlich auch gar
nicht wünschenswert. Umso entscheidender
ist es, Organisationen durch linking capital
zu verbinden und gemeinsame Netzwerke
dort konsequent zu fördern, wo diese trotz
unterschiedlicher kultureller Identitäten mög-
lich und sinnvoll sind, zugleich aber auch
Differenz und Nebeneinander zuzulassen –
dieses Nebeneinander betrifft oft nur einzel-
ne Bereiche, nicht das Zusammenleben
insgesamt.

PD Dr. Dirk Halm ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Zentrum für Türkeistudien und
Integrationsforschung an der Universität Du-
isburg Essen.
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Anmerkungen
1 www.feuerwehr.info/neuigkeiten/untersu-

c hung - z u r - z u k un f t - d e r - f e u e r weh r /
[15.03.11].

2 Die Quoten der Vereinsmitgliedschaften in
dieser Befragung sind naturgemäß geringer
als in der zuvor dargestellten Befragung aus
dem Jahr 2004, wo das Engagement defini-
torisch weiter gefasst war.

3 Siehe hierzu die Kritik an den Sinus-Einwan-
derermilieus durch Halm/Sauer 2011.

4 www.feuerwehr.info/neuigkeiten/untersu-
chung-zur-zukunft-der-feuerwehr/ [15.03.11].
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Migranten und Engagement: Die Milieuperspektive

Sebastian Beck

Der Kristallisationspunkt von Migration und
ethnischer Vielfalt liegt in den Städten. Im
Durchschnitt verfügt in Deutschland jeder
Fünfte über einen Migrationshintergrund, in
den Städten sind es mit bis zu 40 Prozent
noch deutlich mehr – Tendenz steigend. Wenn
wir diese Zukunft gemeinsam mit den Mig-
ranten gestalten und sie nicht nur als Gäste
begreifen wollen, die sich an die Werte der
Mehrheitskultur anpassen sollen, dann ist es
der erste Schritt zu fragen: Wer sind die in
Deutschland wohnenden Personen mit Mig-
rationshintergrund? Wie können wir ihre Le-
benswelten, die Milieus der Migranten, ver-
stehen? Auf diese Thematik zielt die Studie
‚Migranten-Milieus‘.1 Und sie konstatiert:
Migranten haben Potenziale, nicht zuletzt im
Bereich des Engagements. Das bedeutet: Mi-
granten engagieren sich schon heute zu ei-
nem maßgeblichen Teil, und zwar über alle
Migranten-Milieus hinweg. Es zeigt sich aber
auch, dass das Engagementpotenzial von Mi-
granten noch nicht ausgeschöpft ist. Zudem
bleibt festzuhalten, dass lokales Engagement
mit positiven Integrations-Indikatoren einher-
geht, sowohl in Bezug auf integrative wie
auch hinsichtlich der Förderung interkultu-
reller Kontakte. Ob das Glas nun halb voll
oder halb leer ist, die Studie ist eine klare
Aufforderung, lokales Engagement von Mig-
ranten als Integrationsperspektive zu begrei-
fen, und sie zeigt, dass eine weitere Unter-

Weiss, Karin/Thränhardt, Dietrich 2005:
Selbsthilfe, Netzwerke und soziales Kapital in
der pluralistischen Gesellschaft. In: dies. (Hg.):
SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüp-
fen und soziales Kapital schaffen. Freiburg:
Lambertus Verlag, 8-26.

stützung und Förderung dieses Engagements
bei Migranten auf fruchtbaren Boden trifft.

1 | Acht Milieus, vier Segmente

Die Studie ‚Migranten-Milieus‘ wartet mit ei-
nem wichtigen Befund auf: Die Migranten un-
terscheiden sich nach Milieus. Es ist die Men-
talität, die Milieu-Zugehörigkeit, an der sich
die alltäglichen Muster der Lebensführung die-
ser Personengruppe orientieren, und nicht die
Zugehörigkeit zu einer ethnischen Herkunfts-
kultur. Im Ergebnis zeigt die Studie acht Mig-
ranten-Milieus, die sich vier Milieusegmenten
zuordnen lassen. Diese Segmentierung ist Aus-
druck der spezifischen soziokulturellen Situa-
tion von Migranten und verläuft zwischen ge-
fühlter kultureller Zugehörigkeit zwischen
Herkunfts- und Aufnahmekultur und Status-
Perspektive. Fühlen sich die traditionsverwur-
zelten Milieus auf bescheidenem Status-Niveau
noch stärker ihrer Herkunftskultur verbunden,
lassen etwa die bürgerlichen Milieus mit deut-
lich besserer Status-Perspektive deutlich ausge-
prägter Affinitäten in Richtung Mehrheitsge-
sellschaft erkennen. Die vier Milieu-Segmente
und die acht Migranten-Milieus sind im Ein-
zelnen (s. Grafik 1):

Die bürgerlichen Migranten-Milieus (28%)
setzen sich aus dem Adaptiven Bürgerlichen
Milieu (16%) und dem Statusorientierten Mi-
lieu (12%) zusammen. Diese Milieus eint ihre

Themenschwerpunkt
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gemeinsame Orientierung am bürgerlichen
Mainstream der Mehrheitsbevölkerung.

Die traditionsverwurzelten Migranten-Mi-
lieus (23%) setzen sich aus dem Religiös-ver-
wurzelten Milieu (7%) und dem Traditionel-
len Arbeitermilieu (16%) zusammen. Diese
Milieus eint eine immer noch deutlich erkenn-
bare Verbundenheit mit den traditionellen
Werten der Herkunftskultur.

Die ambitionierten Migranten-Milieus
(24%) setzen sich aus dem Multikulturellen
Performermilieu (13%) und dem Intellektuell-
kosmopolitischen Milieu (11%) zusammen.
Diese Milieus eint eine sehr progressive, mo-
derne Grundhaltung, die sie mit einer doppel-
ten kulturellen Orientierung als Angehörige
von Herkunfts- und Aufnahmekultur verbin-
den.

Die prekären Migranten-Milieus (24%)
setzen sich aus dem Entwurzelten Milieu (9%)
und dem Hedonistisch-subkulturellen Milieu
(15%) zusammen. Diese vor allem auch von
jüngeren Jahrgängen geprägten Milieus sind
von starken Integrationsproblemen im Bildungs-
und Arbeitssektor gekennzeichnet. Integrati-
onsproblemen treten sie mit kulturellen Orien-
tierungen jenseits des Mainstreams der Mehr-
heitsgesellschaft entgegen, wie etwa mit Sub-
kulturen oder mit Rückbesinnungen auf die
eigene Herkunftskultur.

2 | Migranten-Milieus als erster Schritt,
um die Lebenswelten der Migranten
zu verstehen

Warum überhaupt wird für die Migranten ein
eigenes Milieumodell entwickelt? Warum sind
sie nicht in dem bundesdeutschen Milieumo-
dell integriert, mit dem der Bundesverband für
Wohnen und Stadtentwicklung (vhw) bereits
seit mehreren Jahren arbeitet? Mitunter, weil
das bundesdeutsche Milieumodell nur die
deutschsprachige Bevölkerung umfasst. Bei der
Studie ‚Migranten-Milieus‘ wurde mit mutter-
sprachlichen Interviewern in sieben weiteren
Sprachen gearbeitet. Vor allem aber sind die
Migranten-Milieus ein erster Schritt, um ein

Verstehen der besonderen Lebenswelten von
Migranten zu ermöglichen: Lebenswelten zwi-
schen den Kulturen, zwischen Herkunftskul-
tur und Aufnahmekultur. Die Ergebnisse der
Studie belegen, dass die einzelnen Migranten-
Milieus ganz eigene lebensweltliche Logiken
beschreiben, die das bisherige bundesdeutsche
Milieumodell so nicht wiedergeben kann. Man
kann nicht sagen: Je länger jemand in Deutsch-
land lebt, desto „deutscher“ wird er auch. Man
kann aber prognostizieren: Je mehr und je län-
ger Migranten in Deutschland leben, desto
vielfältiger werden die Lebenswelten der Stadt-
gesellschaft.

Der endgültige Einfluss der Lebenswelten
der Migranten auf den Alltag der Mehrheits-
gesellschaft bleibt noch zu beobachten. Dabei
gilt es festzuhalten: Migranten-Milieus und das
bundesdeutsche Milieumodell verfügen über
deutliche Deckungsbereiche. Diese lassen sich
verdeutlichen, wenn man die Migranten-Mili-
eus in Relation zu den Milieus der Mehrheits-
gesellschaft stellt. Über eine einfache Kreuzta-
bellierung können Verwandtschaften zwischen
den beiden Milieumodellen aufgezeigt werden.
So lassen sich die beiden Milieumodelle auch
in einer gemeinsamen Milieulandschaft darstel-
len (vgl. Grafik 2).

Der direkte Vergleich ist leicht verzerrt, weil
sich die Werte-Achsen der Modelle unterschei-
den: Mehr traditionelle Werte bei den Migran-
ten, mehr moderne Werte in den bundesdeut-
schen Milieus. Zudem sind die Milieus unter-
schiedlich gelagert: Bei den Migranten erstreckt
sich ein Milieu häufiger über zwei Wertberei-
che. Das im bundesdeutschen Milieumodell
vertretene gehobene Bildungsbürgertum fehlt
bei den Migranten. Man kann aber erkennen,
dass die beiden Milieumodelle auf der Milieu-
landkarte weitgehend ähnliche Bereiche abde-
cken. Perspektivisch wird es um die Entwick-
lung eines integrierten Milieumodells gehen,
das Personen mit und ohne Migrationshinter-
grund nebeneinander darstellt. Bei den Mig-
ranten-Milieus handelt es sich explizit nicht
um ein Sondermodell, eine Parallelgesellschaft
oder Ähnliches, sondern um eine erste Erfas-
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sung dieser Personengruppe auf Basis von Mi-
lieus. Die Darstellung von Personen mit Mig-
rationshintergrund in einem gesonderten Mili-
eumodell ist nicht mehr als eine methodische
Setzung.

3 | Potenziale bei lokaler Beteiligung von
Migranten werden nicht ausgeschöpft

Die Beteiligung von Migranten im Quartier
steht bei lokaler Teilhabe und lokalem Enga-
gement schon heute auf einer soliden Basis.
20 Prozent haben sich bereits an Entscheidun-
gen über die eigene Nachbarschaft beteiligt.
Der Aussage: „Ich finde es wichtig, in Ent-
scheidungen über die Entwicklung meiner
Nachbarschaft einbezogen zu werden“ stimmen
allerdings insgesamt 42 Prozent zu. Diese Dif-
ferenz verweist auf deutliche Zusatzpotenzia-
le bei der lokalen Teilhabe, bei der Mitbestim-
mung im Quartier.

Betrachtet man die Befunde auf der Ebe-
ne der Milieus, wird deutlich, dass insbe-
sondere die bürgerlichen Milieus (Statusori-

entiertes Milieu und Adaptiv-bürgerliches
Milieu) bei der derzeitigen Beteiligung und
bei der Beteiligungsbereitschaft im Quartier
überdurchschnittliche Quoten verzeichnen.
Dies findet sich auch beim Kosmopolitisch-
intellektuellen Milieu. Auch beim Traditio-
nellen Arbeitermilieu lassen sich profunde
Quoten bei der derzeitigen Beteiligung wie
auch bei der Beteiligungsbereitschaft erken-
nen. Offensichtlich sind auch zwei Pole, an
denen die Beteiligung deutlich unterdurch-
schnittlich ist. Das gilt zum einen für das
Religiös-verwurzelte Milieu, was sich aus des-
sen kultureller Distanz heraus erklären lässt.
Das gilt in Bezug auf die derzeitigen Beteili-
gungs-Quoten aber auch für die beiden mo-
dernen (und jungen) Milieus der Multikultu-
rellen Performer und der Hedonistisch-subkul-
turellen. Dies ist ähnlich wie bei Befunden
zu jungen, modernen Milieus der Mehrheits-
gesellschaft und verweist in diesem lebens-
weltlichen Segment auf eine Krise der Parti-
zipation und ein Defizit bei adäquaten Parti-
zipationsmöglichkeiten.

Grafik 3: Beteiligung der Migranten-Milieus im Quartier, Potenziale
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Betrachtet man die Beteiligungsquoten nach
Alter und Bildung, so bestätigen sich hier die
Befunde, die in Bezug auf Migranten und Teil-
habe beispielsweise aus dem Kontext des Frei-
willigensurveys bekannt sind. Partizipation
steigt mit zunehmendem Alter und wird über-
proportional von Personen mit höherer Bildung
getragen. Auffällig dagegen ist: Bei den Po-
tenzialen zur Partizipation sind die Effekte der
Soziodemografie deutlich geringer; ein ähnli-
ches Bild, das sich auch in Bezug auf die Po-
tenziale zur Partizipation vor dem Hintergrund
der Migranten-Milieus bietet: Die Bereitschaft
zur Partizipation ist über alle Altersgruppen,
Bildungsgruppen und Milieugruppen hinweg
ähnlich hoch. Beim lokalen Engagement lässt
sich damit eine Art „Krise der Repräsentati-
on“ konstatieren, die darin begründet liegt,
dass nicht alle Gruppen, die auch ein entspre-
chendes Interesse an lokaler Beteiligung ha-
ben, dies auch umsetzen können.

Auch beim lokalen Engagement selbst fin-
det sich – wie auch bei der lokalen Beteili-
gung – ein deutliches Zusatz-Potenzial. Der
Aussage: „Ich finde es wichtig, mich ehren-
amtlich für ein gutes Zusammenleben im
Quartier einzusetzen“, stimmen 30 Prozent

zu. Tatsächlich beteiligt haben sich aber erst
18 Prozent.

Der Blick auf die Milieu-Ebene zeigt hier
erneut ein ähnliches Bild wie bei der Frage
nach der Beteiligung, mit erhöhten Quoten
bei den bürgerlichen Milieus, den Intellektuel-
len Kosmopoliten und den Traditionellen Ar-
beitern und unterdurchschnittlichen Ausprägun-
gen bei den Religiös-verwurzelten, den Multi-
kulturellen Performern und den Hedonistisch-
subkulturellen. Insgesamt bleiben die Quoten
bei der Frage nach dem Engagement für ein
besseres Zusammenleben im Quartier (vgl.
Grafik 4) zwar hinter jenen nach der Einbezie-
hung in Entscheidungen über die Nachbar-
schaft (vgl. Grafik 3) zurück. Dies liegt wohl
allerdings in der Natur der Sache: Engagement
ist zeitintensiver als die Partizipation an Ent-
scheidungen.

Ähnlich wie bei der allgemeinen Frage zur
Beteiligung an lokalen Entscheidungen zeigt
sich auch beim lokalen Engagement ein ver-
gleichbarer Effekt bei der Soziodemografie
(Alter und Bildung): Je älter und je gebildeter,
desto engagierter. Bei der Bereitschaft zum
Engagement ist dieser Effekt wiederum ver-
gleichbar gering. Das bedeutet: Beim Engage-

Grafik 4: Migranten-Milieus – Zusammenleben im Quartier
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ment wie bei der Beteiligung liegen Potenzia-
le, die bislang nicht genutzt werden. Im Ver-
gleich zu den Befunden des Freiwilligensurveys
liegen die Quoten der Migranten beim loka-
len Engagement mit 18 Prozent etwas hinter
den 23 Prozent zurück, die dort gemessen
wurden. Das liegt zum einen an der Stichpro-
be, die in dieser Studie einen weniger mittel-
schichtslastigen Bias aufweist. Zum anderen
aber auch am lokalen Engagement selbst, das
letztlich nur einen Teilbereich des insgesamt
möglichen Engagements erfasst.

Besonders interessant sind auch die Wech-
selwirkungen von Beteiligung und Engage-
ment. Bei denjenigen, die sich bereits ehren-
amtlich für ein gutes Zusammenleben im
Wohnquartier engagiert haben, haben sich
auch bereits 63 Prozent bereits an Entschei-
dungen über die eigene Nachbarschaft betei-
ligt; das ist im Vergleich zum Durchschnitt
die dreifache Quote. Dieser Zusammenhang
lässt sich über alle Milieus hinweg beobach-
ten, auch in Bezug auf Milieus mit sonst grö-
ßerer Distanz gegenüber lokaler Beteiligung,

wie die Religiös-Verwurzelten, die Entwurzel-
ten, die Multikulturellen Performer und die
Hedonistisch-subkulturellen. Die positive
Wechselwirkung von Engagement und Betei-
ligung wirkt in beide Richtungen. Bürgerge-
sellschaftliches Engagement und bürgergesell-
schaftliche Partizipation besitzen positive
Rückkopplungseffekte (vgl. Grafik 5).

4 |  Engagement und Ethnie

Migranten engagieren sich im Quartier mit
Angehörigen ihrer Herkunftskultur ebenso wie
mit Deutschen. Das gilt für alle Migranten-
Milieus. Neben der Mobilisierung eigener eth-
nischer Ressourcen ist dabei vor dem Hinter-
grund der Idee des „bridging social capital“
besonders auch das gemeinsame Engagement
mit Deutschen interessant.

Knapp 30 Prozent der Migranten waren
bereits lokal engagiert, haben sich also in der
Vergangenheit bereits einmal für ihre Nach-
barschaft engagiert (Item: „Ich habe mich schon
einmal für meine Nachbarschaft engagiert“).

Grafik 5: Wechselwirkung von lokalem Engagement und lokaler Partizipation
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Dieser Engagementbegriff ist selbstverständlich
sehr weit gefasst und geht deutlich über das
klassische „ehrenamtliche“ Engagement hinaus.
Im Zentrum dieser Frage steht, ob man sich
mit seinen Ressourcen für das Wohnumfeld,
die Nachbarschaft, einsetzt. Betrachtet man dies
vor dem Hintergrund ethnischer Zugehörig-
keiten, stellt sich heraus: Das meiste lokale
Engagement verläuft im Bridging von Sozial-
kapital von Migranten und Mehrheitsbevölke-
rung oder zumindest im Rahmen von Engage-
ment mit Angehörigen einer anderen Ethnie
als der eigenen. Das klassische intra-ethnische
Engagement umfasst beim lokalen Engagement
nur einen Bruchteil. Klassisches intra-ethnisches
Engagement nimmt bei keinem der acht Mig-
ranten-Milieus mehr als die Hälfte des lokalen
Engagements ein. Das bedeutet: In der Mehr-
heit engagieren sich Mitglieder aller Migran-
ten-Milieus immer auch zusammen mit ande-
ren Ethnien bzw. mit Angehörigen der Mehr-
heitsgesellschaft. Dennoch: Beim intra-ethni-
schen Engagement lassen sich Schwerpunkte
bei den Religiös verwurzelten, dem traditio-
nellen Arbeitermilieu und den Entwurzelten
erkennen.

Die hier dargestellte Engagement-Historie
verdeutlicht: Die Mehrheit der Migranten-Mi-
lieus engagiert sich insbesondere zusammen mit
Deutschen. Das gilt besonders für die bürger-
lichen Milieus, die ja gerade den Anschluss an
den Mainstream der Mehrheitsgesellschaft su-
chen, wie auch für die Intellektuell-kosmopoli-
tischen, das klassische „Engagement-Milieu“.
Diese drei Milieus sind beim lokalen Engage-
ment wahre „Integrationsmotoren“ und es liegt
auf der Hand, ihre Potenziale bei der Planung
von Integrationsmaßnahmen aufzugreifen, die
auch von bürgergesellschaftlich engagierten
Migranten mitgetragen werden können und
mitgetragen werden sollten.

5 | Zusammenhang von lokalem
Engagement und integrativen
Werteinstellungen

Bei der Frage nach der integrativen Wirkung
lokalen Engagements zeigt sich: Lokales En-
gagement und integrative Wertvorstellungen
stehen in einem direkten Zusammenhang. Kau-
salitäten lassen sich hier zwar statistisch nicht
festschreiben. Festzuhalten bleibt aber zumin-

Grafik 6: Migranten-Milieus und lokales Engagement nach Ethnie
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dest als These, dass lokales Engagement mit
integrativen Wertmustern einhergeht.

Zur Orientierung: Die Studie Migranten-
Milieus erfasst unter anderem die hier darge-
stellten Werte-Dimensionen. Sie basieren auf
einer Faktorenanalyse von 70 Statements zu
lebensweltlichen Grundeinstellungen, die zu
insgesamt 8 Werte-Dimensionen (Faktoren)
verdichtet wurden. Anti-Fundamentalismus steht
für Offenheit und Toleranz, Leistungsethos
steht für ein individuelles Leistungs- und Er-
folgsstreben. Vielfalt steht für ein Selbstver-
ständnis als Kosmopolit (globales Denken):
Anderen Kulturen gegenüber gibt man sich
offen und tolerant. Assimilation steht für kul-
turelle Verschmelzung: Man möchte in der
deutschen Kultur und Lebensweise aufgehen.

Betrachtet man die starke Zustimmung zu
Werte-Dimensionen wie Anti-Fundamentalis-
mus, Leistungsethos, Vielfalt oder Assimilati-
on, so sieht man, dass bei den Engagierten in
dieser Beziehung stets höhere Zustimmungen
zu verzeichnen sind. Das gilt insbesondere auch
für jene, die sich bereits zusammen mit Deut-
schen auf lokaler Ebene engagiert haben (über
das Engagement mit Angehörigen der eigenen

Ethnie hinaus). Dieses Miteinander von Mig-
ranten und Deutschen, in der sozialwissenschaft-
lichen Debatte auch als „Bridging“ von Sozial-
kapital bezeichnet, steht beim lokalen Engage-
ment also ganz offensichtlich mit einer über-
durchschnittlichen integrativen Einstellung
einher (vgl. Grafik 7).

6 | Engagement und Quartiersbezug

In Bezug auf das Thema Engagement und
Partizipation beleuchtet die Studie ‚Soziale
Segregation‘ zwei weitere wichtige Zusammen-
hänge, auf die es an dieser Stelle noch einmal
zu verweisen gilt: auf die Wahrnehmung und
Nutzung des sozialen Raums, des Wohnum-
felds, durch die Migranten-Milieus, und auf
Zugänge der Migranten-Milieus zu lokalem
Engagement (siehe auch Beck/Perry 2008:
115ff).

Zum einen: Die Stadt erschließt sich den
Bewohnern über individuelle Lebensstile und
Beziehungsnetze, nicht aber über Wohnstand-
orte und Verwaltungsgrenzen. Der Wohnort
nimmt einen zunehmend geringeren Stellen-
wert im Alltag der Stadtbewohner ein. Die

Grafik 7: Engagement und Werte-Dimensionen
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individuellen sozialen Räume, über die sich den
Bürgern die Stadt erschließt, weisen höchst
unterschiedliche Raumbezüge auf. Auch wenn
Wohnort und Lebenswelt scheinbar aufeinan-
der bezogen sind, und auch wenn die Stär-
kung der Identifikation mit dem Wohnquar-
tier vielerorts noch ein wohnungspolitisches
Ziel darstellt: Die sozialen Räume der heuti-
gen Stadtgesellschaft sind vom Wohnort selbst
weitgehend entkoppelt. Mobilität (räumliche,
mentale, sozialhierarchische, berufliche etc.)
spielt dabei in vielfacher Hinsicht eine zentra-
le Rolle. Administrative Grenzen haben mit
der Wirklichkeit der individuellen sozialen
Räume nicht viel zu tun.

Zum Anderen: Mobilität und Wandel der
Lebenswelten schaffen heute von einem Ort
entwurzelte (durchaus wertfrei gemeint) und
deshalb mobile Menschen und Gruppen, mit
über räumliche Grenzen hinweg funktionieren-
den sozialen Netzen und sozialen Räumen.
Diese Entwurzelung findet sich als Trend
besonders stark in den modernen Milieus
wieder, bei Migranten im Hedonistisch-subkul-
turellen Milieu und bei den Multikulturellen
Performern. Zuviel Bindung an das Quartier
oder gar die Nachbarn ist hier weder ein Ziel
noch ein Ideal. Man hält Distanz und macht
sich damit auch ein gutes Stück unabhängig.
Die räumliche Verwurzelung im Quartier ist
in diesem Segment ein Auslaufmodell.

Im Rahmen der Studie ‚Soziale Segregati-
on‘ wurden die Befragten gebeten, ihren sozi-
alen Raum mit einem Soziogramm zu skizzie-
ren. In der Mitte ist das Wohnquartier, herum
gruppiert die Bestandteile des subjektiven so-
zialen Raums. Am Beispiel der Migranten-Mi-
lieus des C-Segments (Multikulturelle Perfor-
mer, Hedonitisch-subkulturelle) wird dabei der
Trend zur Entwurzelung deutlich sichtbar: Ein
weitverzweigter Beziehungsraum über das
Wohnquartier hinaus mit einem räumlich weit
gestreuten Bekanntenkreis ist hier aufzufinden,
wie an der Skizze eines Befragten deutlich wird
(s. Grafik 8).

Paradoxerweise dehnen allerdings gerade
die Milieus mit der höchsten Toleranz für

Quartiere mit ethnischer und sozialer Mi-
schung (in Bezug auf die Milieus der Mehr-
heitsgesellschaft die jungen modernen Mili-
eus und die Postmateriellen, bei den Migran-
ten-Milieus die jungen modernen Milieus des
C-Segements) ihre Beziehungsräume immer
weiter aus, während für sie die unmittelbare
Nachbarschaft von vergleichsweise geringer
Bedeutung ist. Sie identifizieren sich häufig
mit Quartieren jenseits ihres eigenen Wohn-
standortes, an gänzlich anderer Stelle in der
Stadt oder in der Region. Es ist daher ver-
kürzt zu glauben, dass sich die partizipativen
und integrativen Potenziale dieser Milieus
direkt am Wohnort nutzen lassen. Diese Inte-
grationspotenziale lassen sich viel eher mit
Netzwerken aktivieren, die jenseits von Stadt-
teillogik und Quartiersgrenzen agieren. Mög-
liche Beispiele für solch ein Engagement wä-
ren die – ehrenamtliche – Mitarbeit in einem
soziokulturellen Zentrum oder eine Kontakt-
börse für berufliche Kompetenzen und Kon-
takte. Auf diese Entwicklung wird sich eine
Stadtentwicklung, die vom Bürger her denkt,
einstellen müssen: Engagement, Integration
und Beteiligung an Entwicklungsprozessen im
Quartier sind auch für Personengruppen von
Belang, die per se gar keine Anwohner im
engeren Sinne sind.

7 | Milieus und Engagement-Zugänge

Festzuhalten bleibt: In allen Milieus gibt es
Zugänge und Potenziale für Partizipation im
Bereich Wohnen, in der deutschen Mehrheits-
bevölkerung wie bei Migranten. Man muss die
Lebenswelten dieser Milieus kennen, ernst neh-
men, auf sie eingehen und diese Potenziale (z.B.
in moderierten Prozessen) nutzen. Als erstes
bleibt dabei festzuhalten, dass aus der Pers-
pektive der Bewohner ein sehr weites Verständ-
nis von Partizipation und Engagement in Sa-
chen Zusammenleben im Quartier und in Be-
zug auf Prozesse der Quartiers- und Stadtent-
wicklung artikuliert wird. Dabei geht es nicht
nur um die „großen“ stadtplanerischen Ent-
würfe, sondern oft auch einfach „nur“ um den

Migranten und Engagement: Die Milieuperspektive
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Erhalt einer guten Nachbarschaft, um ein an-
genehmes Zusammenleben im Quartier oder
auch einfach darum, dass man sich um Nach-
barn bemüht und sie mit praktischer Alltags-
hilfe unterstützt. Zitate und Beispiele aus die-
sem Spektrum:

• Sozial integrativer Zugang: „Da war so
ein altes deutsches Ehepaar, beide waren
so gebrechlich und vereinsamt. Die Kin-
der kamen selten zu Besuch. Meine Mut-
ter hat oft für die beiden mit gekocht. Ich
war oft zum Tee trinken bei der älteren
Dame, sie hat mir sehr viel über die deut-
sche Geschichte erzählt.“ (Traditionelles
Gastarbeitermilieu)

• Ethnisch-gemeinschaftlicher Zugang:
„Wenn jemand gestorben ist, dann sind
alle 500 Türken da angekommen und ha-

ben ihre Hilfe angeboten, braucht ihr Geld,
braucht ihr ein Auto, habt ihr schon Flug-
tickets oder was können wir für euch erle-
digen, da ist ein Zusammenhalt da.“ (Reli-
giös-verwurzeltes Milieu)

Die partizipierende Mitwirkung in Strukturen
und Prozessen der Stadtentwicklung und der
Stadtpolitik ist momentan allerdings noch ein
Entwicklungsfeld. Selbst bei den Postmateriel-
len, die auch den klassischen Formen von Par-
tizipation und Engagement positiv gegenüber-
stehen, ist das eigene Engagement begrenzt
und die Erwartung von Frustration beträcht-
lich. Über alle Milieus hinweg halten die meis-
ten grundsätzlich fest, dass Politik und Ver-
waltung den Bürgern beim Thema Engagement
nicht auf Augenhöhe gegenübertreten und sie
in der Regel vor vollendete Tatsachen in bereits

Grafik 8: Sozialer Raum Migranten C-Segment (Multikulturelle Performer,
Hedonistisch-subkulturelle) – Skizze eines Befragten*

* Item: Bitte fertigen Sie ein Soziogramm Ihres sozialen Raumes an.
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beschlossenen Prozessen stellen. Aus Sicht der
Bürger äußert sich dies auf mehreren Ebenen:

• Kaum jemand glaubt, dass die „Herrscher
der Strukturen“ ernsthaft Interesse an Par-
tizipation haben. Partizipation reiche meist
nur so weit, wie es ihre Kreise nicht wirk-
lich stört. Partizipationsangebote stehen
deshalb auch nicht selten im Ruch, Alibi-
funktion zu haben.

• In jedem Falle – und ganz besonders dann,
wenn man auf Konfrontationskurs mit der
Stadt ist – rechnet man mit hohen Hür-
den und vielen Widerständen. Entsprechend
weit weg scheinen die Erfolgspotenziale
zu sein. Administration und Politik sind
bekanntermaßen gut organisiert und auf-
gestellt, um ihre Interessen durchzusetzen
oder gegenläufige Interessen zu behindern.

• Strukturen und Anlauf- oder Beratungsstel-
len für Partizipation sind zudem weitge-
hend unbekannt. Es gibt aus Sicht der
Bürger oft keinen durchschaubaren, bere-
chenbaren und transparenten Rahmen
dafür.

Die Gestaltung einer lebendigen Partizipations-
kultur bleibt aktuelle Aufgabe einer vom Bür-
ger ausgehenden Stadtentwicklungspolitik. Für
eine funktionierende Partizipationskultur man-
gelt es noch zu sehr an einem Eingehen auf
Augenhöhe von Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft auf die Bürger. Bei den Engagement-
Zugängen der Migranten-Milieus lassen sich
folgende Tendenzen festhalten:

Engagement-Milieus: Hohe Quoten bei der
derzeitigen Beteiligung und der Beteiligungs-
bereitschaft finden sich besonders bei den bür-
gerlichen Milieus (Statusorientiertes Milieu
und Adaptiv-bürgerliches Milieu). Vor dem
Hintergrund der starken Integrations-Orientie-
rung dieser Milieus ist dieses Ergebnis gut ver-
ständlich (zum Beispiel in Bezug auf die über-
durchschnittliche Identifikation dieser Milieus
mit Deutschland, in Bezug auf ihre gute Sprach-
kompetenz und in Bezug auf ihre überdurch-
schnittliche Zustimmung zu integrativen Wer-

te-Dimensionen). Auch die überdurchschnittli-
chen Quoten des Intellektuell-kosmopolitischen
Milieus lassen sich aus dieser Perspektive er-
klären, zumal sich dieses Milieu insbesondere
durch Weltoffenheit, Toleranz, Solidarität und
soziale Verantwortung auszeichnet. Die Intel-
lektuellen Kosmopoliten sind quasi an sich
bereits ein klassisches Engagement-Milieu.
Überraschend dagegen ist die Diskrepanz in-
nerhalb der traditionsverwurzelten Milieus
zwischen den Religiös-verwurzelten und den
Traditionellen Arbeitern: Hier fällt die durch-
aus gut ausgeprägte derzeitige Beteiligung und
Beteiligungsbereitschaft der Traditionellen
Arbeiter auf. Trotz Mankos bei klassischen
Integrationsindikatoren wie der deutschen
Sprachkompetenz oder der Verbundenheit mit
Deutschland zeigt sich eine Affinität zum lo-
kalen Engagement. Dies ist offensichtlich in
der Geschichte dieses Milieus begründet: Die
Nähe zur traditionellen Arbeiterkultur und die
damit verbundene starke Bedeutung von sozia-
ler Gerechtigkeit und Teilhabe, die dieses Mi-
lieu charakterisieren, begünstigen offenbar auch
das Engagement auf lokaler Ebene.

Milieus mit Engagement-Hürden: Eher
moderat ausfallende Beteiligungsquoten finden
sich beim Religiös-verwurzelten Milieu und
beim Entwurzelten Milieu. Hier ist ganz si-
cher Handlungsbedarf angebracht, denn die
Engagement-Bereitschaften sind auch hier stets
höher als der Status Quo. Bei den Multikultu-
rellen Performern und den Hedonistisch-sub-
kulturellen ist die Diskrepanz zwischen Ist und
Potenzialen besonders ausgeprägt. Das sollte
zu denken geben, denn in der qualitativen Stu-
die zur sozialen Segregation zeigte sich, dass
sich insbesondere in diesen Milieus integrative
Potenziale für das Zusammenleben im Quar-
tier wie auch für das lokale Engagement fin-
den. Vor allem die Multikulturellen Performer
können hier soziale Pufferfunktionen wahrneh-
men und die Stabilität von Quartieren stüt-
zen. Dabei bleiben aber zwei Dinge festzuhal-
ten: Gerade bei den modernen Milieus bedeu-
tet Engagement nicht, sich im direkten Wohn-
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umfeld zu engagieren. Der soziale Erlebnisraum
ist hier deutlich weiter gesteckt. Festzuhalten
bleibt zudem, dass gerade moderne wie auch
traditionelle Milieus oft die Wahrnehmung
äußern, dass ihr eigenes Engagement für die
Nachbarschaft „von oben“ – also der instituti-
onalisierten Politik – nicht gewollt zu sein
scheint.

Um die Zusatz-Potenziale bei der lokalen
Beteiligung zu erschließen, gilt es, auf die Le-
benswelten der Migranten einzugehen und das
Instrument der Migranten-Milieus zu nutzen.
Dabei ist es auch wichtig, eine Kultur der
Anerkennung zu schaffen und auch von Sei-
ten der etablierten institutionellen Beteiligungs-
strukturen klar zu bekennen, dass die Meinung
von Migranten bei Fragen zur Entwicklung
des Quartiers gefragt ist. Neben den Integrati-
onsmotoren Sprache und Bildung kommt
sicherlich auch dem lokalen Engagement eine
nicht zu vernachlässigende Bedeutung bei der
Integration von Migranten zu.

8 | Blockierte Teilhabe?

Das Milieukonzept zeigt: Migranten verfügen
über das gesamte soziokulturelle Spektrum der
einzelnen Lebenswelten hinweg über die Be-
reitschaft sich gesellschaftlich einzubringen: bei
der Partizipation an lokalen Entscheidungen
wie auch beim lokalen Engagement im Quar-
tier. Ihre Potenziale werden bei der lokalen
Beteiligung aber derzeit nicht ausgeschöpft.
40 Prozent würden sich bei Quartiers-Entschei-
dungen beteiligen, aber nur 20 Prozent haben
dies bisher getan. Eine solche Differenz zwi-
schen Status Quo und Potenzialen lässt sich
auch beim lokalen Engagement konstatieren.
Handelt es sich hierbei also um „blockierte
Teilhabe“?

Zunächst: Die Teilhabe von Migranten an
lokaler Beteiligung ist auch eine Frage der
kulturellen Integration. Engagement stärkt
interkulturelle Kontakte und fördert sogar in-
tegrative Wertvorstellungen – es stärkt die
kulturelle Integration. Bei lokaler Beteiligung
ist Teilhabe nicht nur Mittel zum Zweck, son-

dern ein Integrationsmotor. Die gebremsten
Potenziale der Migranten, die sich hier finden,
bremsen auch ihre kulturelle Integration. Das
ist kritisch, weil sich diese ausstehenden Po-
tenziale in den Migranten-Milieus der unteren
sozialen Lagen und am traditionellen Werte-
pol kumulieren. Wenn diese Milieus die Chan-
ce erhalten sollen, sich in Deutschland auch
kulturell besser geborgen, aufgehoben und
akzeptiert zu fühlen, dann muss ihnen auch
die Chance geboten werden, in deutlicherem
Maße Teilhabe-Erfolge zu erzielen. Kulturelle
Integration ist eine Frage der Integration in
Partizipationsstrukturen.

Zugänge zu lokaler Beteiligung finden sich
letztlich in allen Migranten-Milieus. Bei der
lokalen Teilhabe von Migranten besteht derzeit
allerdings eine „Krise der Repräsentation“:
Nicht alle Milieus können ihre Interessen ent-
sprechend umsetzen. Die gebremsten Potenzi-
ale werden mit dem Blick auf die Milieus deut-
lich sichtbar. Besonders gute Beteiligungsquo-
ten finden sich bei den bürgerlichen Milieus
(Statusorientierte und Adaptiv-bürgerliche)
sowie bei den Intellektuell-kosmopolitischen
und den Traditionellen Arbeitern. Engagement-
Hürden finden wir bei den Milieus mit lebens-
weltlichen Distanzen (Religiös-verwurzelte,
Entwurzelte) sowie in den jungen Milieus
(Multikulturelle Performer, Hedonistisch-sub-
kulturelle). Selbstverständlich korreliert die
Bereitschaft zur lokalen Partizipation auch mit
Alter und Bildungsgrad: Mit zunehmendem
Alter und höheren Bildungsabschlüssen steigen
entsprechend die Partizipationsquoten der
Migranten.

Dass die lokalen Beteiligungspotenziale von
Migranten nach oben offen sind, ist zunächst
nur ein Rechenbeispiel. Weil diese lokale Be-
teiligung aber nicht zuletzt das Potenzial birgt,
als kultureller Integrationsmotor zu fungieren,
müssen wir uns fragen, ob wir es uns leisten
wollen, den Status Quo der heutigen Engage-
ment- und Partizipationsquoten beizubehalten.
Tatsächlich drohen gerade bei den Migranten-
Milieus mit Beteiligungshürden kulturelle Ab-
schottungstendenzen. Lokale Beteiligung avan-
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ciert dort zum Integrationsvehikel. Es gilt,
Beteiligungshürden abzubauen und Engage-
ment- und Partizipationspotenziale von Mig-
ranten als Integrationslandschaften nutzbar zu
machen. Das bedeutet die Bereitstellung bes-
serer Beteiligungsförderungsstrukturen, eine
positive städtische beziehungsweise institutio-
nelle Anerkennung von Engagement und Par-
tizipation sowie die Schaffung von Raum für
interkulturelle Begegnungen; nicht zuletzt be-
deutet es auch, Migranten als Gestalter von
Beteiligungs- und Integrationslandschaften zu-
zulassen. Die Milieuperspektive kann aufzei-
gen, welche Zugänge und Potenziale die ein-
zelnen Migrantenmilieus erkennen lassen,
insbesondere in Bezug auf ihre Vorstellungen
von nachbarschaftlichem Zusammensein und
in Bezug auf die lebensweltliche Bedeutung
von Nachbarschaft in den einzelnen Milieus.
Über alle Migranten-Milieus hinweg zeigt sich
eine deutliche Bereitschaft zur lokalen Beteili-
gung, bei der Frage nach lokalem Engagement
wie auch bei der Frage nach Beteiligung an
lokalen Entscheidungsprozessen. Eine aktive
milieuorientierte Beteiligungspolitik für Mig-
ranten steht allerdings noch aus. Die Eckpunkte
für ein solches Vorhaben sind benannt; der
Aufschlag in der Stadtentwicklungspolitik geht
damit an die politischen und institutionellen
Akteure.

Sebastian Beck ist wissenschaftlicher Refe-
rent beim vhw Bundesverband für Wohnen und
Stadtentwicklung e.V. (Berlin).

Anmerkung
1 Bei der Studie Migranten-Milieus handelt

es sich um eine Grundlagenstudie, die aus
zwei aufeinander aufbauenden Forschungs-
schritten besteht: einer qualitativen Vorstu-

die, die im Jahr 2007 durchgeführt wurde
und der Modellentwicklung diente (Stich-
probe rund 100 Personen mit Migrations-
hintergrund), sowie einer quantitativen re-
präsentativen Hauptstudie, die im Jahr 2008
durchgeführt wurde und der Verifizierung
des qualitativen Modells diente (Stichpro-
be 2.072 Personen mit Migrationshinter-
grund). In beiden Fällen handelte es sich
um CAPI-Studien.
Beide Studien waren Multi-Client-Studien,
an denen sich der vhw beteiligt hat und die
von Sinus Sociovision (Heidelberg) durch-
geführt wurde. Neben der Studie Migran-
ten-Milieus hat der vhw ebenfalls in Koope-
ration mit Sinus Sociovision 2007/2008 eine
durch den vhw getragene qualitative Stu-
die zum Zusammenleben im Quartier er-
stellen lassen: die Studie Soziale Segregati-
on. Ausgewählte Befunde der Studie ,Sozi-
ale Segregation‘ zur Wahrnehmung des
Wohnumfeldes und zum lokalen Engage-
ment wurden den Befunden der Studie
Migranten-Milieus in diesem Artikel mit
angestellt. Bei dem vorliegenden Artikel
handelt es sich um Auszüge aus der Studie
Migranten-Milieus des vhw Bundesverban-
des. Die Befunde der Studie sind umfas-
send dokumentiert in der Publikation „Mi-
granten-Milieus. Ein Kompass für die Stadt-
gesellschaft“ (Berlin 2009).
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Themenschwerpunkt

Die Arbeit der Integrationsbeiräte in Deutschland

Miguel Vicente

Die Integrationsdebatten der letzten Jahre zei-
gen immer wieder, wie stark das Bild der Mi-
grantinnen und Migranten in Deutschland von
Klischees und eindimensionalen Bildern geprägt
ist. Empirische Daten und verankerte Vorstel-
lungen in der Gesellschaft klaffen meist weit
auseinander. Selten sind differenzierte Fakten
über die Lebenssituation von Migrantinnen und
Migranten, ihre Einstellungen zu Politik und
Gesellschaft, ihre Haltungen zu Demokratie
oder ihr gesellschaftliches Engagement bekannt.

Eine Ursache hierfür kann darin vermutet
werden, dass Zugewanderte noch viel zu sel-
ten in wichtigen „meinungsbildenden“ Institu-
tionen zu finden sind, wie in Parteien, in ge-
sellschaftlichen Interessengruppen und vor al-
lem in den Medien. Gerade diese Institutio-
nen sind für die Prägung von öffentlichen
Diskursen aber sehr entscheidend. Die dort
weitestgehende Abwesenheit von Menschen mit
Migrationshintergrund hinterlässt eine merk-
bare Lücke, wenn es darum geht, ein differen-
ziertes und realistisches Bild über Zugewan-
derte entstehen zu lassen.

Die Frage von Partizipation und Teilhabe
von Migrantinnen und Migranten ist daher
nicht nur aus integrationspolitischen Gründen
von Bedeutung, sondern auch, um einen Bei-
trag zu leisten, die öffentliche Wahrnehmung
über Zugewanderte realitätsnäher und somit
positiver zu beeinflussen.

1 | Integrationsbeiräte in Deutschland

Seit vielen Jahrzehnten leisten Ausländer- und
Integrationsbeiräte in Deutschland einen Bei-
trag dazu, Migrantinnen und Migranten mün-
dig zu machen und ihnen eine Stimme zu ge-
ben. Ihr Engagement war stets von der Ziel-
setzung geprägt, Integrationsdebatten zu ver-
sachlichen und Integrationspolitik nachhaltig
zu gestalten.

Seit nunmehr gut vierzig Jahren gibt es
Ausländerbeiräte in Deutschland. Sie bilden
somit ein wichtiges Stück Geschichte des En-
gagements von Migrantinnen und Migranten
in der Bundesrepublik ab. Eine wechselvolle
Geschichte, wie sich heute rückblickend fest-
halten lässt. Vieles hat sich geändert in dieser
Zeit, auch der Name. Heute ist die Bezeich-
nung Ausländerbeirat eher in der Unterzahl,
am meisten noch in Hessen verbreitet. Es gibt
inzwischen Dutzende von Namensvariationen,
darunter Integrationsbeirat, Migrationsbeirat
oder Beirat für Migration und Integration.

Wie die Namensgebung ist die Bildung
und Zusammensetzung der Beiräte im Laufe
der Zeit immer heterogener geworden. In der
überwiegenden Zahl der Kommunen werden
die Migrationsbeiräte über Direktwahlen be-
stimmt, nur ein kleiner Teil wird ausschließ-
lich berufen. Im Kommen sind allerdings
Mischformen, wie sie vor allem in Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz üblich sind, bei
denen der gewählte Teil des Beirates durch
berufene Mitglieder ergänzt wird, die von den
Ratsfraktionen entsendet werden.1 Teilweise
große Unterschiede gibt es weiterhin bei den
gewählten Beiräten in der Ausgestaltung des
Wahlrechts. Das ursprüngliche Modell, bei
dem nur ausländische Staatsangehörige wäh-
len dürfen, wird mehr und mehr ersetzt durch
ein Wahlrecht, dass auch eingebürgerte Mig-
rantinnen und Migranten sowie Aussiedler ein-
bezieht.

Die Vielfalt die Beiratsformen entsteht auch
dadurch, dass nur in vier Bundesländern die
Einrichtung der Integrationsbeiräte durch Lan-
desrecht vorgegeben und somit normiert ist.
Es sind die Bundesländer Nordrhein-Westfalen,
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In
den restlichen Bundesländern ist es den Kom-
munen durch ihr Satzungsrecht überlassen, ob
sie einen Beirat einrichten und wie sie diesen
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ausgestalten. So kommt es, dass innerhalb ei-
nes Bundeslandes die unterschiedlichsten Bei-
ratsvariationen zu finden sind.

Vereinzelt werden statt Integrationsbeiräten
auch Integrationsausschüsse eingesetzt. Befür-
worter dieser Form argumentieren, dass kom-
munale Ausschüsse über weitergehende Ent-
scheidungsbefugnisse verfügen und strukturell
stärker in die kommunalen Entscheidungspro-
zesse eingebunden sind. In den Integrations-
ausschüssen muss allerdings die Zahl der beru-
fenen Ratsmitglieder die Mehrheit der Aus-
schuss-Mitglieder bilden.

Schon sehr früh wurde über die Rolle und
Sinnhaftigkeit der Ausländerbeiräte debattiert,
eine Diskussion, die bis heute anhält. Und
obwohl sie oft als Auslaufmodelle bezeichnet
wurden, gibt es heute so viele Beiräte wie noch
nie zuvor. Bundesweit existieren derzeit rund
330 Integrationsbeiräte, in nahezu allen Bun-
desländern, auch in Ostdeutschland. Dort en-
gagieren sich bundesweit zwischen 4.000 und
4.500 Migrantinnen und Migranten. Die kom-
munalen Beiräte sind ihrerseits zu Landesver-
bänden oder zu Landesnetzwerken zusammen-
geschlossen. So gibt es derzeit – überwiegend
in Westdeutschland – acht Landesverbände
sowie vier Landesnetzwerke von und mit Mig-
rations- und Integrationsbeiräten. Die Landes-
verbände und Landesnetzwerke bilden gleich-
zeitig den im Jahre 1998 gegründeten bundes-
weiten Dachverband, den Bundeszuwanderungs-
und Integrationsrat.

2 | Integrationsbeiräte im Wandel
der Zeit

In vier Jahrzehnten haben die Beiräte eine
Entwicklung durchlaufen, in der ihnen unter-
schiedliche Rollen und Aufgaben zuteil wur-
den. In den 1970er Jahren stand die sachkun-
dige Funktion im Vordergrund: Ausländerbei-
räte hatten den Charakter eines Expertengre-
miums, das in der Regel berufen und nur in
Ausnahmefällen gewählt wurde. Sachverstand
und Informationsbeschaffung waren die ent-
scheidenden Kriterien zur Auswahl ihrer Mit-

glieder, die der Politik bei den ersten Gehver-
suchen in Sachen „Integration von Ausländern“
zur Seite stehen sollten.

Bald begann sich jedoch die Rolle der Aus-
länderbeiräte zu verschieben: Die Beteiligung
der Ausländer am kommunalen Geschehen
wurde nun stärker in den Vordergrund gestellt.
Die Legitimation der Mitglieder in den bis
dahin eingesetzten Ausländerbeiräten wurde in
Frage gestellt, gleichzeitig gab es eine breite
öffentliche Diskussion über die Einführung des
kommunalen Wahlrechts für Ausländer. Vor
diesem Hintergrund wurde dazu übergegan-
gen, Ausländerbeiräte direkt von der nichtdeut-
schen Bevölkerung wählen zu lassen.

Die Direktwahl wurde zum Standard der
in den 1980er Jahren zahlenmäßig sehr schnell
ansteigenden Ausländerbeiräte. Sie sollten das
noch fehlende kommunale Wahlrecht für Aus-
länder zumindest übergangsweise bis zu seiner
Einführung ersetzen. Doch mit der Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 1990, das
das Wahlrecht für nichtdeutsche Staatsange-
hörige für nicht verfassungskonform erklärte,
veränderte sich diese Situation nachhaltig. Die
Hoffnung auf das kommunale Wahlrecht für
alle ging damit vorläufig verloren, und mit ihr
die Rolle des Ausländerbeirates als Übergangs-
lösung.

Dieses machte den Weg frei für ein neues
Rollenverständnis, das schon Jahre zuvor Dis-
kussionsgegenstand in den Ausländerbeiräten
selbst gewesen war: Die Vertretung der Inter-
essen der ausländischen Bevölkerung. Durch
diese Veränderung im Rollenverständnis soll-
ten die Ausländerbeiräte auf eine gleiche Ebe-
ne mit anderen gesellschaftlichen Interessen-
gruppen gestellt werden, und somit ihre Son-
derrolle als „Ersatz-Gremium“ ablegen. Dies
sollte helfen, die Ausländern oft zugewiesene
gesellschaftspolitische ungleichberechtigte Stel-
lung zu überwinden. Ausländerbeiräte als In-
teressenvertretungen setzen nämlich Gleichwer-
tigkeit voraus, die es einer gesellschaftlichen
Minderheit erlaubt, ihre als legitim anerkann-
ten Interessen in einem institutionalisierten
Rahmen zu vertreten.
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3 | Die Wahlbeteiligung als Legitimati-
onsproblem

Direkt gewählte Migrations- und Integrations-
beiräte stehen seit längerer Zeit wegen der
tendenziell niedrigen Wahlbeteiligungen in der
Kritik. Tatsächlich ist die Wahlbeteiligung seit
Ende der 1990er Jahre stetig gesunken. Wäh-
rend in vielen Bundesländern bis dahin die
Wahlbeteiligung durchschnittlich bei über 20
Prozent lag, ist sie bis heute auf etwa die Hälf-
te zurückgegangen.2

Der Rückgang der Wahlbeteilung wird oft
mit einem schwindenden Interesse der „auslän-
dischen“ Bevölkerung an den Beiräten gleich-
gesetzt. Eine Schlussfolgerung, die bei nähe-
rem Hinsehen allerdings zu kurz greift. Es sind
vielmehr massive strukturelle Veränderungen der
letzten 15 bis 20 Jahren, die eine Wählermobi-
lisierung erschwert haben. So ist der Differen-
zierungsprozess innerhalb der zugewanderten

Bevölkerung immer weiter fortgeschritten. Die
zahlenmäßige „Dominanz“ der so genannten
ersten Gastarbeitergeneration aus den Anwer-
bestaaten besteht längst nicht mehr. Gerade
diese Gruppen hatten aber zur Anfangszeit der
Ausländerbeiräte ein hohes Mobilisierungspo-
tential gegenüber ihren eigenen Gruppen- bzw.
Vereinsmitgliedern.

Der anfänglich enge soziale Zusammenhalt
der Zuwanderer (insbesondere innerhalb der
eigenen ethnischen Gruppe) wurde durch eine
im Verlauf des Integrationsprozesses zunehmen-
de Individualisierung geschwächt. Zugewander-
te differenzieren sich mehr und mehr nach
Milieuzugehörigkeit als nach ethnischer Zuge-
hörigkeit, wie die Milieu-Studien der vergan-
genen Jahre zeigen (vgl. den Beitrag von Se-
bastian Beck in diesem Heft); eine ehemals
durchaus vorhandene Identität als „Ausländer“
weicht zunehmend einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Identitätsentwürfen. Zudem ermu-

Miguel Vicente
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tigt das herrschende öffentliche Klima nicht
dazu, sich als „Migrant“ zu exponieren.

Die Einführung des Kommunalwahlrechts
für EU-Bürger und die steigenden Einbürge-
rungszahlen in den 1990er Jahren nahmen dem
Ausländerbeirat sein ursprüngliches Monopol
als Ort der politischen Partizipation für Mig-
ranten. Verstärkt engagieren sich Zugewander-
te auch in Parteien und werden zu Mandats-
trägern in Parlamenten, vor allem in kommu-
nalen. Darüber hinaus ist die Fluktuation in
den Beiräten ist durch die ehrenamtliche Prä-
gung der Arbeit sehr groß. Es gibt keine z.B.
den Parteien vergleichbaren Organisationen
und Strukturen, aus denen zukünftige Politi-
kerinnen und Politiker rekrutiert werden könn-
ten, um kontinuierliche politische Arbeit zu
gewährleisten. Die Listen und Kandidaten für
die Beiratswahlen unterscheiden sich in ihren
Wahlprogrammen nur unwesentlich, so dass es
an konkurrierenden Alternativen für die Wäh-
lerinnen und Wähler mangelt.

Hinzu kommt, dass bei den Beiratswahlen
keine großen Gruppierungen dahinter stehen,
die, wie Parteien, mit großen finanziellen
Möglichkeiten, die eine große Wahlkampagne
auf die Beine stellen könnten. Es sind nicht
selten vielmehrmeist kleine Vereine oder gar
Einzelpersonen, die mit geringen Mitteln vor
der schwierigen Situation stehen, gezielt po-
tentielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen
und zu mobilisieren. Oft fehlt es auch an einer
breiten und somit wirkungsvollen Berichterstat-
tung der Medien. All dies führt dazu, dass die
Wähler oft gar nicht wissen, wer kandidiert,
und wofür die Kandidaten stehen; beste Vor-
aussetzungen für Wahlabstinenz.

Diese Aufzählung verdeutlicht, dass der
Rückgang der Wahlbeteiligung an den Inte-
grationsbeiräten insbesondere mit strukturel-
len Veränderungen zusammenhängt sowie mit
ungünstigen Rahmenbedingungen. Sie zeigt
aber auch, dass dieser Rückgang mit durchaus
„positiven“ Entwicklungen einhergeht, die man
als das Ergebnis einer fortschreitenden „Nor-
malisierung“ der Situation von Zugewander-
ten bezeichnen kann.

Durch diese Entwicklungen wird die Ein-
richtung von Integrationsbeiräten über Wah-
len nicht überflüssig. Direktwahlen haben stets
den Vorteil, dass sie auch bei einer (relativ)
niedrigen Wahlbeteiligung den Mandatsträgern
eine stärkere Legitimation geben, als wenn diese
berufen werden. Und Direktwahlen sind „of-
fene“ Wahlen, die allen Wahlberechtigten die
Möglichkeit eröffnen zu partizipieren, und
grundsätzlich vorweg niemand ausgrenzen.

4 | Stärken der Integrationsbeiräte

Integrationsbeiräte können eine bedeutende
Rolle bei der Engagementförderung von Mig-
rantinnen und Migranten und der Stärkung
der kommunalen Integrationspolitik spielen. Ihr
Potential bleibt aber noch viel zu oft unge-
nutzt, weil positive Rahmenbedingungen feh-
len und ihr Rollenverständnis unklar bleibt.
Kommunale Integrationsbeiräte verfügen über
einer Reihe von Stärken, die nur zur Geltung
kommen können, wenn sie bewusster wahrge-
nommen werden und als Handlungsorientie-
rung gelten.

Integrationsbeiräte sind als kommunale
Gremien institutionell verankert. Sie sind
dadurch legitimierter und erster Ansprechpart-
ner für Politik, Verwaltung und sonstige Insti-
tutionen. Beiräte, die durch Direktwahl be-
stimmt werden, erhalten eine demokratische
Legitimation, die sie in ihrer Repräsentativkraft
stärkt. Zumeist sind Integrationsbeiräte sind
mit weit reichenden Initiativrechten, wie dem
Anhörungs- und Antragsrecht gegenüber Rat
und Verwaltung, ausgestattet. Dies gibt ihnen
eine wichtige „Themensetzungsmacht“.

Durch seine heterogene Zusammensetzung
(ethnisch, politisch, religiös usw.) ist der Bei-
rat ein Ort, in dem Vielfalt über die vielen
(Gruppen-)Grenzen und Interessen hinweg
gelebt wird. Diese Vielfalt stellt ein hohes Po-
tential an umfassender Problembeschreibung
und kreativer Lösungskompetenz dar.

Das Engagement in Ausländer- und Inte-
grationsbeiräten war und ist oftmals ein
„Sprungbrett“ für das ebenso wichtige Enga-

Die Arbeit der Integrationsbeiräte in Deutschland
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gement von Migranten in Parteien oder als Man-
datsträger in Gemeinderäten3. Darüber hinaus
sind die Mitglieder in den Beiräten häufig selbst
in anderen, meist Migrantenselbstorganisationen
tätig. Sie verfügen dadurch über ein hohes Maß
an Kenntnissen über die Lebenssituation und
Interessenlage der Zugewanderten. Nicht zuletzt
übernehmen Beiratsmitglieder oftmals die stark
nachgefragte Funktion als Vermittler und Brü-
ckenbauer zwischen „Migranten-Community“ und
„Mehrheitsgesellschaft“.

5 | Rahmenbedingungen sind wichtig

Die genannten Stärken der Integrationsbeiräte
können sich nur entfalten, wenn gleichzeitig
förderliche Rahmenbedingungen ihre Arbeit flan-
kieren. Migrationsbeiräte brauchen ein klares
Rollenverständnis und Aufgabenprofil; sie dür-
fen nicht „alleine gelassen“, sondern sollten viel-
mehr in einer Gesamtstrategie „Kommunale
Integrationspolitik“ eingebunden werden.

Die ehrenamtliche Arbeit der Beiräte benö-
tigt ein Mindestmaß an hauptamtlicher und
finanzieller Ausstattung, um das Ehrenamt zu
stützen und nicht zu überfordern. Zudem be-
darf die ehrenamtliche Arbeit der Qualifizie-
rung der Aktiven, um eine fachliche Diskussi-
on auf gleicher Augenhöhe mit den „Professi-
onellen“ zu ermöglichen. Die heterogene Zu-
sammensetzung der Beiräte bedarf darüber hi-
naus einer begleitenden Unterstützung zur
Teamentwicklung, die Konfliktpotentiale be-
grenzt und die Vielfalt der Beiratsmitglieder
nutzbringend fördert.

Dabei kann die Entwicklung moderner Ar-
beitsmethoden und -instrumente, wie z. B. Ziel-
vereinbarungen zwischen Beirat, Verwaltung
und Rat, die Effektivität der Arbeit befördern.
Die Beiräte selber müssen Strategien und Ar-
beitsprogramme entwickeln, die stärker ziel-
und wirkungsorientiert sind. Schlussendlich
muss die Öffentlichkeitsarbeit eine größere
Rolle erhalten, damit die Beiratsarbeit trans-
parent wird und auch von den (potentiellen)
Wählerinnen und Wählern wahrgenommen
werden kann.

Genauso bedeutend ist allerdings auch, dass
Ausländer- und Integrationsbeiräte nicht stän-
dig in Frage gestellt werden, was vor allem
durch politische Mandatsträger immer wieder
geschieht. Denn die Integrationsbeiräte setzen
längst um, was Gesellschaft und Politik fort-
während von Zugewanderten fordert: Engage-
ment und Verantwortungsübernahme.

Diskussionen über einen Reformbedarf der
einstigen Ausländerbeiräte sind bis heute ge-
blieben. Es gibt zurzeit kaum ein Bundesland,
in dem nicht mehr oder weniger intensiv über
Reformbedarfe der Beiräte diskutiert wird.
Zuletzt hat Rheinland-Pfalz 2009 eine solche
Reform durchgeführt, die das Rollenverständ-
nis der Beiräte, die dort nun Beiräte für Mig-
ration und Integration heißen, fortentwickelt
hat. Nach einem langen und intensiven Dis-
kussionsprozess hatten sich Landesregierung,
Kommunale Spitzenverbände und der Landes-
verband der Beiräte auf eine Reform verstän-
digt. Die neuen Beiräte werden nun durch
gewählte Beiratsmitglieder und berufene Frak-
tionsvertreter zusammengesetzt, das Wahlrecht
wurde auf alle Migranten, unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit, erweitert. Neben der In-
teressenvertretung der zugewanderten Bevöl-
kerung tritt nun auch der Charakter eines Fach-
gremiums in den Vordergrund.

Dieses Modell könnte für die genannten
Reformbestrebungen in anderen Bundesländern
und Kommunen Pate stehen, weil es Antwor-
ten auf aktuelle Entwicklungen gibt: Das Wahl-
recht berücksichtigt die Heterogenität der
zugewanderten Bevölkerung, der Beirat erfährt
eine stärkere Einbindung in die politischen
Entscheidungsstrukturen und erhält insgesamt
mehr Bedeutung in der kommunalen Integra-
tionspolitik.

Miguel Vicente ist Beauftragter der Lan-
desregierung für Migration und Integration des
Landes Rheinland-Pfalz. Bis Mai 2011 war er
Geschäftsführer des Bundeszuwanderungs- und
Integrationsrates und der Arbeitsgemeinschaft
der Beiräte für Migration und Integration in
Rheinland-Pfalz.

Miguel Vicente
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Anmerkungen
1 In NRW und Rheinland-Pfalz dürfen die be-

rufenen Mitglieder höchstens ein Drittel der
Gesamtzahl der Mitglieder betragen.

2 NRW: 27,4 Prozent (1996); 11,2 Prozent
(2010), Rheinland-Pfalz: 23,4 Prozent (1994);
10,8 Prozent (2009), Hessen: 15,4 Prozent
(1997); 8,2 Prozent (2010). Die Streuung

ist dabei sehr groß: So liegen die Wahlbetei-
ligungen in den einzelnen Kommunen zwi-
schen 40 Prozent und 2 Prozent.

3 Nach einer Recherche der Arbeitsgemeinschaft
der Beiräte für Migration und Integration in
Rheinland-Pfalz sind etwa 80 bis 90 Prozent
aller Mandatsträger/innen mit Migrationshin-
tergrund in rheinland-pfälzischen Kommunal-
parlamenten ehemalige Beiratsmitglieder.

Migrantenselbstorganisationen – Träger des Engagements von

Migrantinnen und Migranten

Siglinde Naumann

Migrantenselbstorganisationen sind in den letz-
ten Jahren verstärkt in den öffentlichen Fokus
gerückt. Zunehmend werden sie im regiona-
len Umfeld, auf Länder- und auch auf Bundes-
ebene in die Gestaltung struktureller, sozialer
und inhaltlich-fachlicher Arrangements zur In-
tegration von Zugewanderten einbezogen, ein
Prozess, der nicht zuletzt mit dem Nationalen
Integrationsplan begann. Problematisch bleibt
jedoch, dass Migrantenselbstorganisationen
(MSO) inzwischen zwar als wichtiger Faktor
für die Integration von Zugewanderten wahr-
genommen werden, jedoch im Vergleich mit
Organisationen der Mehrheitsgesellschaft, z.B.
bei ihrer Ausstattung und der hauptamtlichen
Struktur, über weitaus weniger Ressourcen
verfügen. Der folgende Beitrag beschäftigt sich
mit der Weiterentwicklung von MSO.

1 | Migrantenselbstorganisationen
verändern sich

Mit der Veränderung der öffentlichen Wahr-
nehmung von Migrantenselbstorganisationen
geht inzwischen eine zunehmende Anerken-
nung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung
einher. Gleichzeitig verändert sich die Rolle

der MSO, sie treten stärker als gesellschafts-
politische Akteure auf und etablieren sich als
Sachverständige für soziale und integrations-
politische Fragestellungen. Die von ihnen
wahrgenommenen Aufgaben sind vielschich-
tig. Für viele Zugewanderte sind sie eine ers-
te Anlaufstelle. Bei Zusammenkünften in Be-
gegnungszentren und Frauenkursen werden
alltagsweltliche Probleme besprochen, Bil-
dungs- und Erziehungsfragen erörtert und es
werden breit ausdifferenzierte wechselseitige
Hilfestrukturen aufgebaut. Mit ihren Ange-
boten vermitteln sie Bildungschancen und
bieten Teilhabemöglichkeiten mit einem
niedrigschwelligen Zugang. Als Partner im
öffentlichen Dialog und als Ansprechpartner
für die Politik und die Verwaltung vertreten
sie öffentlich die Interessen von Zugewander-
ten. Durch ihre Nähe zur Zielgruppe fällt es
ihnen leichter als herkömmlichen Organisati-
onen, ihre Zielgruppen zu erreichen und ihre
Angebote bedarfsgerecht auszurichten (Huth
2006).

Die nachfolgenden Überlegungen zu Er-
folgsfaktoren für die Entwicklung von Mig-
rantenselbstorganisationen können noch nicht
durch eine breit erhobene und systematische

Themenschwerpunkt
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Datenlage gestützt werden (hier besteht For-
schungsbedarf), sie verstehen sich jedoch als
Momentaufnahmen und Ausgangspunkt für
weitere Diskussionen. Diesem Beitrag liegen
unter anderem Recherchen aus dem Jahr 2009
auf der Basis von Befragungen, Dokumenten-
analysen und Recherchen bei drei Dachorgani-
sationen und fünf lokal agierenden Initiativen
zu Grunde. Sie bezogen sich auf die Förderbe-
darfe von Migrantenselbstorganisationen, die
derzeitigen Förderkonzepte der Bundesländer
und Weiterbildungsangebote für Migranten-
selbstorganisationen. Des Weiteren wurden die
Ergebnisse von empirischen Untersuchungen
auf der Grundlage von Gruppendiskussionen
zu Bildungsprozessen in Bürgerschaftlichen
Initiativen (Naumann 2010) und zu Vereinen
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
(Jagusch 2011) sowie Analysen der Erwachse-
nenbildung (Naumann 2006; Schäffter 2006)
einbezogen.

Sowohl die großen Dachverbände als auch
kleinere regionale Zusammenschlüsse etablie-
ren sich immer häufiger als Träger von Projek-
ten, die die gesamte Palette der relevanten In-
tegrationsthemen abbilden. Zu diesen gehören
z.B. Lotsenprojekte, Elternvereine, die Teilha-
be am Arbeitsleben etc. Sie agieren zunehmend
über den Tellerrand ihrer Herkunftscommuni-
ties hinaus und werden im Zuge dieses Enga-
gements offensichtlich interkultureller – eine
Entwicklung, die durch regionale und überre-
gionale Netzwerke unterstützt wird. Es lassen
sich zahlreiche Beispiele dafür finden, dass ur-
sprünglich kleine Vereine sehr professionell
soziale und gesellschaftliche Aufgaben über-
nehmen und eine regionale, landes- oder bun-
desweite Bedeutung erlangt haben. Dazu eini-
ge Beispiele:

Die Frauenorganisation agisra (Arbeitsge-
meinschaft gegen internationale sexuelle und
rassistische Ausbeutung e.V.) versteht sich als
Informations-, Bildungs- und Beratungsstelle für
Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen. Hier
wurden lösungsorientierte Beratungsansätze
weiterentwickelt und erprobt, bei denen Mig-
rations- und antirassistische Aspekte sensibel

berücksichtigt werden. Das Beratungsnetzwerk
Mozaik gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft
für interkulturelle Bildungs- und Beratungsan-
gebote) verfolgt das Ziel, innovative Arbeits-
marktinstrumente zu entwickeln, die einer Ver-
besserung der Arbeitsmarkt- und Weiterbil-
dungsbeteiligung von Migrantinnen und Mig-
ranten dienen sollen und bei den Migranten-
selbstorganisationen ansetzen. Das Multikul-
turelle Zentrum Lünen e.V. ist aus einer vor
24 Jahren gegründeten Migrantenselbstorga-
nisation hervorgegangen. 2009 hatte die Or-
ganisation 48 hauptamtliche MitarbeiterInnen,
die in verschiedensten Projekten (wie z.B. ei-
ner interkulturellen Begegnungsstätte) und
Maßnahmen zur beruflichen Qualifizierung,
Sprachfördermaßnahmen und Beratungsange-
boten tätig sind.

Richten wir unseren Blick auf bundesweit
tätige und langfristig bestehende Organisatio-
nen, wie z.B. die Academia Española de For-
mación (Spanische Weiterbildungsakademie
e.V.), wird deutlich, dass diese Organisationen
über eine breit gefächerte fachliche Expertise
verfügen. Die Academia ist Träger von allge-
meinen Weiterbildungsangeboten und bietet
bundesweit niedrigschwellige Frauenkurse an.
Jugendprojekte sollen die sprachliche und in-
terkulturelle Kompetenz von Jugendlichen stär-
ken, in Kooperation mit anderen Trägern wer-
den Multiplikatorenfortbildungen angeboten.
Darüber hinaus stärkt die Weiterbildungsagen-
tur mit einem bundesweiten Fortbildungspro-
gramm für Elternnetzwerke die ehrenamtliche
Vereinsarbeit.

Auch wenn die zunehmende Professionali-
sierung von Migrantenselbstorganisationen
hier nur anhand von wenigen Beispielen be-
leuchtet wurde, dürfte deutlich geworden sein,
dass MSO ein wichtiger Baustein einer akti-
ven Zivilgesellschaft sind. Im folgenden Ka-
pitel wird auf psychosoziale Faktoren einge-
gangen, die ein erfolgreiches Engagement
unterstützen können, in Kapitel 3 geht es dann
um die strukturellen Rahmenbedingungen zur
Unterstützung von Migrantenselbstorganisa-
tionen.

Siglinde Naumann
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2 | Erfolgsfaktoren für die Weiterentwick-
lung bürgerschaftlicher Initiativen

Wie lassen sich nun die Erfolgsfaktoren für
solche Entwicklungen von Migrantenselbstor-
ganisationen identifizieren? Anhand einer Stu-
die zu Bildungsprozessen in langjährig beste-
henden bürgerschaftlichen Initiativen (Nau-
mann 2010) wurde rekonstruiert, dass die
Weiterentwicklung der Initiativen sehr eng
damit verwoben war, ob sich ihre Mitglieder
auf einer kollektiv-existentiellen Ebene verbun-
den fühlten. Diese Untersuchung bezieht sich
zwar auf Initiativen, die unterschiedlichen so-
zialen Bewegungen zugeordnet werden kön-
nen, ihre Ergebnisse lassen jedoch Rückschlüs-
se auf die Entwicklung auch von Migranten-
selbstorganisationen mit einer langjährigen Ge-
schichte zu.

Diejenigen Gruppen, die eng mit ihrem
Ursprungsmilieu verwoben waren, entstanden
im Zuge einer schrittweisen Konkretisierung
von Ideen und Vorstellungen und nicht etwa
auf der Grundlage zuvor vorgenommener pro-
grammatischer Festlegungen. Im Verlauf die-
ser ersten spontanen Entwicklung entwarfen
und realisierten die Beteiligten gemeinsame
Projekte, mit denen sie sich existentiell ver-
bunden fühlten. Die späteren Ziele und Vor-
haben konkretisierten sich dann erst schritt-
weise im Zuge des gemeinsamen Handelns. Hier
liegt es nahe, den Bezug zu MSO herzustel-
len, die in einer Studie von Wolfgang Seitter
als Lernorte beschrieben wurden, in denen auf
unterschiedlichsten Ebenen im Rahmen der viel-
schichtigen selbstorganisierten Aktivitäten ge-
lernt wird (Seitter 2004).

In Abgrenzung zu Lernprozessen auf der
Ebene der Wissensakkumulation und Bestäti-
gung wurden Bildungsprozesse als grundlegen-
de Orientierungstransformationen durch den
Wechsel von Sinnhorizonten beschrieben (vgl.
Naumann 2010). Solche Bildungsprozesse der
Akteure waren eng mit Differenzerfahrungen
in den Initiativen verwoben. In den alltags-
praktischen Auseinandersetzungen bildeten sich
Perspektiven und Sichtweisen ab, die auf un-

terschiedlichen Erfahrungshintergründen der
Beteiligten basierten. Wenn es gelang, sich mit
diesen Differenzerfahrungen reflektierend aus-
einanderzusetzen, gelang es den Gruppen, ge-
meinsame und tragfähige Zielhorizonte zu
entwickeln. Eine Interviewpassage mit einer
Elterninitiative:

„Christa: ...Und daher bin ich doch schon
ganz schön positiv überrascht dafür dass ich
überhaupt nichts mit Elterninitiativen zu tun
haben wollte muss ich auch zugeben. Is nich
mein Ding… @aber mittlerweile@ wächst man
da mit rein man wird irgendwie mitgezogen
find ich eigentlich so okay ne und ich kenn
das dann nich so aber gut find ich dieses Fami-
liäre halt.

Katja: Du bist jetzt auch im Vorstand ne
Christa: @ja genau@
Sabine: ~ das eh hättest du auch nich so

gedacht ne
Christa: ~ ne um Gottes Willen. Nein das

war alles für mich viel zu hoch und ich dachte
ich komm doch nich zu jedem Elternabend …
aber eben mittlerweile is das einfach so.“ (Nau-
mann 2010: 161)

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie
es der Mutter eines behinderten Kindes ge-
lang, in dieser Elterninitiative „Fuß zu fas-
sen“. Obwohl es zuvor keineswegs ihrer Vor-
stellung entsprach, sich in einer Initiative zu
engagieren und sie alternativ einen Betreu-
ungsplatz in einer kommunalen Einrichtung
in Aussicht hatte, fühlte sie sich nach den
ersten Probebesuchen in der Elterninitiative
aufgehoben. Möglich wurde ihr dies durch
den „familiären Charakter“ dieser Initiative.
Anhand anderer Interviewpassagen wird deut-
lich, dass es sich hier um ein Synonym für die
Überschaubarkeit der Eltern- und Kindergrup-
pe handelt, die es ermöglicht, persönliche
Freundschaften zu entwickeln, Erziehungsvor-
stellungen zu reflektieren und vielschichtig
an der Gestaltung des Kindergartenalltags
mitzuwirken.

Ob solche Perspektivendivergenzen zum
Ausgangspunkt für Veränderungen bisheriger
Lebensorientierungen wurden, hing davon ab,

Migrantenselbstorganisationen



46 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

inwieweit es den Beteiligten gelang, ein „Pas-
sungsverhältnis“ miteinander herzustellen und
sich mit den unvertrauten Sichtweisen und
Orientierungen auseinander zu setzen. Solche
Prozesse waren emotional unterlegt, wie an der
vorgestellten Passage ebenfalls deutlich wird.
Vielfalt und Differenz wurden als Potential
wahrgenommen, wenn sie mit Anerkennungs-
beziehungen einher gingen. Differenzerfahrun-
gen und die Anerkennung von anderen
Perspektiven schälten sich als Motor für die
Erweiterung und Transformation handlungs-
leitender Lebensorientierungen heraus. Zur
Veranschaulichung eine Interviewsequenz mit
einer Internationalen Frauengruppe:

„Aber auch über verschiedene Interesse und
verschiedene Meinung dafür haben über die
Thematik. Aber da wissen alle darüber eh was.
Das ist das Wichtigste. Und wenn ei- eine sacht:
Ja i denke so und so und wenn man dann mal
überleget ehm so und so. Vielleicht hat sie
auch recht. Oder eh wenn ja es sind die ande-
ren Meinungen da nich unbedingt nur eine. I
meine man braucht nich unbedingt das Glei-
che zu denken aber man denkt schon wenn
die andere die andere Meinung hat. Auch wo
man geboren ist. Das prägt natürlich eh un-
heimlich. Weil wir eh meiste von uns haben
die Kindheit und die Jugend woanders ver-
bracht also eh dadurch hat man diese ganze
Zeit geprägt. Und man kommt hier und am
Anfang is neu alles aber trotzdem es gibt diese
Hintergründe.“ (Naumann 2010: 145)

Die unterschiedlichen Variationen des orga-
nisationalen Lernens korrespondierten mit den
Bildungsprozessen der Mitglieder der Initiati-
ven. Das Spektrum der Aktivitäten wurde ver-
ändert oder erweitert, wenn es den Akteuren
gelang, sich mit fremd anmutenden Sichtwei-
sen reflexiv auseinander zu setzen. Solche Ver-
änderungen waren zumeist ungeplant, im
Nachhinein blickten die Akteure oft staunend
auf die Entwicklungen ihrer Gruppen zurück.
Die erste Phase der Initiativen war dadurch
gekennzeichnet, dass sich ihre Mitglieder
freundschaftlich miteinander verbunden fühl-
ten und sich bei der Bewältigung ihres Alltags

unterstützten. Die weitere Ausdifferenzierung
ihrer Praxis setzte voraus, sich auf Differenz-
erfahrungen einzulassen und sie nicht abzuweh-
ren.

3 | Unterstützungsbedarfe von Migran-
tenselbstorganisationen und Förder-
strukturen der Bundesländer

Richten wir unseren Blick wieder auf die Mig-
rantenselbstorganisationen, deren jüngere Ent-
wicklungen auf unterschiedlichen Pushfakto-
ren beruhen. Einerseits sind hier von innen
angestoßene Veränderungen relevant, anderer-
seits avancierten sie – kaum waren die Wirkho-
rizonte ihres Engagements entdeckt – zu pro-
minenten Ansprechpartnern für alle möglichen
und unmöglichen sozialen Belange und Fra-
gen der Integration. Sie waren zwar noch nicht
einmal mit einer entsprechenden Infrastruktur
ausgestattet, sollten aber bei allen gesellschaft-
lichen Integrationsherausforderungen mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

Die Recherchen verdeutlichten, wie stark
die Entwicklung von Expertisestrukturen mit
der Dauer des Bestehens der MSO und mit
den Rahmenbedingungen des Engagements
verflochten ist. Die Möglichkeit, über eigene
Räume und eine zureichende technische Aus-
stattung zu verfügen, scheint für ein gelingen-
des und nachhaltiges Engagement nahezu un-
abdingbar. Die meisten Migrantenselbstorga-
nisationen wurden gegründet, um spezifische
existentielle Anliegen der beteiligten Mitglie-
der zu bearbeiten. Ihre ersten Professionalisie-
rungsherausforderungen bestanden darin, sich
Fachwissen zu den jeweiligen Lebensfragen und
Engagementfeldern zu erschließen. Wenn die
Gruppen ihrem Ziel gerecht werden wollen,
bessere gesellschaftliche Partizipationschancen
für ihre Mitglieder zu erreichen, brauchen sie
Strukturen und Organisationsformen, die sich
im Zuge der Erweiterung ihrer Aufgaben
schrittweise ausdifferenzieren. Der Aufbau
kontinuierlicher Wissensstrukturen in Organi-
sationen ist jedoch eng mit der Frage verbun-
den, ob es gelingt, eine personelle Kontinuität
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für koordinierende Aufgaben des Alltagsge-
schäftes aufzubauen. Solange wichtige Aufga-
ben der Vorstandsarbeit von zuhause aus erfol-
gen müssen, können MSO nur sehr schwer ein
organisationszentriertes Wissensmanagement
entwickeln.

Diese Bedingungen führen zu Benachteili-
gungen gegenüber Wohlfahrtsorganisationen
der Mehrheitsgesellschaft, die kontinuierlich
gefördert werden. Dies gilt insbesondere für
die Teilhabe an Projektförderungen. Um sie in
Anspruch nehmen zu können, müssen sich die
Initiativen bereits ein Grundlagenwissen über
den Förderdschungel erarbeitet haben – für viele
eine Überforderung. Ein ebenfalls großes Hin-
dernis, als Projektträger aktiv zu werden, stellt
die fehlende Förderkontinuität dar. Hinzu
kommen schließlich das finanzielle Risiko für
die Träger bei Projektförderungen und fehlen-
de Eigenmittel. Ein niedrigschwelliges und
kostenneutrales Beratungsangebot, das auf
Anfrage angemessene Fördermöglichkeiten eru-
iert, die Antragstellung unterstützt und auch
bei der Durchführung und Abwicklung der
Projekte als Dienstleister zur Verfügung steht,
könnte hier eine erste Abhilfe schaffen. Sol-
che Beratungsangebote sollten kontinuierlich
angeboten werden und personell so ausgestat-
tet sein, dass sie, im Sinne einer Entwicklungs-
begleitung für Organisationen, passgenaue
Angebote für die unterschiedlichen Initiativen
und ihre - über die finanziellen Fragen hinaus-
reichende – Herausforderungen entwickeln
können.

Die Förderkonzepte der Bundesländer ge-
stalten sich hinsichtlich der Partizipationsmög-
lichkeiten für Migrantenselbstorganisationen
recht unterschiedlich. In einigen Bundesländern
(z.B. Bremen oder Schleswig-Holstein) sind
keine speziellen Förderkonzepte vorhanden, in
anderen Bundesländern (z.B. Berlin und Ham-
burg) werden neue Ansätze erprobt. Bei den
Stadtstaaten sticht Berlin mit einem Mehrsäu-
lenkonzept hervor (Integration durch Bildung,
Integration durch Stärkung des sozialräumli-
chen Zusammenhalts, Integration durch in-
terkulturelle Öffnung, Integration durch Par-

tizipation und Stärkung der Zivilgesellschaft).
Projekte werden bevorzugt bewilligt, wenn sich
Organisationen der Mehrheitsgesellschaft und
Migrantenselbstorganisationen zu Tandemträ-
gerschaften zusammenschließen. Evaluationen
verdeutlichen deren positive Auswirkungen. Die
Grundsätze für die Vergabe von Zuwendun-
gen des Berliner Senats ermöglichen darüber
hinaus, in Ausnahmesituationen Projekte auch
länger als drei Jahre zu fördern.

Migrantenselbstorganisationen in den neu-
en Bundesländern können nicht, wie Orga-
nisationen in den alten Bundesländern, auf
langjährige „Traditionen“ eines partizipati-
onserschließenden Engagements zurückgrei-
fen. Sie stehen nicht zuletzt auf Grund spe-
zifischer ostdeutscher Arbeitsmarktbedingun-
gen und dem Fehlen einer integrationsför-
derlichen Zuwanderungstradition in der DDR
vor sehr anspruchvollen Aufgaben. Vor die-
sem Hintergrund sind sie in besonderem Maß
auf Anschubfinanzierungen angewiesen. Aus-
gehend von der Initiative Brandenburgs be-
teiligen sich die neuen Bundesländer an ei-
nem gemeinsamen Projektvorhaben, das dar-
auf zielt, Migrantenselbstorganisationen
durch Empowerment- und Fortbildungsmaß-
nahmen zu vernetzen und zu fördern. Die
Ausländerbeiräte des Landes Brandenburg
werden mit einer strukturellen Regelförde-
rung unterstützt, darüber hinaus liegt der
Fokus hier auf dem Aufbau einer landeswei-
ten Netzwerkstruktur. Auch Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt setzen auf
den Aufbau eines landesweiten Netzwerkes
von MSO, um deren spezifischen Bedingun-
gen und Herausforderungen in den neuen
Bundesländern gerecht zu werden und ihre
Entwicklung zu fördern. In Thüringen und
Sachsen ist die Beteiligung von Migranten-
selbstorganisationen an Projektförderungen
zwar möglich, allerdings ist zum Beispiel in
Thüringen lediglich eine Anteilsfinanzierung
von 70 Prozent für Integrationsprojekte vor-
gesehen (in Sachsen 90 Prozent).

Bis auf Schleswig-Holstein gewähren alle
Flächenstaaten der alten Bundesländer den
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Landesarbeitsgemeinschaften der Ausländerbei-
räte eine strukturelle Förderung, allerdings in
einem unterschiedlichen Ausmaß. So werden
im Saarland und in Baden-Württemberg vor-
rangig die Organisationskosten getragen und
Fortbildungsmittel bereitgestellt. In Rheinland-
Pfalz und in Nordrhein-Westfalen werden Per-
sonalkosten in einem größeren Umfang über-
nommen, die Arbeitsgemeinschaft der Auslän-
derbeiräte Rheinland-Pfalz ist Träger landes-
weiter Integrationsprojekte. Hier ist auch eine
institutionelle Förderung von Organisationen
möglich, diese Förderungen müssen jedoch jähr-
lich beantragt werden. Nordrhein-Westfalen
verfügt über ein differenziertes Konzept der
Förderung von Migrantenselbstorganisationen,
wobei sich die verschiedenen Bausteine ergän-
zen sollen. Neben der Möglichkeit der Pro-
jektförderung können Selbstorganisationen
Zuschüsse erhalten, daneben werden niedrig-
schwellige Integrationsvorhaben unterstützt, es
gibt eine landesweite Fachberatung für MSO
und ein recht breit gefächertes Fortbildungs-
angebot. Darüber hinaus sollen die Integrati-
onsagenturen lokal Beratung für MSO anbie-
ten.

Wenn die Förderkonzepte der einzelnen
Bundesländern den von Migrantenselbstorga-
nisationen artikulierten Bedarfen gegenüber-
stellt werden, stimmt das Passungsverhältnis
an vielen Punkte noch nicht überein. Aus
Sicht der MSO ist eine strukturelle Förde-
rung ein zentraler Baustein, um kontinuier-
lich Organisations- und Expertisestrukturen
aufbauen zu können, die eine weitere Profes-
sionalisierung nachhaltig begünstigen können.
Besonders kritisiert wird die immer noch gän-
gige Praxis der Anteilsfinanzierung bei Pro-
jektförderungen, weil sie die Migrantenselb-
storganisationen auf Grund fehlender Eigen-
mittel gegenüber anderen Trägern benachtei-
ligt. Allmählich gehen mehr Länder dazu
über, den Eigenanteil durch ehrenamtliche
Tätigkeiten anzuerkennen (z.B. NRW) oder
Modelle in Kraft zu setzen, die eine hundert-
prozentige Förderung von vornherein ermög-
lichen.

4 | Ausblick: Vernetzung als
Erfolgsfaktor

Ein wichtiger Baustein neben den genannten
psychosozialen Faktoren und förderlichen struk-
turellen Rahmenbedingungen für die erfolg-
reiche Arbeit von Migrantenselbstorganisatio-
nen ist ihre Vernetzung untereinander, im lo-
kalen Umfeld und auf der Bundesebene.
Einerseits bergen Netzwerke Chancenpotenti-
ale für eine lokale und überregionale Zusam-
menarbeit auf gleicher Augenhöhe, andererseits
ist eine produktive Netzwerkarbeit jedoch nicht
voraussetzungslos und bedarf eines hohen per-
sönlichen und zeitlichen Engagements der
Akteure. Eine Plattform zur Vernetzung stel-
len die von der AG 5 (Migration und Integra-
tion) des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement seit dem Jahr 2006 jährlich statt-
findenden bundesweiten Fachtagungen mit
Migrantenorganisationen bereit (vgl. den Bei-
trag von Ansgar Klein und Susanne Huth in
diesem Heft). In die Themenfindung und die
didaktische Ausgestaltung dieser Veranstaltungs-
reihe werden die Migrantenselbstorganisatio-
nen aktiv einbezogen. Vielfältige Anregungen
für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung von
Konzepten zur Förderung des freiwilligen En-
gagements und der aktiven Teilhabe von Mig-
rantinnen und Migranten am gesellschaftlichen
und politischen Leben wurden zusammenge-
tragen.

Deutlich wurde, dass es zukünftig verstärkt
darum gehen muss, die Rolle der Migranten-
selbstorganisationen als anerkannte Träger von
integrationsfördernden Projekten und Maßnah-
men zu stärken, produktive Netzwerkbildun-
gen auf unterschiedlichen Ebenen anzuregen
und Konzepte zur Integrationsförderung ge-
meinsam weiter zu entwickeln. Zukünftig wird
es verstärkt darum gehen, dass Migrantenselbst-
organisationen auch auf der politischen Ebene
die Interessen ihrer Mitglieder vertreten.

Siglinde Naumann ist Professorin für So-
ziale Arbeit an der FH Nordhausen. Kontakt:
naumann@fh-nordhausen.de.
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Themenschwerpunkt
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MigrantInnenselbstorganisationen und Soziale Arbeit

Was der Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Wege steht

Patricia Latorre/Olga Zitzelsberger

Immer mehr Institutionen aus unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen Bereichen – Bildung,
Soziales, Gesundheit, Sport – entdecken das
Potential von MigrantInnenselbstorganisationen
(MSO), um Zielgruppen, die für sie schwer
zugänglich sind bzw. die selbst den Zugang zu
diesen Institutionen nicht finden (vgl. Gaita-
nides 2001; Schröer 2007), zu erreichen. MSO
werden daher als ideale Vermittler und Multi-
plikatoren zu den Migranten-Communities an-
gesehen. Auch die Soziale Arbeit hat die MSO
„entdeckt“ und sucht über Communities und
ihre Selbstorganisationen neue Wege des Zu-
gangs zur Zielgruppe der MigrantInnen.1

 In diesem Beitrag beleuchten die Autor-
innen die Möglichkeiten und Hindernisse der
Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit und MSO.

Sie stellen zunächst neue Tendenzen in der
jüngeren Entwicklung von MSO vor, greifen
danach den aktuellen Diskurs um gesellschaft-
liches Engagement von MSO auf und benen-
nen schließlich Möglichkeiten und Grenzen der
Zusammenarbeit sowie Voraussetzungen für
gelingende Kooperationen.

1 | Neue Tendenzen in der jüngeren
Entwicklung von MSO

1.1 | Von der Kulturarbeit zur Bildungs-
und Sozialen Arbeit

Die größte Gruppe der Selbstorganisationen
sind die Kulturvereine und Kulturzentren: Hier
sind zunächst die seit den 1960er Jahren beste-
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henden Vereine der ArbeitsmigrantInnen aus
den ehemaligen Anwerbeländern und der Ver-
tragsarbeitnehmerInnen zu nennen. Die Akti-
vitäten bzw. Angebote bestehen – neben den
allen MigrantInnenvereinen gemeinsamen Ak-
tivitäten zur Geselligkeit, Pflege der Herkunfts-
kultur und der Sprache – in Kultur- und Bil-
dungsangeboten für Kinder, Jugendliche, Frau-
en und Ältere. Bei vielen dieser Kulturvereine
findet ein Rückgang herkunftslandorientierter
und folkloristischer Aktivitäten statt.

Neben den Kulturzentren bzw. -vereinen von
ArbeitsmigrantInnen sind im Laufe des Zuzugs
von Flüchtlingen (aus Afghanistan, Kurden aus
der Türkei, Kurden aus dem Irak, aus Iran,
aus Afrika – insb. Somalia, Äthiopien, Eritrea,
Sierra Leone – sowie aus dem ehemaligen Ju-
goslawien) zahlreiche weitere Kulturvereine
gegründet worden. Ihre Aktivitäten konzent-
rierten sich zunächst in erster Linie auf gegen-
seitige Unterstützung, Selbsthilfe und her-
kunftslandorientierte Hilfsprojekte. Auch hier
lassen sich neue Entwicklungen erkennen:
Durch die heranwachsende zweite Generation
treten Fragen des Lebensalltags im Einwande-
rungsland immer mehr in den Vordergrund und
die Probleme im Herkunftsland verlieren ihre
ursprünglich zentrale Bedeutung.

Als letzte Gruppe der Kulturvereine sind
die Selbstorganisationen der AussiedlerInnen
zu nennen. Während zunächst auch hier die
Geselligkeit im Zentrum der Aktivitäten stand,
konzentrieren sich diese Vereine immer stärker
auf die Lösung der zunächst nicht erwarteten
Probleme beim Zugang zum Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt.

 Hier zeigt sich eine deutliche Tendenz in
der jüngeren Entwicklung: Herkunftslandori-
entierte und herkunftslandkulturelle Aktivitä-
ten nehmen ab und gruppenspezifische Aktivi-
täten insbesondere für Kinder, Jugendliche und
Frauen sowie Aktivitäten in der Bildungs- und
Sozialen Arbeit für diese Zielgruppe nehmen
immer stärker zu. Wichtig ist hierbei festzu-
halten, dass diese Aktivitäten in den meisten
Fällen zwar von (oft im Herkunftsland) ausge-
bildeten Lehrkräften, von Personen mit ande-

ren (bislang) in Deutschland nicht anerkann-
ten Hochschulabschlüssen, von Studierenden
oder SchülerInnen angeboten werden, diese
Leistung jedoch meist entweder ehrenamtlich
oder auf Honorarbasis erbracht wird. Ihre MSO
verfügen weder über hauptamtliche Struktu-
ren, noch sind sie als Bildungsträger, Träger
der Sozialen Arbeit oder Jugendhilfeträger
anerkannt (Ausnahmen s. Kap. 1.3). Weiterhin
ist festzuhalten, dass unter diese Kategorie der
ehrenamtlich arbeitenden MSO die weit über-
wiegende Mehrheit der auf lokaler Ebene agie-
renden MSO zu fassen sind.

1.2 | Migrantinnen organisieren sich
selbst

Bereits seit einigen Jahren kann man die Zu-
nahme von Gruppen und Vereinen von und
für Migrantinnen in deutschen Städten beob-
achten. Informations- und Beratungsangebote,
Aktivitäten im Bildungs- und im Bereich der
Sozialen Arbeit für Mädchen, junge Frauen,
Mütter und ältere Frauen sowie politische
Aktivitäten bilden die Aufgabenbereiche (vgl.
Schwenken 2000; BMFSFJ 2010). Frauen-MSO
bieten für die Mitglieder Frei-Zeit, die Frauen
entlastet und Frei-Räume, in denen sich die
Frauen frei bewegen und Bildungsangebote in
Anspruch nehmen. Durch die Bildungsarbeit
erlangen diese Frauen Fachwissen, Sprachkennt-
nisse, soziale und personale Kompetenzen. Sie
entwickeln dadurch Selbstsicherheit und Selbst-
bewusstsein im Umgang mit den Mitarbeiter-
Innen in Institutionen der Mehrheitsgesell-
schaft. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt
durch die Erfahrung von praktizierter Solidari-
tät und Wertschätzung in der Gemeinschaft
der Frauen, die dabei zu einem Motor für For-
derungen nach einer gleichberechtigten Teil-
habe ihrer Mitglieder an den gesellschaftlichen
Ressourcen werden (vgl. Latorre/Zitzelsberger
2006).

MSO formieren sich insbesondere, um sich
durch Selbsthilfe, Selbstempowerment und die
Bündelung sozialen Kapitals Zugang zu den
zentralen gesellschaftlichen Ressourcen Bildung,
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Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Politik zu
verschaffen und somit die in diesen Bereichen
bestehenden Benachteiligungsstrukturen abzu-
mildern und zu überwinden. Frauen-MSO for-
mieren sich überwiegend, um Frauen durch
Beratungs- und Bildungsangebote zu stärken,
ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaf-
fen und somit Benachteiligungsstrukturen auf
dem Arbeitsmarkt (wie z.B. die bis vor kur-
zem bestehende Nicht-Anerkennung von Be-
rufsabschlüssen) zu überwinden. Wichtige Ziel-
gruppe vieler Frauen-MSO sind auch Mütter,
die durch Elternbildungsangebote gestärkt
werden, ihre Kinder in ihrer schulischen Lauf-
bahn zu unterstützen und somit Benachteili-
gungsstrukturen im Bildungssystem zu über-
winden („institutionelle Diskriminierung“).
Letztlich sind auch Kinder direkte Zielgruppe
vieler Frauen-MSO: Sie sollen durch Aktivitä-
ten zusätzlicher Förderung in ihrer schulischen
Laufbahn gestärkt werden.2

1.3 | MSO professionalisieren sich

Mit dem Rückgang herkunftslandorientier-
ter und herkunftslandkultureller Aktivitäten
und der Zuwendung zur Bildungsarbeit und
sozialen Arbeit der MSO steigt zwangsläu-
fig der Bedarf der MSO an Professionalisie-
rung der Organisation selbst – sowohl im
Sinne einer Organisationsentwicklung als
auch im Sinne professionellen Projektmanage-
ments und professionell angebotener Bil-
dungsarbeit. Dies gilt insbesondere insofern,
als sie durch die Neuorientierung hin zur
Bildungs- und Sozialen Arbeit mit Trägern
dieses Bereichs um öffentliche Mittel kon-
kurrieren müssen (vgl. Latorre 2004; Weiss/
Thränhardt 2005). Gleichzeitig erfahren
MSO nur eine notdürftige staatliche Unter-
stützung und verharren häufig komplett in
ehrenamtlichen Strukturen. Dies erschwert
Kontinuität in den Angeboten und verhin-
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dert eine inhaltliche und organisatorische Pro-
fessionalisierung. Engagement benötigt eine
Basis an Infrastruktur, um die Nachfrage an
Angeboten auf fachlich gutem Niveau befrie-
digen zu können3.

Seit den 1990er Jahren kann man vermehrt
die Gründung von Vereinen beobachten, die
halbprofessionell oder professionell mit den
Communities im Bereich Bildungs- und Sozi-
ale Arbeit arbeiten. Die Gründerinnen und
Gründer dieser Trägereinrichtungen der Bil-
dungs- und Sozialen Arbeit gehören entwe-
der der zweiten Migrantengeneration an und
haben ein pädagogisches, sozialpädagogisches
oder verwandtes Studium absolviert oder sie
haben eine pädagogische oder sozialpädago-
gische Qualifizierung in ihrem Herkunftsland
erworben. Sie bringen aufgrund dieser Quali-
fizierung, ihres eigenen Migrationshintergrun-
des, ihrer Eingebundenheit in die Communi-
ties und ihres bürgerschaftlichen Engagements
die idealen Voraussetzungen mit, um als eige-
ner Träger im Bereich der Bildungs- und So-
zialen Arbeit mit Migrantinnen und Migran-
ten zu agieren.

Anhand dieser Tendenzen wird bereits die
Relevanz von MSO für die Soziale Arbeit so-
wie mögliche Anknüpfungspunkte von MSO
und Sozialer Arbeit deutlich:

• Sie bestätigen den großen Bedarf von Mi-
grantInnen an Angeboten in der Bildungs-
und Sozialen Arbeit;

• sie zeigen, dass MSO die fehlenden Zu-
gangsmöglichkeiten von MigrantInnen zu
den Einrichtungen der Sozialen Arbeit
durch eigene Angebote (teilweise) auffan-
gen;

• sie weisen aber auch auf die notwendige,
jedoch häufig noch fehlende professionel-
le Struktur der MSO hin.

Richtet man den Fokus darüber hinaus auf die
Potentiale von MSO, werden die Anknüpfungs-
punkte von MSO und Sozialer Arbeit noch
deutlicher; gleichzeitig kristallisieren sich die
Möglichkeiten und Grenzen der Zusammenar-
beit heraus.

2 | Potentiale von MSO

2.1 | Selbsthilfe durch Soziales Kapital

Während in der Migrationsforschung der Fo-
kus auf MSO lange Zeit auf der dichotomen
Diskussion um ihre integrative bzw. segrega-
tive Funktion verharrte4, kommt in neueren
empirischen Untersuchungen (vgl. u.a. Diehl
2002; Huth 2002, 2003; Otten et al. 2006)
eine differenzierte Sicht auf Wirkungsweisen,
Rollen und Funktionen von MSO zum Aus-
druck, die in der Multifunktionalität von
MSO ihren begrifflichen Ausdruck finden. Der
Fokus richtet sich zunehmend auf die zentra-
le Eigenressource von Migranten-Communi-
ties – nämlich auf die soziale Selbsthilfe. Mi-
grantinnen und Migranten treten aus dem
Status des Forschungsobjektes heraus und
werden als soziale Akteure wahrgenommen,
die Zugang zu den gesellschaftlichen Ressour-
cen Bildung, Arbeit, Wohnen, Gesundheit und
Politik in der Einwanderungsgesellschaft an-
streben und sich zu diesem Zweck selbst or-
ganisieren.

Thränhardt führt in diesem Kontext den
von Bourdieu geprägten Begriff des sozialen
Kapitals ein, um MSO unter diesem Aspekt
wissenschaftlich zu erfassen (vgl. Thränhardt
2005). Das soziale Kapital stellt das soziale
Netz von Beziehungen (Familie, Vereine, Par-
teien, Freunde, „Vitamin B“ usw.) dar, auf die
eine Person zurückgreifen kann. Bourdieu de-
finiert soziales Kapital als „die Gesamtheit der
aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit
dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr
oder weniger institutionalisierten Beziehungen
gegenseitigen Kennens oder Anerkennens ver-
bunden sind; oder, anders ausgedrückt, es han-
delt sich um Ressourcen, die auf der Zugehö-
rigkeit zu einer Gruppe beruhen.“ (Bourdieu
1983: 190f) Das Sozialkapital in der Selbstor-
ganisation dient dabei der Erweiterung eige-
ner Handlungsfähigkeit. Durch soziales Kapi-
tal können jedoch auch Ausschließungen auf-
rechterhalten werden. Kulturelles Lernen und
Öffnungsprozesse in den Institutionen der
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Mehrheitsgesellschaft und der Selbstorganisa-
tionen sind notwendig, damit MigrantInnen
Zugang zu den institutionalisierten Netzwer-
ken der Mehrheitsgesellschaft finden.

Im Kontext dieses „neuen“ Fokus auf MSO
in der Migrationsforschung sind MSO als
Netzwerke zu sehen, die Eigenressourcen bün-
deln, somit soziales Kapital bilden, Strukturen
von Benachteiligung durchbrechen und sich
Zugang zu wichtigen gesellschaftlichen Res-
sourcen verschaffen.

2.2 | Mobilisierungs- und
Multiplikatorenpotential

MSO besitzen die Fähigkeit, ihre Mitglieder
zu motivieren und zu mobilisieren. Diese Fä-
higkeit ist nicht auf die Mobilisierung zur
Organisation großer Veranstaltungen wie z.B.
von Festen begrenzt; ihre Motivations- und
Mobilisierungskapazität bezieht sich auch auf
die Fähigkeit, die Mitglieder zur Teilnahme
an anderen Aktivitäten wie z.B. Informations-
veranstaltungen, an Bildungs- und anderen
Maßnahmen zu bewegen.

Daneben spielt das Multiplikatorenpotenti-
al eine wichtige Rolle für die Arbeit von MSO:
Sie sind Verbreiter von – insbesondere die
Mehrheitsgesellschaft betreffende – Informati-
onen in die Communities hinein. Dadurch, dass
MSO Personen in den Communities erreichen,
die oft keinen oder wenig Zugang zu diesen
Informationen haben, stellen sie für diese eine
wichtige Informationsquelle und Anlaufstelle
dar.

2.3 | Vermittler- und Brückenfunktion

Letztlich ist die Vermittler- und Brückenfunk-
tion von MSO als weiteres wichtiges Potential
zu nennen: MSO können zwischen den Insti-
tutionen der Mehrheitsgesellschaft und den
Communities vermitteln und übernehmen so
eine Brückenfunktion. Sie bauen Vertrauen auf
und tragen dadurch dazu bei, dass die Hemm-
schwellen von MigrantInnen gegenüber den
Institutionen abgebaut werden.

Die hier benannten Potentiale von MSO –
Selbsthilfe, Motivation, Multiplikatoren-, Ver-
mittlungs- und Brückenfunktion – stellen die
zentralen Säulen dar, auf denen MSO ihre
Arbeit aufbauen und durch die ihr „Erfolg“
bei ihren Mitgliedern begründet ist. Betrach-
tet man diese Potentiale sowie die oben aufge-
führten neuen Tendenzen in der Entwicklung
von MSO unter dem Aspekt der Relevanz für
die Soziale Arbeit, wird unmittelbar deutlich,
dass MSO die idealen Partner für Träger der
Sozialen Arbeit sind, denn sie kennen die Be-
darfe von MigrantInnen und sie haben den
Zugang zu einer für die Institutionen schwer
erreichbaren Zielgruppe. Gleichzeitig wird
deutlich, dass umgekehrt die Träger der Sozi-
alen Arbeit für die MSO die idealen Partner
sind, denn sie besitzen sowohl Fachwissen, pro-
fessionelle (im Sinne von hauptamtlichen)
Strukturen und auch Zugänge zu wichtigen
Informationsquellen insbesondere über Finan-
zierungsmöglichkeiten.

Warum aber – wenn doch hier eine ideale
gegenseitige Ergänzung von MSO und Sozia-
ler Arbeit gegeben ist – funktioniert in der
Praxis die Zusammenarbeit nur in den we-
nigsten Fällen zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten?

3 | MSO – ehrenamtliche „Zulieferer“
oder Kooperationspartner?

Träger kritisieren die fehlende Professionali-
tät und Zuverlässigkeit der MSO, die MSO
wiederum kritisieren, als „Zulieferer“ für die
Zielgruppe instrumentalisiert zu werden. Nach
Ansicht der Autorinnen wird sowohl die Wahr-
nehmung von MSO als „ehrenamtliche Zulie-
ferer“ für die Institutionen als auch die „Nicht-
Professionalisierung“ von MSO durch den neu-
en sozial- und migrationspolitischen Diskurs
über MSO verstärkt.

Während die wissenschaftliche Erforschung
von MSO unter dem Aspekt der Selbsthilfe,
des Selbstempowerments und der Schaffung
sozialen Kapitals noch jung und wenig fortge-
schritten ist und eine differenzierte Analyse
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der verschiedenen MSO unter diesem Aspekt
erst in Ansätzen stattgefunden hat, wird die-
ser Ansatz von einem neuen politisch gepräg-
ten Diskurs, der MSO im Kontext bürgerschaft-
lichen Engagements betrachtet, immer stärker
„überlagert“. Dieses Phänomen lässt sich durch
das Aufeinandertreffen zweier Wechsel politi-
scher Paradigmen, eines sozialpolitischen und
eines migrationspolitischen, erklären. Im Rah-
men des sozialpolitischen Paradigmenwechsel
wird beim Umbau des leistungserbringenden
Wohlfahrtsstaats zum leistungsaktivierenden
Sozialstaat die Notwendigkeit bürgerschaftli-
chen Engagements betont, wobei bürgerschaft-
liches Engagement als freiwillig und unentgelt-
lich gesetzt wird. Es ist auf das Gemeinwesen
und das Gemeinwohl orientiert, indem der bzw.
die Einzelne gemeinwesenbezogene Verantwor-
tung übernimmt (vgl. dazu Boeßenecker 2003;
Bußmann/Stöbe-Blossey 2003; Dahme/Wohl-
fahrt 2003).

Beim migrationspolitischen Paradigmen-
wechsel geht es darum, im Rahmen der poli-
tischen Anerkennung und Selbstdefinition
Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft
– insb. durch Inkrafttreten des Zuwanderungs-
gesetzes im Jahr 2005 als „Einstieg in eine
systematische Integrationspolitik“5 – auch die
Netzwerke von Migrantinnen und Migranten
und somit ihrer Selbstorganisationen als „nor-
males“ Element eines Einwanderungsprozes-
ses anzuerkennen: „Migrantenorganisationen
bündeln Engagement, Migrationserfahrung
und Kompetenzen in der Integrationsarbeit
vor Ort. Daher können sie eigene Integrati-
onsangebote bedarfsgerecht ausrichten und
werden häufig als Experten für die bedarfs-
gerechte Ausrichtung der Angebote von Bund,
Ländern, Kommunen und privaten Trägern
herangezogen (…) Unter dem Leitthema ,ge-
sellschaftliche Teilhabe stärken‘ ist es von
Bedeutung, integrativ arbeitende Migranten-
organisationen zu unterstützen, damit sie ihre
integrationsfördernden Funktionen noch kon-
kreter und umfangreicher ausfüllen können.
Ein besonders zu beachtender Aspekt wird
dabei in dem integrationsfördernden (bürger-

schaftlichen) Engagement von Frauen- bzw.
Migrantinnenorganisationen gesehen“ (BAMF
2010b).

Das sozialpolitische Verständnis von bür-
gerschaftlichem Engagement – die Übernah-
me von Verantwortung für das Gemeinwe-
sen – kommt hier implizit und explizit zur
Geltung: Migrantinnen und Migranten so-
wie ihre Selbstorganisationen sollen ihr En-
gagement, ihr Wissen und ihre Kompeten-
zen in der Form für das Gemeinwesen ein-
setzen, dass der Integrationsprozess voran-
getrieben wird. Dazu soll der Staat die MSO
unterstützen, also Strukturen schaffen, die
die integrative Funktion dieser Organisatio-
nen stärken (vgl. Olk 2003). Der migrati-
onspolitische Diskurs integriert das neue
sozialpolitische Paradigma des bürgerschaft-
lichen Engagements und definiert in der
Folge MSO und ihre Funktion aus dieser Per-
spektive heraus (vgl. dazu BAMF 2010a,
2010b). Der Fokus auf MSO als in Struktu-
ren von Benachteiligung agierende Organi-
sationen, die Benachteiligungsmechanismen
durch die Aktivierung von Eigenressourcen,
also durch Selbstempowerment, zu überwin-
den suchen, verschiebt sich hin zu einer Sicht-
weise auf gesellschaftliche Verantwortung
übernehmende MSO, die den Staat bei sei-
nen Integrationsleistungen unterstützen.

Gerade jedoch im hiesigen Kontext – der
„Entdeckung“ der MSO durch die Soziale
Arbeit – ist zu trennen zwischen dem Inte-
resse des Staates, das bürgerschaftliche En-
gagement von MigrantInnen zu aktivieren,
um den „Integrationsprozess“ voranzutrei-
ben, und dem Bedarf von MigrantInnen,
strukturelle Benachteiligung zu überwinden
und Zugangsmöglichkeiten zu den zentra-
len gesellschaftlichen Ressourcen zu schaf-
fen. Ziel Sozialer Arbeit sollte sein, Mig-
rantInnen in diesem Bemühen zu unterstüt-
zen, nämlich sie zu befähigen, Benachteili-
gungsstrukturen zu überwinden. In der
Konsequenz heißt dies die Einbeziehung der
Selbsthilfestrukturen von MigrantInnen in
die Soziale Arbeit.

Patricia Latorre/Olga Zitzelsberger
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3.1 | Hindernisse und Voraussetzungen
gelingender Zusammenarbeit von
MSO und Sozialer Arbeit

Auch wenn MSO – wie ausgeführt – über wich-
tige Potentiale verfügen, so können sie diese
meist nicht optimal gewinnbringend für ihre
Arbeit einsetzen. Die Ursache dafür liegt in
der strukturellen Schwäche von MSO, die
insbesondere durch die überwiegend ehrenamt-
liche Struktur gegeben ist. Dies wiederum
führt zu weiteren Schwächen: der „ein-Mann/
eine-Frau Verein“, dessen Funktionieren meist
von ein oder zwei Personen abhängt. Fällt die-
se Person aus, bricht oft die gesamte Vereins-
arbeit zusammen. Ein weiteres „negatives“
Merkmal bei MSO ist die ebenfalls strukturell
bedingte mangelnde Kontinuität und Transpa-
renz der Vereinsarbeit. Verstärkt werden diese
die Arbeit von MSO behindernden Merkmale
durch eine mangelnde räumliche Infrastruktur
und Professionalität im Vereinsmanagement.6

Diese Schwächen stellen ein Hindernis für
gelingende Zusammenarbeit mit der Sozialen
Arbeit dar.

Soziales Kapital stellt – wie weiter oben
ausgeführt – den Zugang zu gesellschaftlichen
Ressourcen sicher;  es kann jedoch auch ge-
nutzt werden, um anderen diesen Zugang zu
verschließen. So wurden die Wohlfahrtsverbände
jahrzehntelang vom Staat mit der Beratung und
Integration von MigrantInnen beauftragt, wäh-
rend die MSO hierbei nicht eingebunden wur-
den (vgl. dazu Gaitanides 2003; Thränhardt/
Puskeppeleit 1990). Heute sind MSO stärker
in die Verbandsstrukturen integriert,7 gleich-
wohl kann man hier noch nicht von Chancen-
gleichheit beim Zugang zu zentralen Informa-
tionen und Ressourcen sprechen.

Die jahrzehntelang versäumte Einbindung
von MSO in und Stärkung der MSO durch
Verbandsstrukturen spiegelt sich in der man-
gelnden interkulturellen Öffnung der einzel-
nen Institutionen der Mehrheitsgesellschaft
wider, auch im Bereich der Sozialen Arbeit.
Unter interkultureller Öffnung wird im wei-
testen Sinne die Veränderung von Organisati-

onsstrukturen und Personalentwicklungsprozes-
sen und Anpassung an die Erfordernisse einer
Einwanderungsgesellschaft verstanden (vgl.
Handschuck/Schröer 2002; Schröer 2007). Ein
Element von interkultureller Öffnung besteht
in der Öffnung hin zu MSO sowie in der Zu-
sammenarbeit mit diesen. Dies bedeutet
einerseits, ihre Potentiale zu nutzen und
andererseits, ihnen eine Teilhabe an den pro-
fessionellen Strukturen und Zugängen zu wich-
tigen Informationen zu geben.

Die mangelnde Öffnung von Institutionen
gegenüber lokalen MSO kann auf mehrere
Gründe zurückgeführt werden: Die Commu-
nity- und Selbsthilfestrukturen werden nicht
als Normalität eines Einwanderungslandes an-
erkannt und MSO somit als potentielle Koo-
perationspartner abgelehnt; oft sind Commu-
nity-Strukturen vor Ort nicht bekannt. Gleich-
wohl – auch das Kennen und Anerkennen von
Community-Strukturen führt nicht zwingend
dazu, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit und
Führungskräfte aus den Institutionen MSO als
Experten für die Bedarfe von MigrantInnen
anerkennen. In der Folge fehlt dann auch die
Bereitschaft, auf diese als potentielle Koopera-
tionspartner auf Augenhöhe zuzugehen.

Aus den hier benannten zentralen Hinder-
nissen für gelingende Kooperationen – struk-
turelle Schwäche von MSO und mangelnde
interkulturelle Öffnung der Institutionen – lei-
tet sich, will man Zusammenarbeit auf Augen-
höhe erreichen, die Notwendigkeit der Profes-
sionalisierung von MSO (vgl. Latorre 2004;
Cakir/Jungk 2004; Weiss/Thränhardt 2005)
einerseits sowie der interkulturellen Öffnung
von Organisationen der Mehrheitsgesellschaft
– auch der Träger der Sozialen Arbeit (vgl.
u.a. Handschuck/Schröer 2002; Der PARITÄ-
TISCHE Gesamtverband 2008) – andererseits
ab.

3.2 | Idealtypische Schritte des Zugangs
und der Kooperation mit MSO

Im Folgenden sollen zur Veranschaulichung
idealtypische Schritte des Zugangs und der

MigrantInnenselbstorganisationen und Soziale Arbeit
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Kooperationen mit MSO vorgestellt werden,
die an die Methoden „Zugehende Soziale Ar-
beit“ und „Aufbau von Komm-Strukturen“
anknüpfen: Zunächst ist durch das Aufsuchen
der Community Kontakt und Vertrauen zu deren
Mitgliedern zu gewinnen. Dieser Schritt wird
durch die Existenz von MultiplikatorInnen aus
den Communities erleichtert. Ist das Vertrau-
en der MultiplikatorInnen gewonnen, kann
man über diese den Kontakt zur Community
und zu der MSO aufbauen. Das Aufsuchen
der Community durch die Institutionen hat
für die Community-Mitglieder eine wichtige
Signalwirkung. Denn es demonstriert nicht nur
den Öffnungswillen der Institution, sondern
auch die Anerkennung der Beziehungsstruktu-
ren von MigrantInnen.

Im nächsten Schritt sind gemeinsam Pro-
blemlagen, Bedarfe und Potentiale zu klären,
wobei hierbei die gemeinsame Klärung als
Grundlage für gelingende Kooperationen zen-
tral ist. Ist hier ein Konsens gefunden, können
– ebenfalls gemeinsam – mögliche Formen der
Kooperation entwickelt werden. Dabei emp-
fiehlt es sich, zunächst niedrigschwellige Ver-
anstaltungen wie zweisprachige Informations-
veranstaltungen zu verschiedenen Themen in
den MSO durchzuführen, um zunächst das oft
bestehende Unwissen über die Institutionen zu
beseitigen (wie z.B. über die Arbeit des Ju-
gendamtes, von Familienbildungsstätten, Erzie-
hungsberatungsstellen, Freizeitaktivitäten von
Jugendzentren), dadurch Vertrauen in die In-
stitution auf- und die Hemmschwellen und
Zugangsbarrieren abzubauen.

Auf dieser Grundlage können Komm-Struk-
turen aufgebaut werden, beginnend mit ein-
zelnen gemeinsam entwickelten Projekten in
den Institutionen (z.B. zweisprachiger Eltern-
Gesprächs-Kreis in einer Familienbildungsstät-
te) und im nächsten Schritt mit Mitgliedern
verschiedener MSO. In einem weiteren Schritt
kann ein Netzwerk von MultiplikatorInnen
aus den verschiedenen MSO aufgebaut wer-
den, mit dem ein regelmäßiger Austausch statt-
findet, gemeinsam Projekte entwickelt wer-
den und das in die bestehenden lokalen haupt-

und ehrenamtlichen Netzwerke eingebunden
wird.

Der Weg zu gelingenden Kooperationen auf
Augenhöhe von MSO und Sozialer Arbeit ist
kein leichter: Er benötigt sowohl Organisati-
onsveränderung als auch Sensibilisierung und
Kompetenzerweiterung auf beiden Seiten.
Dann jedoch kann es gelingen, dass sich Mig-
rantInnenselbstorganisationen und Soziale Ar-
beit ihrem Ziel gemeinsam nähern: MigrantIn-
nen zu befähigen, Benachteiligungsstrukturen
zu überwinden und an gesellschaftlichen Res-
sourcen zu partizipieren.

Dr. Patricia Latorre ist Kultur- und Sozial-
wissenschaftlerin und Leiterin des Interkultu-
rellen Büros (Integrationsbeauftragte) der Wis-
senschaftsstadt Darmstadt; nebenberuflich ist sie
als freie Mitarbeiterin der TU Darmstadt tätig.

Dr. Olga Zitzelsberger ist Soziologin und
Erziehungswissenschaftlerin. Sie leitet seit 2002
das Praxislabor am Institut für Allgemeine
Pädagogik und Berufspädagogik an der TU
Darmstadt.

Anmerkungen
1 Vgl. dazu die ISS-Fachtagung „Migranten-

selbstorganisationen in der Sozialen Arbeit“,
28.10.2010, Frankfurt/M. (http://www.iss-
ffm.de/?id=502 [07.03.2011]); „Migration
und Soziale Arbeit“ Heft 3/2011 „Migran-
tenselbstorganisationen“ (im Druck).

2 Zur Entwicklung, Funktion und Bedeutung
von Frauen-MSO ausführlich: BMFSFJ
2010.

3 So stellte bereits im Jahr 1999 eine Untersu-
chung der Universität Münster im Auftrag
des Landeszentrums für Zuwanderung in
NRW unter Selbstorganisationen von Mig-
rantInnen (vgl. MASSKS NRW 1999) einen
hohen Qualifizierungs- und Professionalisie-
rungsbedarf fest.

4 Vgl. dazu die „Elwert/Esser-Kontroverse“
(Elwert 1982; Esser 1986), auch Diehl/Ur-
bahn/Esser 1998, Hunger 2004, Fijalkowski/
Gillmeister 1997).
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5 Bundesministerium des Innern (www.
zuwanderung.de).

6 Hoher Qualifizierungs- und Professionalisie-
rungsbedarf besteht in den Arbeitsbereichen
Fundraising, Antragstellung, Öffentlichkeits-
arbeit, Budgetkalkulation und -überwachung,
Vereinsrecht, Lobbyarbeit, Vernetzung, Wer-
bung von Teilnehmenden sowie Beratungs-
kompetenzen.

7 So z.B. das Forum der Migrantinnen und
Migranten im Deutschen PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverband.
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Themenschwerpunkt

Wie definieren islamische Dachverbände Integration?

Ein deutsch-niederländischer Vergleich

Matthias Kortmann

Das zivilgesellschaftliche Engagement von
Migranten1 wird in der politischen und wis-
senschaftlichen Debatte nach wie vor insbe-
sondere unter integrationspolitischen Erwägun-
gen betrachtet. Im Zentrum steht dabei die
Fragestellung, inwiefern und unter welchen Vo-
raussetzungen Migrantenselbstorganisationen
(MSO) in der Lage sind, die Integration ihrer
Mitglieder bzw. Klientel in die Aufnahmege-
sellschaften zu fördern. In der Debatte fällt
jedoch nicht nur auf, dass die Definition des-
sen, was unter einer erfolgreichen Integration
zu verstehen ist, umstritten ist. Das Integrati-
onsverständnis der Migranten selbst bleibt
zudem innerhalb der Diskussion weitestgehend
unberücksichtigt.

Dieser Beitrag beleuchtet die Diskussion
über Partizipation und Integration von (en-
gagierten) Einwanderern daher aus der Sicht
von ‚Betroffenen‘ und nimmt dabei die Pers-
pektive eingewanderter Muslime in den Blick.
In einem Bottom-up-Ansatz wird der Frage
nachgegangen, wie sich muslimische Dachver-
bände in der Integrationsdebatte positionie-
ren und wo sie den Islam bzw. die Muslime
in der – christlich geprägten – Aufnahmege-
sellschaft verorten. Dabei finden nicht nur
Vertreter unterschiedlicher muslimischer Strö-
mungen Berücksichtigung. Um auch die Rol-
le nationaler Rahmenbedingungen für das In-
tegrationsverständnis von muslimischen Mig-
ranten aufdecken zu können, werden musli-
mische Repräsentanten aus zwei unterschied-
lichen Aufnahmekontexten untersucht: aus
Deutschland und den Niederlanden. Die et-
waige Einflussnahme dieser Rahmenbedingun-
gen wird dabei durch die Analyse qualitativer
Interviews mit Vertretern muslimischer Orga-
nisationen sowie eine inhaltsanalytische Un-
tersuchung von Dokumenten dieser Verbän-
de ergründet.

Im Folgenden wird mit dem Konzept der
Political Opportunity Structures zunächst das
dieser Studie zugrunde liegende theoretische
Modell vorgestellt (Kap. 1). Anschließend die
zu vergleichenden Fälle, also die islamischen
Dachverbände in beiden Ländern, behandelt
(Kap. 2). Daraufhin werden die empirischen
Ergebnisse in Bezug auf das Integrationsver-
ständnis der untersuchten Organisationen dar-
gelegt (Kap. 3) und schlussfolgernd diskutiert
(Kap. 4).

1 | Das Konzept der Political
Opportunity Structures

Das Konzept der Political Opportunity Struc-
tures wurde insbesondere in Studien entwickelt,
die die Entstehung von sozialen Bewegungen
untersuchen. Es beschreibt Gelegenheitsstruk-
turen innerhalb (nationaler) politisch-instituti-
oneller Arrangements für kollektive Aktions-
formen und steht damit Ansätzen gegenüber,
die die Formierung sozialer Bewegungen an-
hand von Faktoren zu erklären versuchen, die
innerhalb dieser Gruppen zu suchen sind. In
seiner Studie „Power in Movement“, in der er
die Bedingungen für das Aufkommen sozialer
Bewegungen im 20. Jahrhundert analysiert,
definiert Sidney Tarrow (1994: 85) Political
Opportunity Structures als „consistent – but
not necessarily formal or permanent – dimensi-
ons of the political environment that provide
incentives for people to undertake collective
action by affecting their expectations for suc-
cess or failure“.

Inzwischen findet das Modell regelmäßig
in Forschungsarbeiten Anwendung, die Unter-
schiede in der (kollektiven) Partizipation spe-
ziell von Migranten in verschiedenen Einwan-
derungsländern zu erklären versuchen. Irelands
(1994) vergleichende Studie „The Policy Chal-



60 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

lenge of Ethnic Diversity“ über die Migrati-
onspolitik in Frankreich und der Schweiz war
eine der ersten Arbeiten, die „ethnic-based par-
ticipation“ als abhängige Variable definieren
und analysieren, inwiefern diese durch „insti-
tutional channels“ ausgeweitet oder begrenzt
wird (Ireland 1994: 26). Nach Duyvené de Wit
und Koopmans (2001, 2005) setzt sich das für
die „politisch-kulturelle Integration von ethni-
schen Minderheiten relevante Set der Oppor-
tunitätsstrukturen“ (Duyvené de Wit/Koop-
mans 2005: 52) dabei sowohl aus individuel-
len Partizipationsrechten als auch aus kollekti-
ven Gruppenrechten zusammen.

In diesem Zusammenhang werden traditio-
nell Deutschland und die Niederlande einander
gegenübergestellt, wobei das Königreich mit
seinem tendenziell liberalen Einbürgerungsrecht
und seiner Mitsprachegremienstruktur für Ein-
wandererorganisationen als Beispiel für eine
günstige Gelegenheitsstruktur dient, während
sich Migranten und ihre Organisationen in der
Bundesrepublik mit vergleichsweise restriktiven
Rahmenbedingungen konfrontiert sehen
(Duyvené de Wit/Koopmans 2001). So ist
einerseits die Einbürgerungsquote in Deutsch-
land – trotz der Staatsbürgerschaftsreform von
2000 – relativ niedrig und andererseits die
politische Mitsprache von Migrantenvertretun-
gen institutionell nur schwach verankert.
Demgegenüber sieht das niederländische Ge-
setz zur Beratung über die Minderheitenpoli-
tik (Wet Overleg Minderhedenbeleid, WOM)
von 1997 nicht nur regelmäßige Treffen zwi-
schen dem Integrationsministerium und Mig-
rantenselbstorganisationen vor. Die Mitsprache-
organe, zu denen sich MSO desselben ethni-
schen Hintergrundes zusammengeschlossen
haben, sind laut WOM darüber hinaus auch
berechtigt, staatliche Subventionen zu empfan-
gen.

In den letzten Jahren erfährt das Konzept
der Political Opportunity Structures eine Er-
gänzung durch eine religionsrechtliche Kom-
ponente, welche vor allem von Fetzer und So-
per (2005) in ihrer Studie über das Verhältnis
von Muslimen und dem Staat in Großbritan-

nien, Frankreich und Deutschland vorgeschla-
gen wird. Sie beziehen sich dabei insbesondere
auf die Ausgestaltung des Verhältnisses von
Kirche und Staat und die Möglichkeiten ei-
ner neuen Religion wie dem Islam, sich darin
zu etablieren. Vor allem in Bezug auf die Fra-
ge nach den Optionen muslimischer Einwan-
derer und ihrer Organisationen rücken somit
auch die Kontextbedingungen für religiöse
Organisationen und Religionsgemeinschaften
in den Fokus des Interesses. Dabei ist für
Deutschland zu beobachten, dass die im
Grundgesetz und im Staatskirchenrecht fest-
gelegten Optionen einer Anerkennung als Re-
ligionsgemeinschaft nach Artikel 7 und als
Körperschaft des Öffentlichen Rechts nach
Artikel 140 des Grundgesetzes eine grund-
sätzliche Gelegenheitsstruktur auch für isla-
mische Organisationen bietet (Campenhausen/
Wall 2006), welche bisher jedoch nur von
wenigen Verbänden – in Ansätzen – genutzt
werden konnte. Während noch keinem musli-
mischen Verband die Anerkennung als Kör-
perschaft des Öffentlichen Rechts gelungen
ist, ist der Verband der alevitischen Minder-
heit AABF seit 2008 in verschiedenen Bun-
desländern zumindest als Religionsgemein-
schaft nach Artikel 7 anerkannt worden und
hat somit die Berechtigung erlangt, Religi-
onsunterricht an öffentlichen Schulen anzu-
bieten (Kiefer 2006). Die bisher verweigerte
Anerkennung einer islamischen Organisation
als Körperschaft wird dabei vor allem mit
Zweifeln an deren Repräsentativität unter den
Muslimen in Deutschland begründet.

Ein solches System der Anerkennung von
Religionsgemeinschaften existiert dagegen in
den Niederlanden nicht, wo stattdessen stär-
ker auf eine Trennung von Religion und Staat
Wert gelegt wird. Verstärkt wird diese Ten-
denz durch die beschleunigte Entkirchlichung
der letzten Jahrzehnte, aufgrund derer in den
Niederlanden heute ein besonders großer An-
teil konfessionsloser Personen besteht und die
Kirchen einen Bedeutungsverlust im öffentli-
chen Raum zu verzeichnen haben (Rath 2005:
32).
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2 | Islamische Dachverbände in Deutsch-
land und den Niederlanden

Mit den beiden Untersuchungsstaaten ‚Deutsch-
land‘ und ‚die Niederlande‘ wurden zwei Ver-
gleichsländer ausgewählt, in denen sich der
Kontext für muslimische Migranten also durch
eine gewisse Heterogenität auszeichnet. Gleich-
zeitig kann von einer sehr ähnlichen Zusam-
mensetzung der muslimischen Migrationsbevöl-
kerung vor allem mit türkischem Hintergrund
gesprochen werden, welche in beiden Ländern
die größte Einwanderungsgruppe darstellen.
Dieses wird vor allem mit Blick auf die tür-
kisch-islamischen Verbandslandschaften deut-
lich, welche sich in Deutschland und den Nie-
derlanden fast spiegelbildlich darstellt. Der
Fokus dieser Studie liegt daher vor allem auf
Muslimen der unterschiedlichen türkisch-isla-
mischen Strömungen, zu denen die Anhänger
der Verbände des türkischen Religionsministe-
riums Diyanet Isleri Baskanligi2, die Anhänger
der Milli-Görüs-Bewegung3 und der so genann-
ten Süleymancilar-Bewegung4 sowie die Alevi-
ten5 gehören.

Das türkische Religionsministerium Diya-
net wurde 1946 in der Türkei gegründet, um
die Einhaltung des offiziellen laizistischen,
sunnitischen Islamverständnisses zu gewährleis-
ten. In den 1980er Jahren wurden in europäi-
schen Einwanderungsländern mit türkischstäm-
migem Bevölkerungsanteil Ableger der Behör-
de gegründet (vgl. Riexinger 2005). Die Diya-
net-Organisationen in Deutschland und den
Niederlanden bilden in beiden Ländern die
weitaus größten türkisch-islamischen Verbände
(vgl. Heelsum 2004: 25). Mit den Milli-Görüs-
bzw. Süleymancilar-Bewegungen existieren zwei
weitere sunnitische Strömungen, die jedoch in
Opposition zum türkischen Laizismus stehen.
Die in den 1970er Jahren entstandene Milli-
Görüs-Bewegung geht auf Necmettin Erbakan
zurück, der zwischen 1995 und 1997 bis zum
Verbot seiner Wohlfahrtspartei türkischer Mi-
nisterpräsident war. Heute steht sie der Partei
für Rechtschaffenheit und Entwicklung (AKP)
des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayip

Erdogan nahe (vgl. Spuler-Stegemann 2002).
Der deutsche Ableger wurde 1976, die beiden
niederländischen Zweige 1981 bzw. 1997 ins
Leben gerufen.

Die vor allem als mystisch beschriebene „sun-
nitisch-hanefitische Erneuerungsbewegung“
(Halm/Sauer 2005) der Süleymancilar entstand
bereits in den 1920er Jahren und geht auf den
islamischen Rechtsgelehrten Süleyman Hilmi
Tuhan (1888-1959) zurück. Ihre Organisations-
zweige in Deutschland und den Niederlanden,
die bereits zu Beginn der 1970er Jahre gegrün-
det wurden, bilden in beiden Ländern die äl-
testen türkisch-islamischen Verbandsbildungen
(Jonker 2002). Das zwischen dem 13. und 16.
Jahrhundert entstandene Alevitentum, das so-
wohl schiitische, vorislamische als auch bud-
dhistische Elemente enthält, unterscheidet sich
in zentralen Punkten vom Islam sunnitischer
oder schiitischer Prägung. Bei Sunniten und
Schiiten, aber auch unter den Aleviten selbst
ist eine Zugehörigkeit zum Islam daher um-
stritten (Aksünger 2011). In Deutschland und
den Niederlanden sind erst in den 1990er Jah-
ren Verbände der Aleviten entstanden, die sich
in der Vergangenheit eher in sozialdemokrati-
schen Organisationen engagiert hatten (vgl.
Canatan 2001: 98).

Auf der deutschen Seite wurden schließlich
auch zwei multinationale, sowohl schiitische
als auch sunnitische Organisationen vereinigen-
de Dachverbände berücksichtigt: der Zentral-
rat der Muslime (ZMD) und der Islamrat für
die Bundesrepublik Deutschland (IRD). Beide
Verbände, zu denen kein direktes niederländi-
sches Pendant existiert, wurden Ende der
1980er Jahre mit dem Ziel gegründet, dem
deutschen Staat einen zentralen islamischen
Ansprechpartner anzubieten (Lemmen 2000).

3 | Empirische Befunde

3.1 | Integrationsdefinitionen

Sowohl in Deutschland als auch in den Nie-
derlanden übersetzen die muslimischen Dach-
verbände den Begriff der ‚Integration‘ vor al-
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lem als ‚Partizipation‘, also eine Teilhabe und
Teilnahme von muslimischen Migranten an allen
gesellschaftlichen Bereichen des Aufnahmelan-
des. Während über Integration als Ziel also
eine gewisse Übereinstimmung herrscht, wei-
chen die Ansichten über den geeigneten Weg
dorthin voneinander ab.

Deutschland:
Integration durch Anerkennung
Die Integrationsdefinition der muslimischen
Repräsentanten in Deutschland legt den
Schwerpunkt vor allem auf den Aspekt der
‚Anerkennung‘, die als die wichtigste Voraus-
setzung für das Gelingen von Integration bzw.
Partizipation beschrieben wird. Deutlich wird
dieser Zusammenhang zunächst in einer Bro-
schüre der DITIB, in der der Diyanet-Verband
sich und seine Ziele bzw. Positionen vorstellt:
„Integration heißt für uns Partizipation der Mi-
grantinnen und Migranten am gesellschaftli-
chen Leben. […] Dafür ist Akzeptanz und
Gleichstellung im gesellschaftlichen Leben
unter Anerkennung der Verschiedenheit ihrer
Kultur, Sprache und traditionellen Sitten und
Gebräuche, insbesondere aber auch der Religi-
onszugehörigkeit unentbehrlich.“ (DITIB o.J.)

Anerkennung hat dabei für viele Interview-
partner zunächst insbesondere einen hohen
symbolischen Stellenwert. So wird von der
Aufnahmegesellschaft ein deutliches Signal
erwartet, in dem sie sich zur Zughörigkeit der
muslimischen Bevölkerung zu Deutschland
bekennt, wie in den Worten der Vertreterin
des Zentralrates der Muslime deutlich wird:
„Es geht uns eher [darum], […] dass der Staat
ein Zeichen auch an die Bevölkerung gibt, dass
Muslime in der Gesellschaft willkommen sind,
dass sie hier anerkannt sind und dass die Be-
reitschaft zum Zusammenleben auch da ist.“
(Interview 6) Der Vertreter der alevitischen
Gemeinde erwartet in diesem Zusammenhang
die Etablierung einer „Kultur der Anerkennung“
(Interview 1). Dass eine Bringschuld dabei vor
allem bei der deutschen Mehrheitsgesellschaft
identifiziert wird, welche gefordert sei, die
muslimische Minderheit zu akzeptieren, ver-

deutlichen die Aussagen des Vertreters des
Süleymancilar-Verbandes VIKZ: „Der Stärkere
muss sich auf den Schwachen zu bewegen, muss
ihn auffangen, […] muss ihn respektieren.“ (In-
terview 11)

Aus einer Anerkennung kann nach Ansicht
vieler Interviewpartner schließlich auch ein
Verantwortungsgefühl für die deutsche Aufnah-
megesellschaft resultieren, welches in einem
erhöhten Einsatz von Muslimen für ihr neues
Heimatland zum Ausdruck komme. Dieser
Zusammenhang wird vor allem vom VIKZ-
Repräsentanten sowie durch den Vertreter des
Islamrates hergestellt: „Der Muslim kann sich
auch für den deutschen Staat engagieren, sa-
gen, das ist mein Staat, aber dafür muss er
anerkannt werden.“ (VIKZ, Interview 11) „Ak-
zeptanz bringt auch Verantwortung. Wenn Sie
als Teil dieser Gesellschaft anerkannt sind, spü-
ren Sie auch mehr Verantwortung für das Wohl
dieser Gesellschaft.“ (Islamrat, Interview 8)

Die Vertreter der alevitischen Minderheit
argumentieren schließlich auch aus der der
Perspektive einer im türkischen Herkunftsland
lange Zeit unterdrückten Gruppe heraus, de-
nen eine Emanzipation nun erst im Aufnahme-
land ermöglicht werde: „Wir sind stolz und
glücklich darüber, dass wir in unserer neuen
Heimat Anerkennung gefunden haben, die uns
in unserem Herkunftsland, der Türkei, bis
heute verwehrt blieb.“ (Interview 1)

Niederlande:
Integration durch Eigenverantwortung
Im Gegensatz zu den islamischen Repräsen-
tanten in Deutschland wünschen sich die mus-
limischen Vertreter in den Niederlanden kei-
nen (anerkennenden) Schritt der niederländi-
schen Aufnahmegesellschaft und des Staates
auf sie zu, sondern stattdessen eher deren
Rückzug, um die Selbstverantwortung der Mi-
grantenseite für ihre Integration zu wahren.
Dabei treten die meisten Verbände – explizit
oder implizit – auch weiterhin für das her-
kömmliche und inzwischen in Verruf gerate-
ne Integrationsmodell des Multikulturalismus
ein.
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Eine solche Bezugnahme auf den Multikul-
turalismus spiegeln zunächst die Aussagen des
Interviewpartners vom Diyanet-Verband STICF
wider: „Also Integration bewerkstelligt man
aus dem eigenen Kreis heraus, in welchem man
die eigene Identität stärkt, das Zusammenle-
ben in der Gemeinschaft stärkt und von da
aus sehr nachdrücklich an der Gesellschaft
partizipiert.“ (Interview 20) Auch der Vertre-
ter der Süleymancilar-Organisation SICN sieht
den Schlüssel zur Integration vor allem in ei-
ner Stärkung der (muslimischen) Herkunfts-
identität: „Dabei ist die SICN oder zumindest
ich persönlich [bin] der Meinung, dass jedes
Individuum seine eigenen Wurzeln auch ken-
nen muss, also seine eigene Religion gut ler-
nen muss und dass das eigentlich auch ein gutes
Gepäck ist für seine oder ihre Erfahrung, wenn
sie mit etwas konfrontiert werden, dass sie
Entscheidungen fällen können.“ (Interview 21)
Dass sich die niederländische Mehrheitsgesell-
schaft in diesen Zusammenhang eher zurück-
halten soll, verdeutlicht auch eine Selbstdar-
stellung von Milli Görüs Noord Nederland,
die der Verband auf seiner Website vornimmt:
„Wenn wir Hilfe von anderen, zum Beispiel
dem Staat, brauchen, werden wir um diese bit-
ten. Der Prozess des Integrierens, Emanzipie-
rens, Partizipierens und letztendlich Leistens
wird doch vor allem durch unsere Mitglieder
selbst getragen werden müssen. Dadurch dass
man Vorbilder schafft, kreiert man Rollenvor-
bilder, die vor allem Jugendliche, Jungen und
Mädchen, in die Lage versetzen, ihren Weg in
die Gesellschaft zu finden.“ (MGNN o.J.) Um
den hohen Stellenwert der Identitätswahrung
zu untermauern, lehnt der Vertreter der SICN
schließlich den Begriff der Integration vollstän-
dig ab, der für ihn die Gefahr der Selbstaufga-
be berge: „Sie reden immer über Integration,
aber ich denke, dass Partizipation viel wichti-
ger ist als Integration. Man kann integriert
sein, ja, aber was ist integriert? Die Aufgabe
der eigenen Kultur, oder die Aufgabe der eige-
nen Sprache, des eigenen Glaubens? Nein, ich
denke, Partizipation, also mitmachen in der
Gesellschaft sorgt dafür, dass man integriert

genug ist. Und Integration ist einfach nur, dass
man reinpasst.“ (Interview 21)

3.2 | Identitätsformung im Aufnahmeland

Aus den in Deutschland und den Niederlan-
den abweichenden Integrationsdefinitionen
resultieren schließlich unterschiedliche Vorstel-
lungen in Bezug auf die Frage, ob und inwie-
weit die Identität von Muslimen durch das
deutsche bzw. niederländische Aufnahmeland
beeinflusst wird und sich somit innerhalb des
fremden Kontextes verändert. Während die
islamischen Verbandsvertreter in Deutschland
eine solche Identitätsformung als denkbare
Option betrachten, wird diese Idee von ihren
Kollegen in den Niederlanden kategorisch ab-
gelehnt.

Deutschland:
Bildung ‚hybrider‘ Identitäten
Die befragten islamischen Verbandsvertreter aus
Deutschland suchen nach Möglichkeiten, um
Elemente der Herkunfts- und der Aufnahme-
landkultur miteinander zu verknüpfen und
dadurch einen Bezugspunkt für die Identitäts-
bildung von Muslimen in Deutschland zu schaf-
fen. Für sie bildet dabei die Variante einer Ver-
bindung von hergebrachter Religion und nati-
onaler Aufnahmekultur, wie sie in dem häufig
gebrauchten Begriff des „Deutschen Islam“ zum
Ausdruck kommt, eine denkbare Option.

Die Vertreterin des Zentralrates, in dem
Muslime unterschiedlicher ethnischer Herkunft
vereinigt sind, sieht gerade ihren Verband als
Ausdruck für die Möglichkeit, die muslimische
Herkunft mit der deutschen Aufnahmekultur
zu einem neuen, gemeinsamen Bezugspunkt
zu verknüpfen: „Wir haben eine sehr vielschich-
tige Muslimgemeinschaft, die im Zusammen-
leben in Deutschland und bei der deutschen
Sprache ihre Gemeinsamkeit findet und im
Glauben, den wir haben und dass wir so die
Möglichkeiten haben, einen deutschen Islam
zu leben hier in Deutschland.“ (Interview 6)
Der Vertreter des Islamrates hebt in diesem
Zusammenhang die Bedeutung der deutschen
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Staatsbürgerschaft hervor, deren Annahme ein
Bekenntnis zur deutschen Aufnahmegesellschaft
impliziere und als solches auch honoriert wer-
den müsse. Türkischstämmige Migranten könn-
ten so als deutsche Muslime integraler Teil
der deutschen Gesellschaft werden: „Der Schritt
zur Staatsbürgerschaft ist ein Schritt, mit dem
man sagt: ‚Ich identifiziere mich mit dieser
Gesellschaft, aber ich stehe auch zu meiner
Religion, das eine muss das andere nicht aus-
schließen. […] Man ist Muslim und ein deut-
scher Bürger, der sich zu Deutschland bekennt,
[und] man sagt: Ich stehe für Deutschland in
guten und schlechten Zeiten, ich identifiziere
mich, ich bin auch als Teil dieser Gesellschaft
verantwortlich für das Ganze als Bürger.‘“ (In-
terview 8)

Der Vertreter des Süleymancilar-Verbandes
VIKZ verlangt in diesem Zusammenhang ein
neues Verständnis von Staatsbürgerschaft, wel-
ches auch Migranten trotz ihrer nicht-deutschen
Herkunft ein Gefühl der Zugehörigkeit erlau-
be. Er nimmt dabei die USA zum Vorbild: „Ein
Türke in Amerika hat kein Problem zu sagen:
‚Ich bin jetzt Amerikaner.‘ […] Mittlerweile
kann man auch Deutscher sein ohne rein deut-
sche Herkunft. Und dieses Verständnis muss
auch in die Köpfe hinein.“ (Interview 11)
Ebenso wie sein Kollege von der alevitischen
Gemeinde unterstützt er dabei die Verknüp-
fung von Religion und ‚Deutschsein‘ zu einer
(neuen) Gesamtidentität: „Die Menschen müs-
sen sich als Deutsche verstehen. Wir sind Deut-
sche, aber jüdisch, christlich oder muslimisch“
(VIKZ, Interview 11). „Genauso wie deutsche
Christen oder deutsche Juden möchte ich als
deutscher Alevit in diesem Land wahrgenom-
men werden und nicht immer ewig Türke oder
Kurde bleiben.“ (AABF, Interview 1) Die Ver-
treterin der DITIB verlangt schließlich ein neues
Selbstverständnis in Bezug auf die deutsche
Gesellschaft insgesamt, das nun auch die Mus-
lime einbeziehe: „Wir haben in Deutschland
eine chronologisch gesagt jüdisch-christlich-is-
lamisch-abendländische Kultur, und dazu ha-
ben alle Religionen beigetragen. So haben wir
das ganze Problem gelöst. […] Dann werden

die Muslime sagen: ‚Ja, das ist meine Kultur,
mein Land!‘“ (Interview 12)

Niederlande:
Wahrung der Herkunftsidentität
Anders als die islamischen Repräsentanten in
Deutschland schlagen die muslimischen Inter-
viewpartner in den Niederlanden keine, ver-
schiedene Elemente von Herkunfts- und Auf-
nahmekultur verknüpfende Identitätsbildung –
etwa in Form eines niederländischen Islam –
vor. Sie betonen dagegen stärker die Notwen-
digkeit, ihre Herkunftsidentität zu wahren.
Zwar erkennen auch sie das Erfordernis einer
interkulturellen bzw. interreligiösen Zusammen-
arbeit. Sie sehen diese jedoch oftmals in Kon-
flikt mit dem Ziel der Identitätswahrung.

Die Option eines „niederländischen Islams“
wird lediglich von einem Vertreter der Milli-
Görüs-Organisation NIF erwähnt und dabei
eher skeptisch betrachtet: „Eine Form des nie-
derländischen Islam, warten wir darauf? Das
sind Fragen, die es sehr schwierig machen kön-
nen.“ (Interview 15) Ansonsten heben die In-
terviewpartner vor allem die Unterschiede
zwischen ihrer muslimischen Herkunftskultur
und der niederländischen bzw. vor allem der
christlichen Aufnahmekultur hervor, durch die
eine Annäherung erschwert werde. So betont
der Repräsentant von Milli Görüs Noord Ne-
derland: „Natürlich müssen wir auch unterstrei-
chen, dass wir auch sehr viele Unterschiede
haben und jede Religion ein eigenes Weltbild
hat. Der Islam und das Christentum sind vor
allem auf Expansion ausgerichtet, die wollen
sich ausbreiten und ausbreiten.“ (Interview 19)
Auch der Vertreter der Süleymancilar-Organi-
sation SICN legt den Schwerpunkt seiner Aus-
führungen vor allem auf das Trennende, näm-
lich den unterschiedlichen religiösen Hinter-
grund der verschiedenen Bevölkerungsgruppen
in den Niederlanden: „Ich denke nicht, dass
man sich als Muslim an den christlichen Glau-
ben anpassen kann und als Christ kann man
sich nicht an den jüdischen Glauben anpassen
und als Jude kann man sich nicht an einen
Buddhisten anpassen. […] Ich kann nicht als
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Muslim meinen Glauben zu Hause lassen, mein
ganzes Gepäck zu Hause lassen und dann sa-
gen: ‚Ich finde das gut, was Christen machen
und das werde ich tun.‘ Das geht natürlich
nicht. Für jeden ist der eigene Glaube einfach
überlegen.“ (Interview 21) Für den MGNN-
Repräsentanten liegt der Vorteil der niederlän-
dischen Gesellschaft daher gerade darin, dass
eine Anpassung nicht gefordert werde, sondern
Minderheitengruppen ihre eigene Identität
wahren dürften „Und das sind die Pluspunkte,
die die Niederlande den Allochthonen gege-
ben haben, die Chance, man selbst zu sein.“
(Interview 19) Der Vertreter der Diyanet-Or-
ganisation STICF sieht Beharrungskräfte
schließlich nicht nur in Bezug auf die religiö-
se, sondern auch die ethnische Herkunftsiden-
tität: „Aber vor allem in der türkischen Ge-
meinschaft wird die türkische Identität wohl
die Oberhand behalten, auch wenn sie die
Türkei oder die türkische Sprache sehr wenig
kennen.“ (Interview 20) Die Realität einer jü-
disch-christlich-islamischen Gesellschaft liegt für

ihn – ganz im Gegensatz zu seiner Kollegin in
Deutschland – daher noch in weiter Ferne: „Wir
reden hier wohl über die jüdisch-christliche
Tradition, aber bis wir über die jüdisch-christ-
lich-islamische Tradition sprechen können,
braucht es wohl noch eine Anzahl von Genera-
tionen, um den Islam als Teil dieser Gesell-
schaft sehen zu können.“ (Interview 20)

4 | Schlussfolgerungen

Das unterschiedliche Integrationsverständnis
islamischer Dachverbände in Deutschland und
den Niederlanden muss vor dem Hintergrund
der unterschiedlichen Political Opportunity
Structures gedeutet werden. Die muslimischen
Repräsentanten in den Niederlanden versuchen
das Modell des Multikulturalismus, das ihnen
– aufgrund ihrer ethnischen, türkischen Her-
kunft – eine institutionalisierte Mitsprachegre-
mienstruktur garantiert, gegen den Schwenk
der niederländischen Politik der letzten Jahre
zugunsten der Forderung nach Anpassungsleis-
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tungen der (muslimischen) Einwanderer an
aufnahmegesellschaftliche Gegebenheiten zu
verteidigen. In Deutschland besteht dagegen
in Bezug auf die Partizipation von (muslimi-
schen) Migranten immer noch deutlicher Nach-
holbedarf, der auch von den Interviewpartnern
wahrgenommen und beklagt wird. Gleichzei-
tig orientieren sich die muslimischen Dachver-
bände am deutschen System der Anerkennung
von Religionsgemeinschaften, so dass unter
ihren Forderungen nach einer Integration des
Islam und der Muslime schließlich auch die
offizielle Anerkennung ihrer Organisationen
verstanden werden muss. Daher wird im Zu-
sammenhang mit der Integration zunächst eine
„Bringschuld“ des Staates identifiziert, welcher
die eingewanderte Bevölkerungsgruppe als ei-
nen etablierten Teil Deutschlands – symbolisch
wie rechtlich – anzuerkennen und zu beteili-
gen habe.

Auch die unterschiedlichen Aussagen in
Bezug auf die Frage einer Veränderung der
Identität von muslimischen Migranten im Auf-
nahmeland lassen sich vor dem Hintergrund
der jeweiligen nationalen Integrations- bzw.
Religionspolitiken deuten. So bewegt sich das
Modell der Koexistenz, das von Verbandsver-
tretern in den Niederlanden präferiert wird,
ebenfalls in offensichtlicher Nähe zum Multi-
kulturalismus, der die Pflege und Bewahrung
kultureller bzw. religiöser Eigenheiten verschie-
dener Gruppen zulässt und lediglich auf der
Ebene der Eliten einen Dialog bzw. eine Zu-
sammenarbeit vorsieht. Die deutsche Politik
gegenüber Einwanderern sah demgegenüber zu
keiner Zeit eine Förderung von Gruppeniden-
titäten vor, welche allein zu fordern somit für
die Interviewpartner keine sinnvolle Option
darstellt. Somit scheint auch die Identitätsbil-
dung von muslimischen Einwanderern im Auf-
nahmeland von Gelegenheitsstrukturen beein-
flusst zu sein, die aus den jeweiligen Integrati-
onsmodellen bzw. Strukturen der religious go-
vernance resultieren.

Unterschiedliche Opportunitäten in Bezug
auf die Identitätsbildung resultieren jedoch vor
allem auch aus der Rolle, die die Religion beim

Umgang der Aufnahmestaaten mit Migranten
in den beiden Vergleichsländern spielt. Da der
deutsche Staat Migranten (auch) speziell in
ihrer religiösen Rolle anspricht, nimmt er –
zumindest implizit – eine Unterscheidung von
ethnisch-kultureller und religiöser Herkunft vor
und eröffnet den eingewanderten Muslimen
dadurch Optionen auf eine Elemente aus Her-
kunfts- und Aufnahmekultur einende Identi-
tätsbildung. Diese Möglichkeit findet im Be-
griff des deutschen Islam ihren Ausdruck: Hier
werden also mit dem Islam (als Element der
Herkunftskultur) und der deutschen nationa-
len Zugehörigkeit (als Element der Aufnah-
mekultur) zwei Aspekte miteinander verknüpft,
die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt
und dadurch nicht als in Konkurrenz zu ein-
ander stehend wahrgenommen werden. Da in
den Niederlanden die Religion innerhalb des
Modells des Multikulturalismus dagegen
lediglich einen Teilaspekt der ethnisch-kultu-
rellen Herkunft darstellt, bildet auch der Is-
lam einen direkten Gegenpol zur nationalen
Aufnahmekultur und die Schaffung eines nie-
derländischen Islam daher kein Modell, das
ohne Abstriche von der Herkunftskultur zu
verwirklichen wäre.

Dr. Matthias Kortmann ist Postdoktorand
in der Forschungsgruppe „Zivilgesellschaftliche
Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert
bis zur Gegenwart – Deutschland und die
Niederlande im Vergleich“ am Zentrum für
Niederlande-Studien der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. Kontakt:
Matthias.Kortmann@uni-muenster.de.

Anmerkungen
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und

sprachlichen Einfachheit wird in diesem Bei-
trag die männliche Form verwendet. Die
weibliche Form ist dabei jedoch stets mitge-
meint.

2 In Deutschland: Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion (DITIB); in den
Niederlanden: Stichting Turks Islamitische

Matthias Kortmann
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Culturele Federatie (Stiftung Türkisch-Isla-
mische Kulturelle Föderation, STICF) und
Islamitische Stichting Nederland (Islamische
Stiftung der Niederlande, ISN).

3 In Deutschland: Islamische Gemeinschaft
Milli Görüs (IGMG); in den Niederlanden:
Nederlandse Islamitische Federatie (Nieder-
ländische Islamische Föderation, NIF) und
Milli Görüs Noord Nederland.

4 In Deutschland: Verband der Islamischen
Kulturzentren (VIKZ); in den Niederlanden:
Stichting Islamitisch Centrum Nederland
(Stiftung Islamisches Zentrum der Nieder-
lande, SICN).

5 In Deutschland: Alevitsche Gemeinde in
Deutschland (AABF); in den Niederlanden:
Federatie van Alevitische en Bektashistische
Sociaal-Culturele Verenigingen in Nederland
(Föderation der Alevitischen und Bektaschis-
tischen Sozial-Kulturellen Vereinigungen,
Hakder).
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„Sich für ein gutes Ziel engagieren“

Freiwilliges Engagement für junge Flüchtlinge und von jungen Flüchtlingen ohne

sicheren Aufenthaltsstatus

Brigitte Mies-van Engelshoven

„Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit der
Frage, ob mich ein völlig selbstbezogenes Le-
ben erfüllen kann oder nicht. … Das ist aber
falsch, denn letztlich ist es doch so, dass es
unter uns Menschen gibt, deren Situation weit
problematischer ist, als die eigenen Wehweh-
chen es sind. … Ich denke, es ist für mich ein
guter Zeitpunkt und der richtige Schritt, mich
für ein gutes Ziel zu engagieren“ (Kai) (Gries-
senbeck/Meißner 2010: 94).

Kai hat sich entschieden, als Mentor für
junge Flüchtlinge bei Xenion in Berlin aktiv
mitzuarbeiten. Er steht stellvertretend für vie-
le engagierte BürgerInnen oder Initiativen, die
Flüchtlinge in ihrem Lebensalltag und in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung unterstützen.

Ob sie nun zufällig, über Bekannte oder
gezielt über Werbung über Einsatzmöglichkei-
ten informiert wurden, gemeinsam ist vielen
Engagierten der Wunsch, Menschen, die aus-
gegrenzt werden, in ihrem persönlichen Weg
zu unterstützen. Insbesondere wenn es Kinder
und Jugendliche sind, die flüchten mussten und
nun neue Hoffnung auf bessere Lebensumstän-
de schöpfen, ist die Bereitschaft hoch, ihnen
hilfreich zur Seite zu stehen.

Freiwilliges Engagement für junge Flücht-
linge und von Flüchtlingen ist unverzichtbar,
um Kinder und Jugendliche in ihrer sensiblen
Lebenssituation in ihrer Entwicklung und In-
tegration zu fördern. Angesichts der Komple-
xität sind unter anderem Grundkenntnisse der
rechtlichen Situation, eine gute Zusammen-
arbeit mit Flüchtlings- und anderen Fachor-
ganisationen sowie eine professionelle Beglei-
tung erforderlich. Eine gezielte Öffentlichkeits-
arbeit und Information über die Lebenslagen
junger Flüchtlinge ist notwendig, um mehr
Freiwillige für ein Engagement für junge

Flüchtlinge zu gewinnen. Auch sollten Frei-
willigenagenturen und Ehrenamtsbörsen, Schu-
len, Facheinrichtungen oder Universitäten und
andere Akteure der Zivilgesellschaft verstärkt
dafür werben. Eigenes Engagement von jun-
gen Flüchtlingen ist integrationsfördernd,
sollte daher ohne Einschränkung möglich
sein.1

1 | Lebenslagen junger Flüchtlinge2

Die asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bestim-
mungen geben die Bedingungen vor, unter
denen Flüchtlinge in Deutschland leben kön-
nen und dürfen. Und es sind vor allem junge
Menschen, die nach Deutschland geflüchtet
sind. Sie sind besonders schutzbedürftig und
benötigen eine kind- bzw. jugendgerechte Auf-
nahme und Förderung. Fakt ist jedoch: Das
Kindeswohl hat Nachrang vor den asyl- und
aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen in
Deutschland.

„Ich habe keine Perspektive in meinem
Leben, weil ich nicht das Recht habe, in
Deutschland zu bleiben. … Trotzdem bin ich
dankbar, dass Deutschland mich gerettet hat
und ich noch lebe. Ein Leben ohne Perspekti-
ve aber lohnt sich nicht“ (Jude) (Mies-van
Engelshoven 2010: 5).

Jude steht hier stellvertretend für viele jun-
ge Menschen mit ungesichertem Aufenthalts-
status, die flüchten mussten, kein Asyl beka-
men und nur „geduldet“ wurden. Unsicherer
Aufenthaltsstatus bedeutet: Viele Türen, die
Teilhabe ermöglichen, sind verschlossen oder
nur erschwert zugänglich. Dies zeigen – bei-
spielhaft und verkürzt dargestellt – nachfol-
gende Lebensstationen von jungen Flüchtlin-
gen.

Themenschwerpunkt
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Auf welchen Wegen kommen junge Flücht-
linge nach Deutschland? Die meisten Kinder
und Jugendlichen sind mit ihren Familien und
Angehörigen geflüchtet. Manche Kinder wer-
den jedoch von ihren Eltern fortgeschickt oder
sie haben ihre Familie verloren oder wurden
von ihnen getrennt. Sie flüchten alleine, als so
genannte unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge (UMF).

Die Drittstaatenregelung3 hat die legale
Einreise nach Deutschland erschwert. Für
Flüchtlinge gibt es keine allgemeingültigen
legalen Einreisewege in die EU. Sie sind auf
die Hilfe von Fluchthelfern und kommerziel-
len Schlepperorganisationen angewiesen. So
bleiben den Flüchtlingen nur lebensgefährliche
Möglichkeiten, die EU zu erreichen. Auf der
Flucht sind die Flüchtlinge hohen psychischen
Belastungen und traumatisierenden Erfahrun-
gen ausgesetzt.

Endlich in Deutschland angekommen, hof-
fen sie nun auf Aufnahme und Schutz. Auf
das Asylverfahren, das in der Zuständigkeit des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) durchgeführt wird, sind sie nicht vor-
bereitet. Die Asylsuchenden werden in einer
Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Sie
können in den Außenstellen des Bundesamtes
ihren Asylantrag stellen. Ist Deutschland zu-
ständig, bedeutet dies im positiven Fall: Aner-
kennung als politisch Verfolgte/r oder Zuer-
kennung des Flüchtlingsschutzes. Die Anträge
der meisten Asylsuchenden werden abgelehnt
und diese aufgefordert, auszureisen. Flüchtlin-
gen droht die Abschiebung, wenn sie nicht
freiwillig ausreisen. In Deutschland leben seit
Jahren immer noch viele Menschen mit einer
befristeten Duldung, d.h. ihre Abschiebung ist
vorübergehend ausgesetzt bzw. sie können aus
humanitären Gründen nicht abgeschoben wer-
den.4

Das Verfahren belastet insbesondere al-
leinreisende Kinder und Jugendliche außer-
ordentlich. So genannte Clearingstellen sol-
len als Einrichtungen der Jugendhilfe und
unterstützt von Vormündern die sozialen und
aufenthaltsrechtlichen Perspektiven klären

helfen. Es gibt aber keine flächendeckende
Versorgung.5

Über ein Quotensystem stellt das BAMF
fest, welches Bundesland für die Unterbringung
der Flüchtlinge zuständig ist. Flüchtlingskin-
der und Jugendliche werden mit ihren Eltern
gemeinsam in Flüchtlingsunterkünften der
Länder untergebracht, oft in einer Randlage
und mit unzureichender Infrastruktur. Sie le-
ben dort häufig über Jahre hinweg isoliert, auf
engstem Raum und ohne geschützte Privatsphä-
re. Wenn überhaupt, erfolgt die soziale Arbeit
in den Gemeinschaftsunterkünften in einem
eng vorgegebenen Rahmen. Eine frühzeitige
Deutschförderung oder kind- und familienbe-
zogene Leistungen stehen Flüchtlingen in der
Regel nicht zur Verfügung.

Die durch die Residenzpflicht eingeschränkte
Bewegungsfreiheit sowie die schwierige mate-
rielle Situation beeinträchtigen die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendli-
chen in erheblichem Maße.

Die Lebensumstände und die Fluchterleb-
nisse belasten junge Flüchtlinge auch gesund-
heitlich und in ihrer psychosozialen Entwick-
lung. In der Familie finden die Kinder und
Jugendlichen Unterstützung und Verständnis.
Aber auch die Eltern sind verunsichert, man-
che traumatisiert und können nicht immer Halt
bieten. Unbegleitete minderjährige Flüchtlin-
ge leiden unter Angstzuständen und anderen
körperlichen und seelischen Beschwerden wie
Einsamkeit, Heimweh, Schlafstörungen, psy-
chosomatischen Störungen.

Bildungsbeteiligung wirkt sich stabilisie-
rend auf die Lebenssituation von Flüchtlings-
kindern aus. Als SeiteneinsteigerInnen in un-
ser Bildungssystem benötigen die Kinder und
Jugendlichen rechtzeitige individuelle Hilfe-
stellungen. In der Vergangenheit konnten viele
junge Menschen nicht rechtzeitig und ange-
messen beschult werden, galt noch bis vor
wenigen Jahren nicht in allen Bundesländern
die Schulpflicht, sondern nur das Schulrecht.
Junge Flüchtlinge werden nach wie vor nicht
ausreichend gefördert. Es fehlen u.a. ergän-
zende sozialpädagogische Angebote an Schu-

„Sich für ein gutes Ziel engagieren“
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len, eine frühzeitige Förderung der deutschen
Sprache und der Herkunftssprache, Einbindung
der Eltern und gezielte Hilfen beim Übergang
in den Beruf.

Auch der allgemeine Ausbildungs- und Ar-
beitsmarkt war für Menschen mit ungesicher-
tem Aufenthaltsstatus in der Vergangenheit
grundsätzlich verschlossen. Erst seit wenigen
Jahren ermöglichen gesetzliche Änderungen
für einen Teil der Menschen mit ungesicher-
tem Aufenthaltsstatus einen verbesserten be-
ruflichen Zugang: Nach einem Jahr Aufent-
halt in Deutschland besteht ein Anspruch
auf eine Beschäftigungserlaubnis sowie Ar-
beitserlaubnis und ein gleichrangiger Arbeits-
marktzugang für Geduldete, die länger als
vier Jahre in Deutschland sind. Dennoch lie-
gen die tatsächlichen Hürden für die Flücht-
linge hoch. Unverändert gilt das einjährige
Arbeitsverbot für Flüchtlinge, die sich noch
im Asylverfahren befinden. Sie unterliegen
der Vorrangprüfung durch die Agentur für
Arbeit.6

3 |  Gesellschaftliche Teilhabe ermögli-
chen

Der unsichere Rechtsstatus der Mehrheit der
in Deutschland lebenden Flüchtlinge behin-
dert die Prozesse gesellschaftlicher Teilhabe
und Integration. Integration findet dennoch
statt, da die Menschen über einen längeren
Zeitraum – viele mehr als fünf Jahre – hier
leben und sich in ihrem Umfeld bewegen und
handeln lernen. Die professionellen Akteure
in den Flüchtlingsberatungsstellen, in den Kin-
dertagesstätten oder der Schule, unterstützen
Flüchtlinge mit begrenzten Möglichkeiten in
ihrem Lebensalltag und ihrer Persönlichkeits-
entwicklung. Darüber hinaus engagieren sich
Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisatio-
nen seit vielen Jahren für eine Verbesserung
der rechtlichen und sozialen Situation von
Flüchtlingen.

Viele Lücken – insbesondere in der Integra-
tionsförderung – werden über freiwilliges En-
gagement gefüllt. Freiwilliges Engagement als

Selbstverpflichtung umfasst verschiedene For-
men des Ehrenamts, der Freiwilligenarbeit, des
bürgerschaftlichen Engagements, der Selbsthilfe
und anderer Formen. Die nachfolgenden Bei-
spiele vermitteln, mit wie viel Einsatz und
Motivation Freiwillige junge Flüchtlinge un-
terstützen und ein Netz an Hilfen knüpfen.
Dabei werden sie von professionellen Fachkräf-
ten auf ihren Einsatz vorbereitet und fachlich
begleitet.

3.1 | Ehrenamtliche Vormünder

Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
muss ein Vormund bestellt werden, wobei die
Einzelvormundschaft vom Gesetzgeber als vor-
rangig vor Vereins- oder Amtsvormundschaf-
ten eingestuft wird. Ehrenamtliche Vormünder
sind unabhängig in ihrem Handeln und setzen
sich ausschließlich für die Interessen der ihnen
Anvertrauten ein, für die sie als Privatperso-
nen mehr Zeit aufbringen können. Sie sind in
der Lage, eine vertrauensvolle Beziehung auf-
zubauen, die Kinder und Jugendlichen in ih-
ren alltäglichen Fragen und Sorgen, im schuli-
schen und beruflichen Bereich und in der Frei-
zeitgestaltung zu unterstützen.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit den
Behörden und den damit verbundenen rechtli-
chen Fragen um den Aufenthalt stellen hohe
Anforderungen an das persönliche Engagement
der Vormünder. Sie erhalten professionelle
Unterstützung von hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen, insbesondere von sozialen Verbänden
und Flüchtlingsorganiationen. Zudem sind
vorbereitende Informationsgespräche, Schulun-
gen, eine begleitete Kontaktaufnahme zwischen
Vormund und Kind/Jugendlicher/m, ein regel-
mäßiger Austausch der Vormünder sowie ein
gutes Netzwerk von Kooperationspartnern wie
Erziehungsberatungsstellen oder Rechtsanwäl-
tInnen hilfreich und unabdingbar. Nicht nur
die Kinder und Jugendlichen profitieren von
der verlässlichen Betreuung. Auch viele Vor-
münder erleben ihr Engagement als positiv und
bereichernd (Winzenried 2010; Espenhorst
2010).

Brigitte Mies-van Engelshoven
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3.2 | Mentoren- und Patenprojekte

Eine individuelle und alltagsbezogene Unter-
stützung für junge Flüchtlinge bieten Mento-
rInnen oder PatInnen. Sie sind persönliche
BegleiterInnen, die ihr eigenes Wissen an das
Kind oder den/die Jugendliche/n weitergeben,
gemeinsame Aktivitäten planen und dabei hel-
fen, sich mit dem ungewohnten Lebensalltag,
den Abläufen und Regeln zurechtzufinden.
Auch konkrete Hilfen im schulischen und be-
ruflichen Bereich erleichtern den Einstieg.
Insbesondere im Übergang zur Ausbildung
können die PatInnen und MentorInnen ihre
eigene berufliche Lebenserfahrung und ihre
Netzwerke nutzen. Sie begleiten die berufli-
che Orientierungsphase mit konkreten Hilfe-
stellungen – zum Beispiel gezielte Deutsch-
sprachförderung oder Hilfen bei der Bewer-
bung – und vermitteln Zugänge zu Ausbil-
dungsbetrieben.

Unerlässlich ist ein guter Abgleich, welche
Personen zusammenpassen, sei es hinsichtlich
Alter, Geschlecht, Kompetenzen, zeitlichem
Umfang sowie verbindlichen Vereinbarungen
für die Begleitung. Dies erfolgt in der Regel
über professionelle Hauptamtliche von Einrich-
tungen der Flüchtlingshilfe, die zudem Infor-
mation, Austausch, verpflichtende Fortbildung
sowie Supervision anbieten. Es zeigt sich:
MentorInnen und PatInnen sind Türöffner zur
Aufnahmegesellschaft (Griessenbeck/Meißner
2010; Martínez Valdés 2010).

3.3 | Schulische Unterstützung

Um jungen Flüchtlingen bessere Chancen in
ihrer Schullaufbahn zu ermöglichen, sind re-
gelmäßige Unterstützungsangebote wie Haus-
aufgabenhilfe, Nachhilfe und individuelle Lern-
förderung unverzichtbar. Hier engagieren sich
BürgerInnen unterschiedlichen Alters und ver-
schiedener Herkunft. Sie gehen regelmäßig in
die Schule, in Beratungsstellen oder in die
Gemeinschaftsunterkünfte, um die Kinder in-
dividuell zu unterstützen, damit sie erfolgreich
den Anschluss an das Schulsystem finden.

Angesichts der schwierigen materiellen Si-
tuation der Flüchtlingsfamilien ist es sehr hilf-
reich, Geld- oder Sachspenden einzuwerben:
für Bücher, Lern- und Spielmaterial oder für
die Teilnahme an schulischen und außerschuli-
schen Aktivitäten. Freiwilliges Engagement rich-
tet sich auch an die Eltern. Dies betrifft u.a.
Informationen zum Schulsystem oder die Be-
gleitung zur Schule (Isernhinke/Quittmann
2010).

3.4 |  Begegnung fördern

Entlastung vom isolierten Leben in der Ge-
meinschaftsunterkunft bieten Freizeitangebo-
te für Kinder und Jugendliche. Freiwillige or-
ganisieren regelmäßige Angebote in der Un-
terkunft oder im Außenbereich: Spiel- und Bas-
telangebote, Tanz und Musik, sportliche Akti-
vitäten, Feste und Veranstaltungen und regio-
nale Aktivitäten wie Ausflüge, Bibliotheks- oder
Kinobesuche. Diese Maßnahmen fördern die
Potenziale der Kinder und Jugendlichen und
bieten Raum, eigene Projektideen zu verwirk-
lichen. Sie fördern das Miteinander und er-
möglichen Zugänge zu unterstützenden Netz-
werken.

In diesem Feld sind auch Selbstorganisatio-
nen von MigrantInnen und Flüchtlingen tätig.
Aus eigener Erfahrung können sie die Bedarfe
der Kinder und Jugendlichen gut nachvollzie-
hen und bieten Gemeinschaft, Schutz und kon-
krete Hilfen an (Isernhinke/Quittmann 2010).

3.5 | Selbstorganisation von jungen
Flüchtlingen

Die gesetzlichen Vorgaben schränken Kinder
und Jugendliche mit einem unsicheren Aufent-
haltsstatus ein, sich aktiv mit ihren Kompeten-
zen in unsere Gesellschaft einzubringen. So
kann es sich bei einer ehrenamtlichen Tätig-
keit aus Sicht der Ausländerbehörden um eine
erlaubnispflichtige „Beschäftigung“ handeln,
selbst wenn auf die Zahlung einer Aufwands-
entschädigung zum Beispiel für eine Tätigkeit
als ÜbungsleiterIn verzichtet wird.

„Sich für ein gutes Ziel engagieren“
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Trotz vieler Barrieren engagieren sich jun-
ge Flüchtlinge in unterschiedlichen Berei-
chen, ob bei Ferienfreizeiten mit Kindern,
in der Schule oder im Sportverein. Sie ha-
ben selber Unterstützung erfahren und möch-
ten etwas an die Gesellschaft zurückgeben
und aktiv mit gestalten. Viele entscheiden
sich ganz bewusst, anderen MigrantInnen und
Flüchtlingen zu helfen, sich in Deutschland
zurechtzufinden und Fuß zu fassen. Als Ver-
mittlerInnen geben sie Orientierungshilfen,
bauen Kontakte zu Jugendeinrichtungen und
anderen Jugendlichen auf, organisieren ge-
meinsame Aktionen, fördern die ersten Schrit-
te in ein selbstbestimmtes Leben. Ein her-
ausragendes Beispiel sind „Jugendliche ohne
Grenzen“, ein bundesweiter Zusammen-
schluss junger Flüchtlinge und MigrantInnen,
die sich seit einigen Jahren aktiv für Flücht-
lingsschutz und Kinderrechte sowie für ihre
eigenen Rechte in Deutschland einsetzen.
Fachkräfte aus der Asyl- und Migrationsar-
beit bereiten sie vor, bieten Schulungen an
und begleiten sie (Boettcher 2010; Ekmes-
cic 2010).

4 | Ausblick

Der unsichere Rechtsstatus von vielen jungen
Flüchtlingen behindert ihre gesellschaftliche
Partizipation und Integration. Sie sind in be-
sonderem Maße auf Unterstützung und Hilfe
angeboten. Daher

• ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit und
Information über die Lebenslagen junger
Flüchtlinge notwendig, um mehr Freiwilli-
ge für ein Engagement zu gewinnen;

• sollten engagementfördernde Institutionen
und Organisationen sich in stärkerem Maße
als bisher für junge Flüchtlinge engagie-
ren und entsprechende Rahmenbedingun-
gen gewährleisten;

• ist eine an den Lebenslagen junger Flücht-
linge ausgerichtete professionelle Qualifi-
zierung und Begleitung der Freiwilligen
notwendig;

• sollten gesetzliche Einschränkungen, die
das Engagement von jungen Flüchtlingen
behindern, aufgehoben werden;

• sollte grundsätzlich eine bundesweite hu-
mane Bleiberechtsregelung geschaffen wer-
den, die jungen Flüchtlingen eine gleich-
berechtigte Teilhabe ermöglicht.

In welcher Weise auch immer sich Menschen
für junge Flüchtlinge engagieren, sie leisten
unverzichtbare Arbeit für und mit Menschen
ohne sicheren Aufenthaltsstatus. Sie unterstüt-
zen sie, ihren ganz persönlichen Weg trotz al-
ler Widrigkeiten zu finden. Und das sind –
öfter als man denkt – Erfolgsgeschichten.

Brigitte Mies-van Engelshoven ist Diplom-
pädagogin und arbeitet als Referentin für Mi-
gration/Integration bei der Stiftung MITAR-
BEIT. Kontakt : mies-vanengelshoven@
mitarbeit.de

Anmerkungen
1 Im März 2011 ist eine neue Bleiberechtsrege-

lung für „gut integrierte“ geduldete Jugendli-
che und Heranwachsende verabschiedet wor-
den (Bundesrat 2011). Diese müssen für ei-
nen eigenständigen Aufenthaltstitel einen er-
folgreichen Schulbesuch und Abschluss vor-
weisen, und das unter schwierigen Lebensbe-
dingungen und bei unzureichender Unterstüt-
zung. Man kann davon ausgehen, dass nur
ein kleiner Teil der Jugendlichen diese Bedin-
gungen erfüllen kann.

2 Eine ausführliche Darstellung der Lebensla-
gen ist dem Beitrag von Brigitte Mies-van
Engelshoven (2010) zu entnehmen. Er ent-
hält zudem ausgewählte Literaturhinweise
sowie ergänzende Anmerkungen.

3 Die Drittstaatenregelung bedeutet, dass
Deutschland einem Flüchtling die Einreise und
Asylantragstellung verweigern kann, wenn er
bereits einen anderen sicheren Staat erreicht
hat, in dem er Schutz nach der Genfer Flücht-
lingskonvention erhalten kann. Asylrecht lt.
Artikel 16a Grundgesetz trifft dann nicht zu.

Brigitte Mies-van Engelshoven
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4 Wenn die Anerkennung als Flüchtling abge-
lehnt wurde, regelt das Aufenthaltsgesetz die
Aussetzung seiner Abschiebung, z.B. wenn
sein Leben oder die Freiheit gefährdet sind
oder mit einer unmenschlichen Behandlung
im Herkunftsland zu rechnen ist.

5 Um den besonderen Schutz von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen unter 18
Jahren zu gewährleisten, ist ein kindgerech-
tes Clearingverfahren, das verwaltungsrecht-
liche und organisatorische Abläufe klärt,
notwendig. Grundlage ist das Gesetz zur
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugend-
hilfe (KICK). Nur in einigen Bundesländern
existieren solche Clearingstellen oder Clea-
ringhäuser.

6 Vorrangprüfung bedeutet, dass Flüchtlinge
im Asylverfahren bei der Stellenbesetzung
nachrangig von der Arbeitsagentur behan-
delt werden, da andere ArbeitnehmerInnen
wie Deutsche oder EU-Staatsangehörige bei
der Stellenbesetzung Vorrang haben.
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Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure

stärken

Empfehlungen des bundesweiten Integrationsprogramms

Katrin Hirseland

1 | Migrantenorganisationen als Akteure
der Integrationsförderung

Migrantenorganisationen sind Foren der Selbst-
organisation und der gesellschaftlichen Betei-
ligung. Viele von ihnen engagieren sich neben
den traditionellen, anerkannten Trägern in der
Integrationsförderung, manche schon seit Jahr-
zehnten. Ihr Engagement in der Integration
wurde lange in der Öffentlichkeit nur wenig
wahrgenommen. In den letzten Jahren hat hier
eine Veränderung eingesetzt (vgl. u.a. Jungk
2005: 136f und BMFSFJ 2010: 9f): Migranten-
organisationen sind heute aus der Integrations-
förderung nicht mehr wegzudenken. Die De-
batte um ihre integrationsfördernde oder inte-
grationshemmende Wirkung weicht zunehmend
einer praxisorientierten Diskussion um die
konkrete Ausgestaltung ihrer integrativen Rolle.
Dies spiegelt sich auch im Nationalen Integra-
tionsplan wider, der die Bedeutung von Mig-
rantenorganisationen für die Integration un-
terstreicht und feststellt: „Es ist der richtige
Weg, wenn Bund, Länder, Kommunen und der
nichtstaatliche Bereich Migrantinnen, Migran-
ten und ihre Organisationen stärker in die Pla-
nung und Gestaltung von Integrationsmaßna-
men einbeziehen.“ (Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung 2007: 13)

Migrantenorganisationen haben einen be-
sonderen Zugang zu Migrantinnen und Mig-
ranten, kennen ihre Bedürfnisse genauer, sind
Ansprechpartner für Politik, Wirtschaft und
Verwaltung und haben damit eine Brückenfunk-
tion. Sie verfügen über Kompetenzen in der
Integrationsarbeit vor Ort und schließen mit
ihren Angeboten oft auch Lücken, die staatli-
che Integrationsangebote nicht abdecken. Eine
wachsende Zahl öffnet ihre Angebote auch für
Menschen außerhalb ihrer eigentlichen Ziel-

gruppe, etwa in den Bereichen Bildung, Bera-
tung oder Jugendarbeit. In Bezug auf ihre
Arbeitsfelder und Ziele, ihre Mitglieder sowie
ihren Organisations- und Professionalisierungs-
grad sind Migrantenorganisationen in Deutsch-
land sehr heterogen. Die meisten Organisatio-
nen verfügen nicht über hauptamtliche Struk-
turen, eine Ausnahme bilden vor allem die
wenigen deutschlandweit organisierten Dach-
verbände.

Bund, Länder und Kommunen, aber auch
private Träger von Integrationsangeboten ver-
suchen in den letzten Jahren vermehrt, Mig-
rantenorganisationen als Kooperationspartner
zu gewinnen. Zunehmend geht es dabei nicht
nur um den erleichterten Zugang zur Zielgrup-
pe, sondern auch um eine Zusammenarbeit bei
der Entwicklung von Konzepten und der Durch-
führung von Angeboten. Bereits bestehende
Formen der Zusammenarbeit variieren im Grad
ihrer Formalisierung – sie reichen von losen
Kooperationen und fachlicher Einbeziehung bis
hin zur vertraglich geregelten Übernahme von
Dienstleistungen durch Migrantenorganisatio-
nen (vgl. ausführlich Gissendanner 2011).

Mit diesem gewachsenen Interesse steigen
auch die Erwartungen an Migrantenorganisa-
tionen: Von Seiten ihrer Mitglieder mit Blick
auf ihre Funktion als Dienstleister und Inter-
essenvertretung, von anderen Akteuren in Be-
zug auf ihre Rolle als kompetente und lang-
fristige Kooperationspartner. Darin liegen für
Migrantenorganisationen sowohl neue Partizi-
pationschancen als auch Herausforderungen,
denn nur wenige verfügen über die notwendi-
gen Voraussetzungen, um kontinuierliche Ko-
operationspartner etablierter (hauptamtlicher)
Akteure der Integrationsförderung zu sein, in
Netzwerken und Gremien mitzuarbeiten und
ein umfassendes Tableau an Dienstleistungen

Themenschwerpunkt
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aufzubauen. Die Ursache hierfür liegt
insbesondere in ihrer Ehrenamtlichkeit und in
fehlenden finanziellen, strukturellen und per-
sonellen Grundlagen für eine nachhaltige, pro-
fessionelle Arbeit (vgl. u.a. BMFSFJ 2010: 14).

2 | Empfehlungen des bundesweiten
Integrationsprogramms

Einen Rahmen zur Entwicklung konkreter
Ansätze und Instrumente zur Stärkung von und
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen
bietet das bundesweite Integrationsprogramm.
Seine Aufgabe, die ihren Ursprung in § 45 des
Aufenthaltsgesetzes hat,1 ist es, bestehende
Integrationsangebote festzustellen und unter
Beteiligung der relevanten Akteure Vorschläge
zu ihrer Weiterentwicklung zu erarbeiten. Unter
Federführung des vom Bundesministerium des
Innern beauftragten Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge (BAMF) haben Expertinnen
und Experten aus Politik, Verwaltung, Praxis
der Integrationsförderung und Wissenschaft
gemeinsam Handlungsbedarfe identifiziert und
Lösungsvorschläge und Empfehlungen für die
Praxis entwickelt. In diesen Prozess waren auch
viele Migrantenorganisationen als Experten ein-
gebunden (vgl. BAMF 2010: 172ff).

Um integrativ arbeitende Migrantenorga-
nisationen dabei zu unterstützen, ihre Kompe-
tenzen und Ressourcen stärker und systemati-
scher in die Integrationsförderung einzubrin-
gen, wurden im Rahmen des bundesweiten
Integrationsprogramms mehrere Themenberei-
che in den Fokus genommen. Eine Arbeits-
gruppe mit Vertretern von Migrantenorganisa-
tionen hat u.a. Vorschläge zu folgenden The-
men entwickelt:

• Auf- und Ausbau tragfähiger Strukturen
für die Integrationsarbeit von Migranten-
organisationen und Zugang zu Förderpro-
grammen

• Professionalisierung von Migrantenorgani-
sationen

• Bürgerschaftliches Engagement in und
durch Migrantenorganisationen

Entstanden sind auf diese Weise Empfehlun-
gen und Umsetzungsvorschläge, die sich an
staatliche und zivilgesellschaftliche Akteure der
Integrationsförderung richten. Sie sind in der
Publikation „Bundesweites Integrationspro-
gramm. Angebote der Integrationsförderung
in Deutschland – Empfehlungen zu ihrer Wei-
terentwicklung“ zusammengestellt, die im Sep-
tember 2010 vom Bundeskabinett verabschie-
det und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.2

Im Folgenden werden aus den gemeinsam
mit den beteiligten Akteuren erarbeiteten
Empfehlungen des bundesweiten Integrations-
programms ausgewählte Aspekte zur Stärkung
von Migrantenorganisationen in gekürzter
Form vorgestellt.

2.1 | Auf- und Ausbau tragfähiger
Strukturen und Zugang zu
Förderprogrammen

Inwiefern Migrantenorganisationen sich nach-
haltig als professionelle Akteure der Integrati-
onsförderung etablieren können, hängt insbe-
sondere ab von der Dauer ihres Bestehens, der
Erfahrung, die sie in der Integrationsarbeit
sammeln konnten, sowie von ihrem Zugang
zu Ressourcen und Netzwerken. Finanzielle
Förderung für Migrantenorganisationen ist
bisher dabei ganz überwiegend an Projekte
gebunden und zeitlich befristet. Ihr Zugang
zu Förderprogrammen im Bereich der Integra-
tion ist jedoch noch gering. Die Ursachen
hierfür sind vielfältig: Zum einen sind Mig-
rantenorganisationen häufig nicht ausreichend
über Fördermöglichkeiten und -voraussetzun-
gen informiert, ihr Zugang zu Netzwerken ist
begrenzt. Zum anderen erfordert die Antrag-
stellung und Projektdurchführung spezifisches
Know-how, das ehrenamtlich arbeitende Orga-
nisationen oft überfordert. Für eine Kontinui-
tät der Arbeit zumindest der großen Migranten-
organisationen sind daher hauptamtliche Struk-
turen wichtig, die verhindern, dass Know-how,
Mitarbeiterkompetenzen und der Zugang zur
Zielgruppe nach dem Ende von Projekten ver-
loren gehen.

Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure stärken
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Ein Schritt hierzu ist es, die Partizipation
von Migrantenorganisationen an den Förder-
strukturen der Integration zu erleichtern. Ne-
ben dem besseren Zugang zu Projektmitteln
wird dabei auch die Möglichkeit einer finanzi-
ellen Grundausstattung für Migrantenorgani-
sationen diskutiert, die sich in der Integration
aktiv engagieren. Aus Modellen, die in einzel-
nen Bundesländern (z.B. in Nordrhein-Westfa-
len und Thüringen) und Kommunen (z.B.
München, Frankfurt oder Dortmund) erprobt
wurden, lassen sich Vorschläge für eine breite-
re Umsetzung ableiten. Migrantenorganisatio-
nen haben dabei aufgrund ihrer verschiedenen
Organisationsgrade unterschiedliche Unterstüt-
zungsbedarfe, für die verschiedene Modelle der
Förderung bzw. der Partizipation an Förder-
programmen weiterentwickelt und umgesetzt
werden sollten:

Grundausstattung und Infrastruktur fördern
Es sollte eine Grundausstattungsförderung für
integrativ arbeitende Migrantenorganisationen
mit geringem Organisationsgrad gewährt wer-
den, um sie in der Phase des Organisationsauf-
baus zu fördern. Diese Förderung sollte Mit-
tel für Vereinsräume, Nebenkosten, Geschäfts-
bedarf, technische Ausstattung o.ä. umfassen
und ein kontinuierliches bürgerschaftliches
Engagement unterstützen. Um die Nachhal-
tigkeit und Qualität der Integrationsarbeit von
Migrantenorganisationen zu gewährleisten,
sollte gegebenenfalls eine Infrastrukturförde-
rung ermöglicht werden, die mit sozialen, in-
terkulturellen und gemeinschaftsfördernden
Aufgaben verbunden wird und eine Regelfi-
nanzierung von Personal- und Sachkosten um-
fasst. So kann beispielsweise eine Kommune
eine hauptamtliche Personalstelle in einer Mi-
grantenorganisation fördern, damit diese Bera-
tungsleistungen im Auftrag der Kommune
anbietet.

Für beide Formen der Förderung müssen
Förderkriterien entwickelt werden, die festle-
gen, welche Voraussetzungen Organisationen
erfüllen müssen, um eine entsprechende Un-
terstützung zu erhalten. Diese Kriterien müs-

sen dabei flexibel genug sein, um zu berück-
sichtigen, ob es sich um bundesweit tätige
Dachverbände oder lokale Migrantenorganisa-
tionen handelt.

Projektförderung: Förderkriterien für Mig-
rantenorganisationen öffnen
Die Fördervoraussetzungen vieler Programme
stellen (häufig nicht-intendiert) für die meis-
ten Migrantenorganisationen, aber auch für viele
andere ehrenamtlich arbeitende Organisationen
Ausschlusskriterien dar. Dies betrifft etwa den
finanziellen Eigenanteil oder die obligatorische
Mitgliedschaft in Verbänden, insbesondere den
Wohlfahrtsverbänden.

Für Migrantenorganisationen müssen die
gleichen Qualitätsanforderungen wie für an-
dere Träger gelten. Eine Veränderung der Trä-
gerkriterien der Projektförderung jedoch er-
leichtert Migrantenorganisationen den Zugang
zu Fördermitteln (dies gilt auch für andere
ehrenamtlich arbeitende Organisationen). Hilf-
reich hierbei sind etwa die folgenden Aspek-
te:

• Bei der Förderung sollte die begrenzte
finanzielle Ausstattung vieler Migranten-
organisationen berücksichtigt werden, bei-
spielsweise durch die Anrechnung bürger-
schaftlichen Engagements auf den finanzi-
ellen Eigenanteil.

• Da die formellen Anforderungen für die
Antragstellungen für viele Migrantenorga-
nisationen zu hoch sind, sollte insbesondere
für Erstantragsteller das Beratungsangebot
verstärkt werden.

• Es sollten verstärkt Mittel für Weiterbil-
dungsmaßnahmen bereitgestellt werden,
etwa zur Antragstellung sowie zum Pro-
jekt- und Vereinsmanagement.

Auch Förderprogramme außerhalb der Integra-
tion sollten Migrantenorganisationen als po-
tenzielle Mittelempfänger berücksichtigen, z.B.
im Umweltschutz oder in der Kulturarbeit.
Überdies sollten Fördermöglichkeiten und -ver-
fahren transparenter gemacht werden. Es kann
sinnvoll sein, Migrantenorganisationen gezielt
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zu informieren, etwa durch spezielle Veranstal-
tungen.

2.2 | Professionalisierung von Migranten-
organisationen

Um Kooperationen mit anderen (hauptamtli-
chen) Akteuren eingehen zu können und ihre
Rolle als Träger von Integrationsmaßnahmen
auszubauen, muss die Arbeit von Migranten-
organisationen einen gewissen Grad der Pro-
fessionalisierung erreichen. Aber auch unabhän-
gig von externen Kooperationsanfragen haben
Migrantenorganisationen häufig das Ziel, ihr
Engagement auf eine solidere Basis zu stellen.
Unterschiedliche Strategien können dabei – je
nach Größe und Organisationsgrad – von Re-
levanz sein:

Organisation im Dachverband
Dachverbände bieten Informationen, Beratung
und Unterstützung. Sie erleichtern die Vernet-
zung und sind professionelle Ansprechpartner
für Dritte. Eine besondere Rolle kommt Ver-
bänden zu, die über Mitgliedschaft zugleich
Zugänge zu Förderprogrammen und -mitteln
ermöglichen. Auch der Zugang zu politischen
Strukturen und Entscheidungsprozessen wird
durch die Mitgliedschaft in Dachverbänden
erleichtert.

Migrantenorganisationen sollten daher die
Möglichkeiten prüfen, sich an einen bestehen-
den Dachverband anzuschließen oder einen
eigenen Dachverband zu gründen. Neben her-
kunftshomogenen Dachverbänden (etwa der
Türkischen Gemeinde in Deutschland e.V.),
herkunftsheterogenen Dachverbänden (z.B. der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenver-
bände in Deutschland e.V.) und themen- bzw.
interessenorientierten Dachverbänden (z.B. der
Deutschen Jugend in Europa e.V.) ist auch der
Beitritt zu einem Dachverband möglich, der
ursprünglich für deutsche Organisationen ein-
gerichtet wurde (z.B. der Deutsche Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband). Dabei muss jedoch
beachtet werden, dass Dachverbände auch ei-
gene Interessen verfolgen, die nicht immer mit

denen kleiner Vereine übereinstimmen müssen.
Hier gilt es, die Vor- und Nachteile jeweils
abzuwägen.

Eine Professionalisierung von Migrantenor-
ganisationen durch Zusammenschlüsse zu ei-
genen Dachverbänden oder den Anschluss an
einen bestehenden Dachverband sollte vermehrt
Gegenstand der Förderung werden. Bestehen-
de Dachverbände sollten ihre Aufnahmekrite-
rien dahingehend überprüfen, ob sie für Mig-
rantenorganisationen zu erfüllen sind. Dies gilt
etwa für Mitgliederzahlen, Mitgliedsbeiträge
oder die bundesweite Ausrichtung von Verbän-
den.

Weiterbildungsangebote und Beratung für
Migrantenorganisationen
Umfragen unter Migrantenorganisationen im
Rahmen des bundesweiten Integrationspro-
gramms haben bestätigt, dass viele einen ho-
hen Bedarf an organisationsbezogener Bera-
tung und Weiterbildung haben, der bis dato
nicht ausreichend gedeckt wird, insbesondere
zu Themen wie Vereinsrecht, Projektmanage-
ment, Öffentlichkeitsarbeit oder Organisati-
onsentwicklung. Weiterbildungsangebote für
Migrantenorganisationen sollten daher regel-
gefördert und kontinuierlich ermöglicht wer-
den, um nachhaltige Kompetenzen und An-
gebote in den Vereinen aufbauen zu können.
Aus öffentlichen Mitteln finanzierte Weiter-
bildungseinrichtungen sollten Migrantenorga-
nisationen berücksichtigen und sie in die
Konzeption von Angeboten einbeziehen. Wei-
terbildungsangebote für Migrantenorganisa-
tionen sollten auf die Professionalisierung und
auf Entwicklungsprozesse der Organisationen
und der beteiligten Mitglieder zielen und sich
inhaltlich an ihrem oft heterogenen Bedarf
orientieren: Kleine, mittlere und große Verei-
ne benötigen unterschiedliche Angebote.
Zudem muss unterschieden werden zwischen
einer Vereinsarbeit auf Bundesebene und der
Basisarbeit vor Ort.

Es sollten überregionale Fachberatungen für
Migrantenorganisationen eingerichtet werden,
die Weiterbildung, Beratung und Organisati-

Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure stärken



78 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

onsentwicklung unter einem Dach verbinden.
Dadurch sollten die Organisationen soweit
qualifiziert werden, dass sie in der Lage sind,
mit Kommunen, Verwaltung, Wohlfahrtsverbän-
den etc. auf gleicher Augenhöhe zu kommuni-
zieren, als Projektträger zu fungieren und ihre
Brückenfunktion systematischer wahrzuneh-
men. Beispiel hierfür ist die seit dem Jahr 2000
vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte Fach-
beratung MigrantInnenselbsthilfe beim Paritä-
tischen NRW. Die Beratung und Begleitung
von Migrantenorganisationen auf lokaler bzw.
regionaler Ebene kann verstärkt werden durch
ausgeweitete Beratung in der Projektförderung
durch die Mittelgeber, die Einrichtung von
kommunalen Beratungsgremien aus sachver-
ständigen Bürgern oder die Bereitstellung kos-
tenloser Weiterbildungsseminare.

Kooperations- und Tandemprojekte
Die gemeinsame Durchführung von Projekten
durch Migrantenorganisationen und andere
Organisationen oder Einrichtungen wie z.B.
Jugendeinrichtungen, kulturelle Zentren, Sport-
vereine oder Wohlfahrtsverbände kann auf bei-
den Seiten zu positiven Effekten führen – ins-
besondere zur Professionalisierung der Mig-
rantenorganisationen, zur interkulturellen Öff-
nung der beteiligten Organisationen oder zur
Vernetzung der Integrationsarbeit vor Ort.
Länder und Kommunen sollten daher Kontakt-
und Begegnungsmöglichkeiten für etablierte
Träger und Migrantenorganisationen schaffen,
um die Initiierung von Kooperationsprojekten
zu erleichtern.

Erfahrungen mit Tandem-Projekten zeigen,
dass diese Zusammenarbeit für die beteiligten
Partner auch Schwierigkeiten mit sich bringt.
Probleme entstehen insbesondere durch unter-
schiedliche Organisationsgrade, bei rechtlichen
und organisatorischen Aspekten, bei der Ver-
ständigung über die Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten gegenüber Dritten sowie über
die gemeinsame Außendarstellung. Damit im
Rahmen von Tandemprojekten sowohl Mig-
rantenorganisationen als auch anerkannte Trä-
ger gleichberechtigt agieren können, beide von

der Zusammenarbeit profitieren und die Qua-
lität der Arbeit gewährleistet wird, sollten Kri-
terien für die Durchführung von Tandem-Pro-
jekten entwickelt werden. Die fördernde Stel-
le sollte darauf achten, dass die Partner die
Projektkonzeption gemeinsam entwickelt ha-
ben und nicht nur die großen Träger Mittel-
empfänger sind. Migrantenorganisationen und
anerkannte Träger sollten auch ihrerseits Kri-
terien für die Zusammenarbeit entwickeln.3

Tandem- bzw. Kooperationsprojekte sollten
durch Prozessberatung, Coaching oder Super-
vision begleitet werden, um die Kooperation
und einen späteren Transfer der Ergebnisse zu
erleichtern. Zur Professionalisierung und Or-
ganisationsentwicklung sollten Partnerschafts-
projekte gefördert werden, bei denen ein aner-
kannter Träger die Strukturentwicklung und
Professionalisierung von Migrantenorganisati-
onen begleitet.

Vernetzung
Netzwerke ermöglichen Austausch, gebündel-
te Informationsweitergabe, gegenseitige Be-
ratung und Vermittlung von Ansprechpart-
nern. Sie tragen dadurch zum Kompetenzer-
werb, zur Professionalisierung und zur stär-
keren gesellschaftlichen Teilhabe ihrer Mit-
glieder bei. Einzelne Bundesländer wie Bran-
denburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-West-
falen unterstützen die Vernetzung von Mig-
rantenorganisationen bereits. Insbesondere in
den ostdeutschen Bundesländern nimmt die
Bedeutung von landesweiten Netzwerken von
Migrantenorganisationen zu, da eine Vernet-
zung auf lokaler Ebene aufgrund der geringe-
ren Zahl der Migrantenorganisationen häu-
fig nicht möglich ist. Die Etablierung nach-
haltiger Netzwerkstrukturen ist für Migranten-
organisationen jedoch oft schwierig. Nur ver-
einzelt sind sie über bestehende Integrations-
netzwerke informiert und noch seltener sind
sie dort Mitglieder. Teilweise hat diese gerin-
ge Partizipation an Netzwerken ihre Ursache
auch im Problem der Unvereinbarkeit von
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Struktu-
ren.
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Bund, Länder und Kommunen sollten da-
her Netzwerke zur Professionalisierung und
Stärkung der Teilhabe von Migrantenorgani-
sationen ideell und wo möglich auch finanziell
unterstützen. Hierzu kann etwa zählen die
Bereitstellung fester Räumlichkeiten, ideelle
Unterstützung durch öffentliche Werbung und
Anerkennung, finanzielle Unterstützung einer
Geschäfts- oder Koordinierungsstelle oder die
Kooperation zwischen Verwaltung und Netz-
werken von Migrantenorganisationen. Dort, wo
Migrantenorganisationen mit aktiver, öffent-
lich sichtbarer politischer Unterstützung agie-
ren, lassen sich auch andere Institutionen leich-
ter für die Vernetzung und Zusammenarbeit
gewinnen.

In den Netzwerken professioneller Akteu-
re der Integrationsförderung sollten Möglich-
keiten geprüft werden, ob und wie eine ge-
meinsame Arbeit mit ehrenamtlich engagier-
ten Migrantenorganisationen umgesetzt wer-
den kann. Migrantenorganisationen sollten ih-
rerseits berücksichtigen, dass die Arbeit in
Netzwerken dauerhaftes Engagement, die Be-
reitschaft zu Verantwortungsübernahme und
die Benennung fester Ansprechpartner erfor-
dert.

Qualifizierung von Migrantenorganisationen
zu Weiterbildungsträgern
Migrantenorganisationen als staatlich anerkann-
te Bildungsträger – wie etwa die Spanische
Weiterbildungsakademie Academia Española de
Formación – sind bisher die Ausnahme. Wei-
terbildungsangebote von Migrantenorganisati-
onen finden in der Regel eher sporadisch und
informell und durch nicht immer ausreichend
geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
statt. Es besteht der Bedarf, ihre Aktivitäten
in diesem Arbeitsfeld zu professionalisieren und
sie bei Eignung zu Bildungsträgern zu qualifi-
zieren und als solche anzuerkennen.

Die für die Anerkennung von Weiterbil-
dungsträgern zuständigen Stellen der Länder
sollten gezielt Informationen und Beratung
anbieten, um die Bildungsarbeit von Mig-
rantenorganisationen durch anerkannte Qua-

litätsstandards abzusichern und sie darin zu
unterstützen, sich als staatlich anerkannte Bil-
dungsträger der Erwachsenenbildung zu qua-
lifizieren.

2.3 | Bürgerschaftliches Engagement in
und durch Migrantenorganisationen

Bürgerschaftliches Engagement – das klassi-
sche Ehrenamt, aber auch neue Formen des
freiwilligen Engagements – spielt traditionell
eine wichtige Rolle in der Integrationsför-
derung. Durch das bürgerschaftliche Enga-
gement von Menschen mit Migrationshinter-
grund und ihren Organisationen können
Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkei-
ten erschlossen und gefördert werden. Dabei
kann und soll bürgerschaftliches Engagement
professionelle Sozialarbeit nicht ersetzen,
jedoch kann es einen ergänzenden Beitrag
zur Integration leisten und dabei auf die
Kompetenzen und Kenntnisse der Migran-
tinnen und Migranten selbst zurückgreifen.
Das bürgerschaftliche Engagement von Men-
schen mit Migrationshintergrund und ins-
besondere die Unterschiede zum „klassischen“
ehrenamtlichen Engagement sind in den letz-
ten Jahren zunehmend Thema der Fachdis-
kussion (vgl. z.B. BMFSFJ 2005, Huth 2007).
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang
auch auf die (mögliche) Rolle von Migranten-
organisationen als Orte des bürgerschaftli-
chen Engagements.

Der Auf- und Ausbau von bürgerschaftli-
chem Engagement in Migrantenorganisationen
wird jedoch durch eine Reihe von Faktoren
erschwert. Dazu zählen u.a. fehlende haupt-
amtliche Strukturen als Rahmen des bürger-
schaftlichen Engagements, die Einbindung des
Engagements häufig in zeitlich begrenzte Pro-
jekte, fehlende Kenntnisse etwa in Bezug auf
vereinsrechtliche Fragen oder fehlende Räum-
lichkeiten und finanzielle Mittel. Hinzu kommt
eine nur geringe Anerkennung von bürgerschaft-
lichem Engagement in Migrantenorganisatio-
nen – Engagierte und Engagement werden sel-
tener öffentlich sichtbar.
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Lokale Einrichtungen der Engagementför-
derung können wichtige Kooperationspartner
für Migrantenorganisationen sein. Erste An-
sätze der Zusammenarbeit und des Austausches
sind bereits entstanden: So wird in Tandem-
projekten die Zusammenarbeit zwischen Trä-
gern des bürgerschaftlichen Engagements und
Migrantenorganisationen erprobt.4 Im Rahmen
der Initiative ZivilEngagement des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend wurden einzelne Migrantenorganisati-
onen zu Trägern des Freiwilligen Sozialen Jah-
res qualifiziert.5 Auf den Erfahrungen aus die-
sen und anderen Aktivitäten kann aufgebaut
werden.

Bürgerschaftliches Engagement von und in
Migrantenorganisationen fördern
Die Engagementförderung in und durch Mi-
grantenorganisationen sollte durch haupt-
amtliche Personalstellen unterstützt werden.
Migrantenorganisationen wird die Koope-
ration mit starken Netzwerkpartnern wie
Stadtverwaltungen, Integrationsbeauftragten
von Kommunen und Ländern, Freiwilligen-
agenturen oder auch Partnern aus der Wirt-
schaft empfohlen. Einrichtungen der Enga-
gementförderung sollten Migrantenorgani-
sationen als Einsatzfelder für bürgerschaft-
liches Engagement anerkennen. Sie sollten
verstärkt mit Migrantenorganisationen ko-
operieren, um Menschen mit Migrationshin-
tergrund für bürgerschaftliches Engagement
zu gewinnen. Hilfreich können Ansätze ei-
ner aufsuchenden Partizipationsförderung
sein. Auch engagementfördernde Unterneh-
men und solche, die sich zukünftig im Be-
reich Integration einsetzen wollen, sollten
Kooperationen mit Migrantenorganisationen
eingehen.

Die interkulturelle Öffnung der (Jugend)-
Freiwilligendienste sollte weitergeführt werden
und Migrantenorganisationen vermehrt als
Partner für die (Jugend)Freiwilligendienste
gewonnen und qualifiziert werden. Die Aktivi-
täten der etablierten Träger der (Jugend)-
Freiwilligendienste zur Erhöhung des Anteils

von Engagierten mit Migrationshintergrund
sollten unterstützt werden.

3 | Ausblick

Bei der Umsetzung der Empfehlungen des
bundesweiten Integrationsprogramms sind
ganz unterschiedliche Akteure angesprochen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge hat in seinem Arbeitsbereich einzelne Um-
setzungsschritte eingeleitet. Unter anderem
hat es seine Projektförderung stärker für Mi-
grantenorganisationen geöffnet, die Förderung
von Qualifizierungsmaßnahmen zur Professi-
onalisierung ihrer Vereinsarbeit und die Bera-
tung und Information für Migrantenorgani-
sationen verstärkt. Dies hat dazu geführt, dass
sich der Anteil der Projekte in Trägerschaft
von bzw. in Kooperation mit Migrantenorga-
nisationen mehr als verdreifacht hat.6 Um
Formen der Zusammenarbeit zwischen Mig-
rantenorganisationen und anderen Trägern zu
erproben, fördert das BAMF bis Ende 2011
Modellprojekte, die gemeinsam von einer Mi-
grantenorganisation und einer anderen Orga-
nisation geleitet werden.7 Aus den Erfahrun-
gen der Projekte werden Empfehlungen erar-
beitet. Diese – und andere – Umsetzungsschrit-
te werden auf der Internetseite des BAMF
(unter www.bamf.de/integrationsprogramm)
dokumentiert.

Die Erfahrungen mit der Entwicklung und
Umsetzung der Empfehlungen des bundeswei-
ten Integrationsprogramms zeigen: Es ist wich-
tig und notwendig, die Professionalisierung von
Migrantenorganisationen zu unterstützen. Von
der Einbeziehung ihrer Kompetenzen können
beide Seiten profitieren, Migrantenorganisatio-
nen ebenso wie staatliche und andere zivilgesell-
schaftliche Akteure der Integrationsförderung.

Dabei ist jedoch zu bedenken: Das Engage-
ment von Migrantenorganisationen kann nicht
alle offenen Fragen der Integration lösen (s.a.
Weiss 2011: 82). Die Integrationsförderung
braucht professionell agierende Migrantenor-
ganisationen, jedoch muss (und will) nicht jede
Migrantenorganisation zu einem umfassenden
Akteur der Integrationsarbeit werden. Mit der
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Weiterentwicklung ihrer Rolle ist daher auch
der Auftrag an alle Beteiligten verbunden –
Migrantenorganisationen, staatliche Akteure
und andere zivilgesellschaftliche Partner –,
Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln,
die eine klare Aufgabenverteilung und realisti-
sche Ziele verfolgen.

Katrin Hirseland leitet das Referat „Grund-
satzangelegenheiten der Integrationsförderung“
im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Kontakt: katrin.hirseland@bamf.bund.de.

Anmerkungen
1 § 45 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes verpflich-

tet das Bundesministerium des Innern bzw.
die von ihm bestimmte Stelle, ein bundes-
weites Integrationsprogramm zu entwickeln,
in dem insbesondere die bestehenden Inte-
grationsangebote von Bund, Ländern, Kom-
munen und privaten Trägern festgestellt und
Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung
vorgelegt werden. Satz 3 nennt die hierbei
zu beteiligenden staatlichen und nicht-staat-
lichen Akteure.

2 Die Publikation kann beim Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge bestellt werden
und steht unter www.bamf.de/integrations-
programm als Download zur Verfügung.

3 Einen Erfahrungsbericht zur Durchführung
eines Tandemprojekts hat z.B. das Projekt
„Gemeinsam engagiert“ der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte Bayerns und des
Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engage-
ment Bayern erstellt, das von 2007 bis 2010
vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge und dem Bayerischen Staatsministeri-
um für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen gefördert wurde. Vgl. www.
gemeinsam-engagiert.net.

4 Z.B. in einem Kooperationsprojekt zwischen
der Türkischen Gemeinde in Deutschland
e.V. und der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen e.V. zum Aufbau ei-
ner interkulturellen Freiwilligenagentur, das

vom Bundesamt für Migration und Flücht-
linge gefördert wird.

5 Vgl. www.iss-ffm.de/hauptstadtbuero-berlin/
migrantenorganisationen-als-traeger-von-
freiwilligendiensten.html [10.3.2011].

6 Im Jahr 2011 sind dies über 100 Projekte.
7 Vgl. www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/

DE/Downloads/Infothek/Integrationspro-
jekte/modellprojekte.pdf?__blob=publication
File [11.2.2011].
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Kommunale Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen

Ein Erfahrungsbericht

Helga Nagel

Insbesondere großstädtische Ballungsräume
haben sich demographisch durch Einwanderung
stark verändert. Für Frankfurt a. M., eine eher
kleine Großstadt mit 685 000 Einwohnern aus
175 Herkunftsländern, gilt: Ca. 40 Prozent der
Bevölkerung haben einen Migrationshinweis.
Bei Kindern und Jugendlichen beträgt der Anteil
ca. 50 Prozent, Tendenz steigend. Zwei Drit-
tel der Neugeborenen stammen aus multikul-
turellen Familien, das bedeutet, mindestens ein
Elternteil hat einen Migrationshinweis (Statis-
tisches Jahrbuch Frankfurt am Main 2010).
Zwei Drittel der Neugeborenen stammen aus
multikulturellen Familien.

1 | Das „Frankfurter Modell“

Frankfurt ist als internationales Finanz- und
Wirtschaftszentrum „Global City“ und zugleich
als multikulturelle Zuwandererstadt globale
Heimat. Beides zusammen begründet Frank-
furts Internationalität und ist das Resultat von
Prozessen der Transnationalisierung von Öko-
nomie, Medien und Wissenschaft. Die wach-
sende Mobilität von Menschen ist Bedingung
und Folge dieser Entwicklung. Die Dynamik
und Diversität Frankfurts erfordern eine kom-
munale Politik, die gelungene Integration und
gutes Zusammenleben darauf gründet, dass die
Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, gleich
welcher Herkunft, die Zukunft der Stadt mit
gestalten können.

Das Amt für multikulturelle Angelegenhei-
ten (AmkA), 1989 gegründet, ist zentraler
Akteur und Repräsentant des multikulturellen
Frankfurt. Wer über Frankfurt, Einwanderung
und Integration redet, verbindet damit die Ein-
richtung von Dezernat und Amt für multikul-
turelle Angelegenheiten und den Namen des
ersten Dezernenten, Daniel Cohn-Bendit. Die
Einrichtung des Amts war bis 1995 geprägt

vom permanenten Rechtfertigungsdruck inner-
halb der Stadt und erfuhr zugleich eine hohe
öffentliche Aufmerksamkeit sowohl national
als auch international. In Erinnerung bleiben
gewiss die emotional geführten ideologischen
Schlachten um den Namensbestandteil „multi-
kulturell“, der im Verständnis des Dezernen-
ten und des angeschlossenen Amts den Bevöl-
kerungswandel symbolisieren und gleichzeitig
Identifikation für alle Frankfurterinnen und
Frankfurter – gleich welcher Herkunft – bie-
ten sollte, aber keinerlei programmatischen
Anspruch formulierte.

In Zeiten, in denen Kommunen allenfalls
Ausländerbeauftragte beriefen, leistete sich
Frankfurt ein Amt für multikulturelle Angele-
genheiten, zu dessen Philosophie es gehörte,
Koordinator und Moderator von durch Ein-
wanderung entstandenen Veränderungsprozes-
sen zu sein und dessen Adressat die gesamte
Stadtbevölkerung war und ist. Dies hat den-
noch nicht vollständig vor dem Dilemma be-
wahrt, dass das Amt einseitig als für die Pro-
bleme der Einwanderer zuständige Stelle wahr-
genommen wurde und so auch der unerwünsch-
te Effekt entstand, dass Einwanderer und ihre
Familien im kommunalpolitischen Diskurs eher
als Objekt staatlicher Fürsorge denn als Bür-
gerinnen und Bürger der Stadt gesehen wur-
den. „Die Einrichtung des Amtes aber hatte
vor allem symbolische Bedeutung: Es sollte und
wollte einen Paradigmenwechsel in der Aus-
länderpolitik anzeigen“, resümierte Daniel
Cohn-Bendit im 1993 erschienenen Buch „Hei-
mat Babylon“ (Cohn-Bendit/Schmid 1993:
286).

Trotz beträchtlicher Hindernisse bei Grün-
dung des Amts sind schließlich durch Über-
zeugungsarbeit, Hartnäckigkeit und geduldi-
ges Netzwerken, sozusagen unter der Hand,
zahlreiche Initiativen und Maßnahmen entstan-
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den. Zu verdanken ist das u.a. dem histori-
schen Vorteil Frankfurts, nämlich der
vergleichsweise frühen realistischen Wende der
Frankfurter Kommunalpolitik, der jahrelangen
Offensive des Lächelns in alle Richtungen und
der auf Änderung der Spielregeln abzielenden
Initiativen des „underdogs“ unter den Ämtern
(vgl. Cohn-Bendit/Schmid 1993: 284-314).

Weitsichtig war es, die Themen Vereinsbe-
ratung und Vereinsförderung und Religion
bereits zu Beginn der Arbeit des Amtes als
wichtige Handlungsfelder zu erkennen und zu
bearbeiten. Die in mehr als 20 Jahren gewach-
senen Beratungs- und Kommunikationsstruk-
turen zwischen der Stadt, den Vereinen und
den religiösen Zuwanderergemeinden sind in
der Tat beispielhaft und belastbar. Unterstri-
chen wurde die Wichtigkeit des Amts für
multikulturelle Angelegenheiten vor wenigen
Jahren durch einen Stadtverordnetenbeschluss,

demzufolge dem Amt die zentrale Koordinati-
onsfunktion bei Bauvorhaben religiöser Ge-
meinden obliegt.

2 | Zentrale Begriffe: Beteiligung und
Netzwerkbildung

Derzeit sind in Frankfurt mindestens 300 Mi-
grantenorganisationen aktiv. Mit den meisten
ist das Amt für multikulturelle Angelegenhei-
ten in Kontakt, berät und unterstützt. Zwi-
schen 100 und 150 Projekte von Vereinen wer-
den jährlich gefördert. Der verfügbare Etat ist
mit ca. 200.000 Euro vergleichsweise beschei-
den (Produkthaushalt Stadt Frankfurt am Main
2010/2011).

Die öffentliche Wahrnehmung dieses erheb-
lichen ehrenamtlichen Engagements ist aller-
dings (noch) eher gering, auch wenn sich dies
zu ändern beginnt. In vielen Institutionen feh-
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len noch Bewusstsein und Wissen über die
Ressourcen und ihre systematische Nutzung
im gesellschaftlichen Integrationsprozess.
Gleichzeitig beanspruchen die Migrantenorga-
nisationen zunehmend, für sich selbst zu re-
den und stellen selbstbewusst ihren spezifischen
Beitrag an zivilgesellschaftlichem Engagement
für die Gesellschaft heraus.

Im Kontext der Diskussion über zivilgesell-
schaftliches Engagement wird auch die Bedeu-
tung ethnischer Organisationen seit einigen
Jahren intensiv diskutiert: Eine Reihe von Stu-
dien beschreibt die Funktionen, die diese Or-
ganisationen im Partizipations- und Integrati-
onsprozess einnehmen: Orientierung, Unterstüt-
zung, Dienstleistung, Schutz, Pflege der Kul-
tur der Herkunftsgesellschaft, Sozialisations-
funktion für die Nachfolgegeneration, Ort der
Auseinandersetzung mit den Anforderungen der
Aufnahmegesellschaft, Identitätsstütze, Inter-
essenvertretung und Brücken- und Vermittlungs-
funktion zur Aufnahmegesellschaft. Zu nen-
nen sind hier die Studien von Claudia Diehl
(Diehl 2002), Susanne Huth (Huth 2003) und
Karin Sanders, Irina Bohn und Hermann Scheib
(Sanders et al. 2002).

Auffällig ist, dass diese Funktionen fast nur
auf direkte oder indirekte Bedürfnisse der Ein-
wanderer selber bezogen werden und eigent-
lich kaum der Beitrag der Organisationen zu
kommunalen Zielsetzungen, etwa zur Verbes-
serung der Dienstleistungen, thematisiert wird.
D.h. das Thema Migrantenorganisationen wird
als Form zielgruppenspezifischer Selbsthilfe
diskutiert, nicht als Vergesellschaftungsprozess
der Aufnahmegesellschaft. Migrantenorganisa-
tionen erscheinen so als Sonderphänomen, nicht
als Normalität in einer pluralistischen Einwan-
derungsgesellschaft. Das ist grosso modo auch
die gängige Betrachtungsweise vieler Frankfur-
ter zivilgesellschaftlicher Organisationen und
der Tatsache geschuldet, dass sie wenig oder
zu wenig über die Vielfalt und die vielfältigen
Aktivitäten der Migrantenorganisationen wis-
sen, ehrenamtliches Engagement in weitgehend
getrennten Welten stattfindet und gemeinsa-
me Erfahrungs- und Aktionsräume geduldig

entwickelt und erprobt werden müssen. Dass
es dazu einen langen Atem braucht, hat uns
die Erfahrung gelehrt.

3 | Rahmenbedingungen der
Zusammenarbeit

Folgende Rahmenbedingungen, die in den ver-
gangenen Jahren geschaffen wurden, wirken
sich günstig auf die Arbeit der Kommune mit
Vereinen und Initiativen aus. Sie sind wesent-
lich auch das Ergebnis des 1989 erfolgten Po-
litikwechsels, der Folge des Wahlsiegs von Rot-
Grün bei den Frankfurter Kommunalwahlen
1989 war und folgende Maßnahmen umfasst:

• die systematische Beratung und (finanziel-
le) Förderung von ca. 100 bis 150 Projek-
ten von Migrantenvereinen durch das Amt
für multikulturelle Angelegenheiten, die
Fortbildung von Akteuren u.a. in Koope-
ration mit der Fachhochschule Frankfurt,
der Volkshochschule Frankfurt und den Eh-
renamtsagenturen;

• die Förderung durch das Sportamt, das Amt
für Wissenschaft und Kunst im Rahmen
der Regelförderung, sofern die ethnischen
Vereine die allgemeinen Förderbedingun-
gen erfüllen;

• die städtische Förderung von herkunfts-
sprachlichem Unterricht, der von Zuwan-
dererorganisationen im Rahmen ihrer Ver-
einsarbeit durchgeführt wird, in nicht im
schulischem Rahmen angebotenen Sprachen
(z.B. Urdu, Farsi, Kurdisch, Chinesisch etc.)
durch das Schulamt und das Amt für mul-
tikulturelle Angelegenheiten – die Unter-
stützung umfasst Logistik, Fortbildung und
Beratung sowie Finanzen;

• eine lange Tradition multikultureller Fes-
te im Rahmen der Tage der offenen Tür
im Zentrum der Stadt und des Museums-
uferfests, wo sich bis zu 100 Vereine prä-
sentieren;

• seit 2003 eine nichtkommerzielle Parade
der Kulturen unter Beteiligung der Schu-
len, der Frankfurter Einwanderervereine
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und der alteingesessenen Frankfurter Ver-
eine und in diesem Rahmen ein Fest und
Vereinspräsentationen;

• der Integrationspreis des Magistrats der
Stadt Frankfurt am Main, dotiert mit
15.000 Euro, für herausragende Leistun-
gen von Vereinen und Einzelpersonen, der
jährlich durch die Oberbürgermeisterin bzw.
die Dezernentin für Integration im Kai-
sersaal des Römers vergeben wird;

• Empfänge des Magistrats für Migranten-
vereine im Kaisersaal des Frankfurter Rö-
mers, die ein besonderes Jubiläum feiern;

• Übernahme von Schirmherrschaften durch
die Oberbürgermeisterin bei Festen der
Vereine und Grußworte in den Festschrif-
ten;

• zahlreiche Besuche der Dezernentin für
Integration und der Amtsleiterin des Amts
für multikulturelle Angelegenheiten bei fei-
erlichen Anlässen von Vereinen und religi-
ösen Gemeinden;

• langjährige Vermittlungstätigkeit des Amts
für multikulturelle Angelegenheiten zwi-
schen der „klassischen“ Verwaltung und Ein-
wandererorganisationen (islamische Bestat-
tung, Schächten, Ansiedlung und Bau von
religiösen Zentren);

• Vermittlung von Vereinsräumen durch das
Liegenschaftsamt;

• Sonderkonditionen für die Anmietung von
Räumen für Vereine bei der städtischen
Saalbau GmbH.

Die seit der Gründung des Amtes kontinuier-
liche Kommunikation und Zusammenarbeit
mit Migrantenorganisationen hat einerseits
eine solide Vertrauensbasis hergestellt, auf der
Vermittlung und Unterstützung selbstverständ-
lich abgerufen werden, andererseits zeigt sich
in den verstärkten Vereinsaktivitäten aber auch
ein gewachsenes Selbstbewußtsein der Einwan-
derer und ihr neues Selbstverständnis.
Jedenfalls ist hier ein Prozess zu beobachten,
der neu zu bewerten ist. Dies gilt sowohl für
die inzwischen fast 30 Vereine, die für ihre
Kinder am Wochenende ehrenamtlich her-

kunftssprachlichen Unterricht organisieren, als
auch für die Organisationen und Multiplika-
toren aus Vereinen, die in zahlreiche Projekte
und Initiativen des Amtes für multikulturelle
Angelegenheiten als operative Partner und
Brückenbauer eingebunden sind (Ältere Mig-
ranten, Gesundheitsprävention, Gesundheits-
beratung im Amt für Gesundheit, Elternar-
beit etc.).

Kooperatives Handeln setzt auf beiden
Seiten Offenheit und Anerkennung der ge-
genseitigen Beiträge und Bedürfnisse vor-
aus. Die Zusammenarbeit der Kommune mit
Einwandererorganisationen und die Initiie-
rung von Partnerschaften zwischen Mig-
rantenorganisationen und anderen Institu-
tionen halten wir daher für einen wichti-
gen Schritt, die Potentiale zu erkunden und
auszuschöpfen. Statt einfacher Antworten
stoßen wir hier jedoch auf eine Reihe von
Fragen, die wir bisher weder praktisch noch
theoretisch zufriedenstellend beantwortet
finden:

Wir fragen uns, welches die Möglichkei-
ten und Grenzen organisationsübergreifen-
der Zusammenarbeit und Netzwerke sind, die
doch so häufig gefordert, aber so selten prak-
tiziert werden. Wir möchten wissen, ob die
Diskurse und Aktivitäten der Organisatio-
nen an der Herkunfts- und/oder Aufnahme-
gesellschaft ausgerichtet sind. Uns interes-
siert, wer die Meinungsführer und Repräsen-
tanten in den Organisationen sind. Diese
Frage ist aufgrund des Generationenwech-
sels und eines veränderten Selbstverständnis-
ses der jüngeren Generation zu stellen und
ggf. neu zu bewerten. Und uns interessiert,
welche Bedeutung kulturelle, soziale, politi-
sche und (religions-)pädagogische Motive für
das Engagement von Migranten haben und
wie sie sich inhaltlich und strukturell in ei-
nem breiteren gesellschaftlichen Diskurs
positionieren.

Die Mehrzahl der neueren Studien sieht in
den Migrantenorganisationen Potentiale für den
Integrationsprozess und vertritt die Brücken-
bauer-These. Stefan Gaitanides bescheinigt
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Migrantenorganisationen eine ‚grenzauflösen-
de‘ Brückenfunktion (Gaitanides 2001), Karin
Weiss und Dietrich Thränhardt verweisen auf
das Potential zivilgesellschaftlicher Netzwerke
(Weiss/Thränhardt 2005) und Uwe Hunger
konstatiert eine Entwicklung von der Betreu-
ung zur Eigenverantwortung (Hunger 2002).
Beachtung in den Erklärungsmodellen findet
auch zunehmend die Tatsache, dass Migran-
ten gleichzeitig in ethnischen Vereinen und
nicht-ethnischen Organisationen aktiv und or-
ganisiert sind.

Künftig wird es darum gehen, das soziale
Kapital der Migrantenorganisationen angemes-
sen wahrzunehmen und zivilgesellschaftlich so
einzubinden und zu nutzen, dass die Vermitt-
lungs- und Brückenfunktion sich voll entfalten
kann und keine unerwünschten Nischen ent-
stehen.

Dies erfordert Offenheit, Einladung, Aner-
kennung und Wahrnehmung und die Bereit-
schaft zur Beteiligung auf Augenhöhe. Not-
wendige Schritte in diesem Zusammenhang
sind:

• Informationen bereitstellen, damit die po-
tentiellen Partner überhaupt voneinander
wissen – hier kommt den Kommunalver-
waltungen eine wichtige Rolle zu;

• Anlässe schaffen, die die Akteure aus un-
terschiedlichen Feldern zusammenbringen;

• Formate entwickeln, die Zusammenarbeit
intensivieren und Netzwerkbildung unter-
stützen.

Dies sind die Erfahrungen und Ergebnisse der
intensiven langjährigen Learning-by-doing-Pro-
zesse des Frankfurter Amts für multikulturelle
Angelegenheiten.

4 | Ausgewählte Beispiele der
Zusammenarbeit

Anhand von vier ausgewählten Beispielen möch-
te ich abschließend illustrieren, wie wir im Ein-
zelnen verfahren bzw. welche Formate wir ent-
wickelt haben oder nutzen, um die aufgezeig-
ten Ziele zu realisieren.

4.1 |  Interkulturelle Rentenberatung

Während die Migrationssozialdienste über ei-
nen hohen Bekanntheitsgrad und hohe Akzep-
tanz verfügen, gibt es zu den Regeleinrichtun-
gen der Altenhilfe kaum Berührungspunkte.
Durch die interkulturelle Öffnung von Regel-
einrichtungen sowie die Bereitstellung von
herkunftssprachlichen Informationen in den
Ämtern und Behörden lassen sich sprachliche
Zugangs- und Nutzungsprobleme entschärfen,
durch Vernetzung der Migrationsdienste mit
den Regeleinrichtungen der Altenhilfe lässt sich
der Zugang zu den Altenhilfeangeboten struk-
turell verbessern. Die Selbstorganisationen
können hier eine Brücken- und Vermittlerfunk-
tion übernehmen. Die wenigen institutionel-
len Kontakte der Migranten müssen durch sys-
tematische und gezielte Aufklärung und Infor-
mationsvermittlung genutzt werden.

Ein Schritt zur Verbesserung der Beratung,
verbunden mit strukturellen Veränderungen
und Qualifizierungsmaßnahmen, ist das Pro-
jekt Interkulturelle Rentenberatung in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen Rentenversiche-
rung und dem Versicherungsamt der Stadt
Frankfurt am Main sowie Migrantenvereinen
und religiösen Gemeinden. Das Beratungsan-
gebot richtet sich überwiegend an vor dem
Rentenalter stehende Arbeitsmigrantinnen und
-migranten – die Besucherstatistik der Deut-
schen Rentenversicherung bestätigt einen
hohen Beratungsbedarf der ausländischen
Bevölkerung.

Folgende Schritte in Richtung einer nach-
haltigen Struktur wurden gemacht: Vertreter
der Frankfurter Migrantenvereine und Gemein-
den, die ehrenamtlich muttersprachliche Infor-
mation, Beratung und Hilfe in Rentenfragen
leisten, werden durch die Landesversicherungs-
anstalt (LVA) regelmäßig geschult. Inzwischen
werden Beratungen in 15 Sprachen angebo-
ten.1 Das Versicherungsamt hat als zusätzliche
Dienstleistung der Stadt Frankfurt für die Frank-
furter Bürgerinnen und Bürger die Rentenan-
tragstellung im Frühjahr 2004 umstrukturiert
und drei seiner Mitarbeiter/-innen für die Be-
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arbeitung von Rentenanträgen der älteren
Migrantinnen und Migranten abgestellt.

Diese Strukturen entstehen nicht von
selbst, sondern bedürfen professioneller Initi-
atoren und Verantwortlicher, die den Dialog
und die Zusammenarbeit moderieren und vor-
anbringen.

Um die Vernetzung zwischen dem Versiche-
rungsamt, der Deutschen Rentenversicherung
und den Migrantenorganisationen herzustellen,
wurden Informationsveranstaltungen für die
Teilnehmer der Schulungen durchgeführt. Im
direkten Gespräch mit den Mitarbeitern des
Versicherungsamtes und der Deutschen Ren-
tenversicherung lernten sie die Institutionen
und ihre Aufgaben kennen.

Die für die Rentenanträge von älteren Mi-
grantinnen und Migranten zuständigen Bera-
ter der Deutschen Rentenversicherung sowie
des Versicherungsamtes stehen den herkunfts-
sprachlichen Helferinnen und Helfern als Kon-
taktpersonen zur Verfügung. Andererseits zie-
hen bei Verständigungsschwierigkeiten mit den
Rentenantragstellern die Rentenberater des
Versicherungsamtes herkunftssprachliche Ver-
mittlerinnen und Vermittler hinzu. Diese Ver-
fahrensweise hat sich bewährt. Das Angebot
wird zwischenzeitlich in großem Umfang ge-
nutzt.

Mittlerweile ist das Programm fester Be-
standteil der Arbeit des Versicherungsamts und
hat somit in die Regelstrukturen Eingang ge-
funden. Nach dem gleichen Muster wurden
bereits in den späten 1990er Jahren Program-
me zur Elterninformation, zur Gesundheitsbe-
ratung etc. initiiert und aufgebaut. Die durch
die Schulungen und den strukturierten Erfah-
rungsaustausch entstehenden Kontakte und
Netzwerke führen in aller Regel zu weiteren
Aktivitäten.2

4.2 | Die Frankfurter Bühne

Das Museumsuferfest in Frankfurt lockt all-
jährlich drei Millionen Besucher an. Seit 1999
ist unser Amt mit der „Frankfurter Bühne“3

hier vertreten. Ziel des Veranstaltungskonzepts

ist es, den Besuchern zu zeigen, wie sich Frank-
furt durch Einwanderung verändert hat. Je-
des Jahr präsentieren sich musikalisch und tän-
zerisch etwa 70 Gruppen und mehr als 900
Frankfurter Künstlerinnen und Künstler von
der Kindergruppe bis zum Gospelchor aus über
80 unterschiedlichen Herkunftskulturen und
-nationen. Die Gruppen sind eine lebendige
Illustration dessen, was Soziologen und Kul-
turanthropologen unter dem Begriff „Trans-
nationalisierung von Lebenswelten“ fassen und
belegen, wie Mikroprozesse der Globalisierung
städtische Räume verändern und vielleicht
sogar die Konstruktion des Nationalen sel-
ber.

Im Bühnenprogramm spiegelt sich die
ethnische Vielfalt der Frankfurter Bevölke-
rung. Folgerichtig wurde der ursprünglich
als „Multikulturelle Bühne“ firmierende
Schauplatz in „Frankfurter Bühne“ umbe-
nannt. Der Malaysian Club Deutschland e.V.
zum Beispiel präsentiert Tänze aus Malay-
sia. Zu den Tänzern gehören auch Frank-
furter mit iranischen und koreanischen
Wurzeln. Die Famiglie Associate Italiane
Multiculturale e.V. präsentiert HipHop und
italienische Tarantella. Und natürlich tan-
zen beim Kolumbianischen Verein auch die
deutschen Partnerinnen und Partner mit.
Diese Beispiele zeigen, dass sich im Alltag
vieler Frankfurter kulturelle und soziale Mi-
lieus vielfältig mischen, und widersprechen
damit der Vorstellung, Einwanderung voll-
ziehe sich linear als Wechsel von der Her-
kunfts- in die Aufnahmegesellschaft.

4.3 | Interkulturelle Wochen und
Frankfurter Parade der Kulturen

2006 hat das Amt für multikulturelle Angele-
genheiten die Interkulturellen Wochen (IKW)
neu belebt und koordiniert seither jährlich
zusammen mit einem Initiativkreis ein um-
fangreiches zwei- bis dreiwöchiges Programm,
das von Vereinen, Gruppen, Institutionen und
Religionsgemeinschaften mit unterschiedlichs-
ten kulturellen Hintergründen gestaltet wird.
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(Die Interkulturellen Wochen, entstanden aus
der in den 1970er Jahren durch die Kirchen
ins Leben gerufene „Woche des ausländischen
Mitbürgers“, waren bis dato eine von kirch-
lichen Akteuren verantwortete Veranstal-
tungswoche mit stark appellativem Charak-
ter.)

Mehr als 100 Frankfurter Vereine und Grup-
pen gestalten das Programm. In den drei Ver-
anstaltungswochen gibt es sehr unterschiedli-
che Angebote in den Rubriken Kulturelle Viel-
falt,  Gesellschaft, Arbeit, Politik, Religion in
Frankfurt sowie Programmpunkte speziell für
Kinder, Eltern und Familien. Besonders und
zukunftsweisend: Ein Teil der Angebote wa-
ren Kooperationen unterschiedlicher Gruppen,
die sich in den letzten Jahren durch die Inter-
kulturellen Wochen kennengelernt hatten. Dazu
gehört auch das Abschlussfest der IKW, das
„Fest der Kulturen“, das inzwischen traditio-
nell von verschiedenen Sport- und Kulturverei-
nen geplant und durchgeführt wird.

Auch die Frankfurter Parade der Kulturen4,
organisiert vom Frankfurter Jugendring und
unterstützt durch das AmkA und das Jugend-
amt, bringt die unterschiedlichsten Gruppen
und Vereine zusammen. Wichtig ist dabei ne-
ben dem Ergebnis, der Durchführung der Pa-
rade, vor allem der Prozess der gemeinsamen
Vorbereitung. Mittlerweile sind mehrere Verei-
ne von Migrantenjugendlichen Mitglied des
Jugendrings.

Ein herausragendes Produkt der Kooperati-
on ist das „Frankfurter Kochbuch der Kultu-
ren“, entstanden aus einem Projekt im Rah-
men der Parade: Migrantenvereine kochen mit
Schulkindern. 700 Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene haben mit 34 multikulturel-
len Vereinen die Beiträge für dieses Buch zu-
sammengestellt. Das Buch enthält Kochrezep-
te und Länderinfos aus 34 Ländern von Men-
schen, die alle in Frankfurt ihr Zuhause gefun-
den haben. Das Kochbuch hat sogar einen in-
ternationalen Preis bekommen, den so genann-
ten Kochbuchoskar.5

Wie produktiv und engagiert die Akti-
ven des Paradeprojekts sind, zeigt ein neues

Projekt: „Mein Frankfurt und ich. Porträts“6.
Nach der Parade 2010 wurden Teilnehmer-
innen und Teilnehmer an ihrem Lieblings-
platz in Frankfurt von der Fotografin Anna
Pekala porträtiert. Das Besondere an den
Porträtierten ist, dass alle ehrenamtlich in
Vereinen und Institutionen der Stadt Frank-
furt engagiert sind und darüber hinaus ak-
tiv bei der Parade der Kulturen mitgewirkt
haben.

5 | Fazit und Ausblick

Die Liste ließe sich fortsetzen, z.B. mit der
Beschreibung des Projekts Kids-WM des Sport-
kreises Frankfurt, durch das im Umfeld der
Fußball-WM 2006 ein stabiles Netzwerk von
Vereinen und Initiativen im Gallus hergestellt
wurde, oder damit, dass Migrantenvereine,
darunter auch religiöse Vereine, zunehmend
Mitglied in den Vereinsringen der Stadtteile
werden und so  Kontakt und Normalität in
den Nachbarschaften entstehen.

Ein besonders zukunftsweisendes Beispiel
ist dieses: Aus dem Zusammentreffen der Preis-
träger des Integrationspreises im Jahr 2006
entstand ein Joint venture zwischen dem Frank-
furter Turnverein 1860 und dem Verein Mai-
sha e.V., einem Verein von und für afrikani-
sche(n) Frauen, das zu vielfältigen innovativen
gemeinsamen Projekten und Lernprozessen in
beide Richtungen geführt hat. Nachahmens-
wert, finden wir und ein Paradebeispiel für
gelungene Öffnungsprozesse der traditionellen
Frankfurter Vereine.

Zum 20-jährigen Jubiläum des AmkA schrieb
uns Claus Leggewie, ein Wegbegleiter der ers-
ten Stunde, Verfasser von „Multikulti. Spielre-
geln für die Vielvölkerrepublik“7 (Leggewie
1990) und heute Direktor des Kulturwissen-
schaftlichen Instituts Essen: „Das AmkA ist
ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eine
gute Idee zur Institution machen und sozialen
Wandel möglich machen kann. Multikultur war
erst Schmusewort, später Hasswort, das Amt
bleibt dagegen der Wirklichkeit und ihren
Chancen verpflichtet. Und Arbeit ist für
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mindestens 20 weitere Jahre da.“ (AMKA 2009:
119) Wie wahr.

Mit der Etablierung des Amts für multi-
kulturelle Angelegenheiten bekannte sich die
Stadt zur Realität der Einwanderung und zu
einer realistischen und pragmatischen Politik.
Gleichberechtigung, Teilhabe, Diskriminie-
rungsverbot definierte der Magistrat schon
damals als Grundlage des Zusammenlebens
aller gesellschaftlichen Gruppen in der Stadt.
Zu dieser Politik gehörte es, die zahlreichen
Organisationen und Initiativen der neuen
Frankfurter wahrzunehmen, Instrumente und
Formate für eine angemessene Repräsentanz
zu entwickeln und durch Beratung und finan-
zielle Förderung eine belastbare Verbindung
zwischen der Stadt und den Einwandereror-
ganisationen herzustellen. Der Erfolg dieser
Strategie zeigte sich eindrücklich, als 2009/
2010 der Entwurf des Frankfurter Integrati-
ons- und Diversitätskonzepts öffentlich dis-
kutiert wurde und er spiegelt sich im lebendi-
gen und aktiven zivilgesellschaftlichen Enga-
gement der zahlreichen Frankfurter „Migran-
ten“organisationen.

Helga Nagel ist Leiterin des Amts für mul-
tikulturelle Angelegenheiten der Stadt Frank-
furt am Main.

Anmerkungen
1 Vertreten sind folgende Muttersprachen: Ara-

bisch, Bosnisch, Berberisch, Englisch, Erit-
reisch, Französisch, Griechisch, Italienisch,
Kroatisch, Mazedonisch, Serbisch, Slowe-
nisch, Spanisch, Chinesisch und Türkisch.

2 Weitere Informationen unter www.amka.de.
3 Weitere Informationen unter www.frankfurter-

buehne.de.
4 Weitere Informationen unter www.parade-der-

kulturen.de.
5 www.kochbuch-der-kulturen.de.
6 Trägerverein des Frankfurter Jugendrings

(Hg.) 2011: Mein Frankfurt und ich. Port-
räts. Frankfurt: Societäts-Verlag.

7 1990 im Rotbuch-Verlag Berlin erschienen.
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Das Thema „Migration/Integration“ im Bundesnetzwerk

Bürgerschaftliches Engagement

Ansgar Klein/Susanne Huth

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) wurde am 5. Juni 2002 in Berlin
gegründet. Zu seinen Mitgliedern gehören nicht
nur Organisationen aus der Bürgergesellschaft,
sondern auch Organisationen aus der Wirtschaft
und aus Bund, Ländern und Kommunen. Aus-
schlaggebend für die Entstehung des BBE war
die Empfehlung zur Gründung eines nationalen
Engagementfördernetzwerks im Abschlussbericht
der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ des Deutschen Bun-
destages im Jahr 2002. Die Mitglieder des BBE
verfolgen die gemeinsame Aufgabe, bestmögli-
che rechtliche, institutionelle und organisatori-
sche Rahmenbedingungen für das bürgerschaft-
liche Engagement und die Bürgergesellschaft zu
schaffen. Das BBE hat inzwischen 240 Mitglieds-
organisationen, in denen wiederum viele Millio-
nen Menschen organisiert sind. In den Jahren
2009 und 2010 hat das BBE die Bundesregie-
rung bei der Entwicklung einer Engagementstra-
tegie über das von ihm entwickelte „Nationale
Forum für Engagement und Partizipation“ unter
Mitwirkung von 450 Expertinnen und Experten
in 16 Dialogforen beraten.

Das BBE beschäftigt sich mit einem breiten
Spektrum von Themen und Anliegen: Dazu
zählen insbesondere die rechtlichen und organi-
satorischen Rahmenbedingungen des bürger-
schaftlichen Engagements, die Weiterentwick-
lung der lokalen Bürgergesellschaft, die Zukunft
der Freiwilligendienste, die Rolle des bürger-
schaftlichen Engagements bei der Reform des
Sozialstaates, das Engagement von Menschen
mit Migrationshintergrund, Fragen der Bildung
und Qualifizierung von bürgerschaftlichem En-
gagement, Engagement von Unternehmen, die
Entwicklung einer verbesserten Anerkennungs-
kultur für Engagierte sowie nicht zuletzt Fra-
gen der Vernetzung zu einer europäischen Bür-
gergesellschaft.

Die Stärkung der Bürgergesellschaft ist nicht
gleichzusetzen mit einer vor allem quantitativen
Ausweitung des Dritten Sektors der gemeinnüt-
zigen Organisationen. Vielmehr steht die Frage
im Zentrum, wie eine zivilgesellschaftliche Hand-
lungslogik der beteiligungsorientierten Aushand-
lung, der Verantwortungsübernahme, der Koo-
peration und Koproduktion auf alle Bereiche der
Gesellschaft – also auch auf Staat, Politik und
Wirtschaft – ausgeweitet werden kann.

Die von der BBE-Mitgliederversammlung ins
Leben gerufenen Arbeitsgruppen machen das
thematische Spektrum und Profil des BBE deut-
lich. Die Arbeitsgruppen führen Fachveranstal-
tungen durch, das Netzwerk informiert auf ei-
ner Homepage und gibt einen Fachnewsletter
zu Fragen der Engagementpolitik und -förde-
rung, einen Europa-Newsletter sowie einen Kam-
pagnen-Newsletter zur jährlich stattfindenden
„Woche des bürgerschaftlichen Engagements“
heraus, die 2011 im Zeitraum 16.-25. Septem-
ber stattfindet.

Die Arbeitsgruppe
„Migration/Integration“ des BBE

Die Arbeitsgruppe (AG) „Migration/Integra-
tion“ des BBE ist im Netzwerk der Ort für
Erfahrungsaustausch und fachliche Diskussio-
nen aller Fragen des Engagements von Men-
schen mit Migrationshintergrund. In der Ar-
beitsgruppe wirken VertreterInnen von Mig-
rantenorganisationen, der Bundesbeauftragten
für Integration, des Bundesamts für Migrati-
on und Flüchtlinge, des Bundeszuwanderungs-
und Integrationsrates, aus Wohlfahrts- und
anderen Verbänden, aus Stiftungen, den Kir-
chen, aus Einrichtungen der Engagementför-
derung und aus der Wissenschaft mit.

Das BBE ist über diese Arbeitsgruppe bei
der Arbeit des Nationalen Integrationsplans (in

Themenschwerpunkt
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den Jahren 2006-2007 von der Bundesregierung
in Zusammenarbeit mit Migrantenorganisatio-
nen, mit weiteren zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, Ländern und Kommunen erarbeitet
und im Juli 2007 mit Selbstverpflichtungen für
alle Beteiligten beschlossen) und vertreten ge-
wesen und wirkt derzeit auch im Dialogforum
zu Fragen des Engagements im Nationalen
Aktionsplan mit.

Der Nationale Aktionsplan wurde am 3.
November 2010 auf dem 4. Integrationsgipfel
der Bundeskanzlerin beschlossen. Er wird von
Bundesministerin Böhmer organisiert, konkreti-
siert den Nationalen Integrationsplan und ent-
wickelt ihn weiter. Schwerpunktthemen bleiben
die Bereiche Sprache, Bildung und Ausbildung
sowie Arbeitsmarkt. Das Thema bürgerschaftli-
ches Engagement wird ebenfalls in einem eige-
nen Dialogforum bearbeitet. Es sollen präzise
Integrationsziele mit den dafür notwendigen
Initiativen formuliert und jeweils ein Zeitfens-
ter festgeschrieben werden, um Erfolge zu über-
prüfen. Die im Nationalen Integrationsplan ver-
einbarten Ziele sind dabei leitend. Der Natio-
nale Aktionsplan soll innerhalb eines Jahres er-
arbeitet werden.

Zur Agenda der Arbeitsgruppe gehören der
regelmäßige Informationsaustausch zur Arbeit
im Themenfeld und die Vorstellung von Mig-
rantenorganisationen. Einen Arbeitsschwerpunkt
bildet das Ziel der Stärkung von Migrantenor-
ganisationen als Träger von Engagement (bes-
sere Ausstattung auch mit Hauptamtlichen und
Ressourcen; Weiterbildungsbedarfe, Vernetzungs-
kompetenzen etc.). Während noch vor einigen
Jahren Migrantenorganisationen mit dem Ge-
neralverdacht konfrontiert wurden, Orte paral-
lelgesellschaftlicher Aktivitäten zu sein, hat sich
mittlerweile die Einsicht durchgesetzt, dass sie
bedeutende Akteure der Integration sind und
dass ihre Kooperation mit Politik, Verwaltung
und den traditionellen Organisationen in
Deutschland ausgebaut werden müssen. Als
Träger des Engagements von Menschen mit Mi-
grationshintergrund benötigen sie mehr Ressour-
cen, Weiterbildungsangebote, Vernetzung und
Anerkennung. Für das BBE führt die AG zu

diesem Themenkreis seit 2006 eine Reihe von
Fachkongressen durch, deren Ergebnisse auf der
Homepage des BBE dokumentiert sind. 2011
fand der Fachkongress in Halle statt. Schwer-
punktthema war in diesem Jahr die Vernetzung
der Elternarbeit von Migrantenorganisationen.
Geplant ist seitens des BBE, nach dem Kon-
gress den Aufbau eines bundesweiten Netzwerks
zur Elternarbeit von Migrantenorganisationen
unterstützend zu begleiten.

Die AG war 2005/2006 deutscher Beirat im
Rahmen des europäischen Projekts „INVOLVE“
zum Thema bürgerschaftliches Engagement von
Menschen, die nicht aus einem Land der Euro-
päischen Union kommen (Drittstaatenangehöri-
gen in Europa) (www.involve-europe.eu). 2007
wurde aus der AG heraus eine Bestandsaufnah-
me von Integrationslotsenprojekten in Deutsch-
land angeregt, die vom Frankfurter Institut IN-
BAS-Sozialforschung durchgeführt wurde und im
Rahmen eines anschließenden Workshops zur
bundesweiten Würdigung und Weiterentwick-
lung von Integrationslotsenprojekten beigetragen
hat. Seit 2009 ist die AG Kooperationspartner
des Projekts „EmPa – Empowerment & Partizi-
pationsförderung für Drittstaatenangehörige in
den Neuen Bundesländern“. Vorbereitet wird für
Ende 2011 – in Kooperation mit der Stiftung
MITARBEIT – auch eine Tagung zum Engage-
ment von und für Flüchtlinge.

Die AG „Migration/Integration“ ist ein kom-
petenter und sehr produktiver Arbeitszusammen-
hang mit großer Wertschätzung seitens der Mig-
rantenorganisationen und hoher fachlicher Aner-
kennung im Feld der Integrationspolitik. Aktuel-
le Informationen zu ihrer Arbeit finden sich auf
der Homepage des BBE (www.b-b-e.de) und im
dort bestellbaren BBE-Newsletter.

Susanne Huth ist Geschäftsführerin der
INBAS-Sozialforschung GmbH und Sprecherin
der AG „Migration/Integration“.

PD Dr. Ansgar Klein ist Geschäftsführer
des Bundesnetzwerks bürgerschaftliches Enga-
gement.

Kontakt zur Arbeitsgruppe Migration/Integra-
tion über die BBE-Geschäftsstelle: info@b-b-e.de.

Das Thema „Migration/Integration“ im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement
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Das Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen

Gesamtverband

Sergio Cortés

Im Paritätischen Gesamtverband engagieren
sich mehr als 140 Migrantenorganisationen1

aus dem gesamten Bundesgebiet. Einige davon
sind wiederum Dachverbände von Migranten-
organisationen, wie zum Beispiel die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände
in der BRD (BAGIV) oder das Kultur- und
Sozialwerk der Griechischen Gemeinden in
Deutschland.

Diese Organisationen leisten bereits seit
Jahren professionelle integrationsfördernde
Arbeit in fast allen Bereichen der Sozialar-
beit. Schwerpunkte sind dabei familienbezo-
gene Maßnahmen, wie die Zusammenarbeit
mit Eltern und Jugendlichen, sowie Integra-
tionsmaßnahmen, zum Beispiel das Angebot
von Integrations- oder Sprachkursen. Darüber
hinaus sind die Organisationen als Beratungs-
einrichtungen tätig; das Angebot reicht von
Hilfe zur Integration in den Arbeitsmarkt
über Migrationsberatung für erwachsene Zu-
wanderer (MBE) und Flüchtlingsberatung bis
hin zur Gesundheitsberatung, wie sie bei-
spielsweise vom Shefa e.V. – Centrum für
interkulturelle Gesundheitsförderung in Kiel
geleistet wird.

Geographisch konzentrieren sich die Orga-
nisationen dort, wo die Mehrheit der Men-
schen mit Migrationshintergrund lebt. So ist
in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder
Berlin eine große Zahl an Einrichtungen von
Migrantinnen und Migranten zu finden, die
Mitglied im Paritätischen sind.

1 | Entwicklung der Zusammenarbeit mit
Migrantenorganisationen

Im Paritätischen engagieren sich ca. 500 Mit-
gliedsorganisationen im Bereich der Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit in den unterschied-

lichen Feldern der sozialen Arbeit. Dabei han-
delt es sich sowohl um deutsche als auch um
deutsch-ausländische Vereine und um Mig-
rantenorganisationen. Ein wesentliches Kenn-
zeichen ihrer Arbeit ist die Verbundenheit im
Stadtteil, also das lokale Engagement.

Im Unterschied zu den anderen Wohl-
fahrtsverbänden spielte die klassische Mig-
rationsberatung lange Zeit im Paritätischen
nur eine geringe Rolle, da diese überwie-
gend von den sogenannten „Betreuungsver-
bänden“ wahrgenommen wurde. Erst in den
letzten Jahren konnte der Paritätische sei-
nen Anteil bei der Migrationsberatung für
Erwachsene ausbauen. Allerdings wurde im
Paritätischen bereits Ende der 1980er Jahre
die Bedeutung der Arbeit der Selbstorgani-
sationen von Migranten erkannt. Insbe-
sondere im Landesverband NRW stellte die
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisati-
onen einen festen Bestandteil der Integrati-
onsarbeit dar.

Diese Anerkennung war Teil eines Prozes-
ses, der schon in den 1970er Jahren mit der
Förderung von Selbstorganisationen insgesamt
begonnen hatte, also der Förderung von Selbst-
hilfe und Selbstbestimmung jenseits der rei-
nen Betreuung verschiedener Zielgruppen,
etwa von Menschen mit Behinderung und
chronisch Kranken. Ein weiteres Element die-
ser Entwicklung innerhalb des Paritätischen
war die Gründung der Zentralen Koordinie-
rungsstelle für Ausländerarbeit (ZKA) mit Sitz
in Bonn im Jahr 1990, die die Beziehung
zwischen Geldgebern, insbesondere dem Ar-
beitsministerium, und den Mitgliedsorganisa-
tionen des Paritätischen – darunter auch Mi-
grantenorganisationen – vor Ort begleitet und
die Organisationen bei der Projektarbeit fach-
lich unterstützt.

Themenschwerpunkt
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2 | Entstehung und Arbeitsbereiche des
Forums der Migrantinnen und
Migranten

Migrantenorganisationen konnten sich in den
letzten Jahren als wichtige Akteure in der Ver-
bandsarbeit etablieren und dadurch die Ein-
richtung von speziellen Angeboten für sie for-
dern. Ein Beispiel hierfür ist der Aufbau der
‚Fachberatung MigrantInnenselbsthilfe‘ im
Landesverband NRW im Jahr 2000. Auf Bun-
desebene wuchs der Wunsch nach einer ei-
genständigen Struktur für Migrantenorgani-
sationen, die im Einklang mit dem Prinzip
der Selbstbestimmung zwar im Verband ange-
siedelt, aber unabhängig sein sollte. Diese
Struktur sollte den Migrantenorganisationen,
die bislang vor allem auf der lokalen Ebene
tätig gewesen waren, innerverbandlich eine
Stimme geben. Vor allem aber sollte dadurch

die Partizipation bei der Gestaltung der Inte-
grationspolitik gesichert werden. Im Mai 2007
trafen sich 42 Migrantenorganisationen, die
Mitglied in verschiedenen Landesverbänden
des Paritätischen sind, und gründeten eine
Plattform für den Austausch, für die Vernet-
zung und die gemeinsame Vertretung: das
Forum der Migrantinnen und Migranten
(FdM). Das Forum ist seitdem aktiv und de-
klarierte in seiner Gründungsversammlung als
Hauptziel eine stärkere Beteiligung der Mig-
rantinnen und Migranten an der Integrations-
politik.

Es handelt sich beim FdM um ein zentrali-
siertes Netzwerk, das sich einmal jährlich ver-
sammelt. Das Forum wählt alle zwei Jahre in
der Vollversammlung eine/n Sprecher/in so-
wie zwei stellvertretende SprecherInnen und
sieben weitere Beiratsmitglieder, die zusammen
die Arbeit des Forums koordinieren. Die Bei-

Das Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Gesamtverband
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ratsmitglieder werden in fachlichen Fragen von
ReferentInnen im Paritätischen Gesamtverband
unterstützt. Außerdem trägt der Verband die
Kosten für ihre Aktivitäten. Es handelt sich
beim FdM nicht um eine eigenständige Rechts-
form.

Das FdM konzentriert sich in seinen Akti-
vitäten auf vier Themenbereiche:

1. Politische Partizipation

Ziel des FdM ist, sich aktiv an der Gestal-
tung der Integrationspolitik in Deutschland
zu beteiligen. In der Praxis bedeutet dies die
Mitgliedschaft in verschiedenen Gremien auf
Bundes- und Landesebene, die Erarbeitung von
Stellungnahmen und Pressemitteilungen und
die Partizipation an innerverbandlichen Akti-
vitäten, die den Bereich Migration und Inte-
gration berühren. So waren Vertreterinnen
und Vertreter des Forums an der Erstellung
des Nationalen Integrationsplans sowie an der
Ausarbeitung des Integrationsprogramms be-
teiligt. Zentrale politische Anliegen des Fo-
rums sind die Einführung eines kommunalen
Wahlrechts für Ausländer aus Nicht-EU-Län-
dern, die Erleichterung von Einbürgerungs-
verfahren, die Aufhebung von Sprachtests
beim Familiennachzug, die Aufstockung von
Finanzmitteln für die Integrationsarbeit und
eine Reform der Bildungspolitik in Deutsch-
land.

2. Qualifizierung von Migrantenorganisa-
tionen

Bei seiner Jahresversammlung 2008 stellte das
FdM die Notwendigkeit von Fortbildungsmaß-
nahmen für Migrantenorganisationen fest. Seit
2009 bietet der Gesamtverband – mit finanzi-
eller Unterstützung des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) und des Euro-
päischen Integrationsfonds (EIF) – Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Migrantenorganisationen
an. Bundesweit können Mitarbeiter aller Mig-
rantenorganisationen daran teilnehmen, unab-
hängig von deren Zugehörigkeit zum Paritäti-

schen. Drei Ziele stehen im Vordergrund: die
Verbesserung der Angebote von Migrantenor-
ganisationen, die Unterstützung beim Aufbau
interner Strukturen in den Organisationen und
die Stärkung der politischen Partizipation.

3. Bildungserfolg von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Für das FdM ist die Beziehung zwischen
Bildungserfolg und Integration ein wichtiges
Thema angesichts der in vielen Studien beleg-
ten Tatsache,2 dass Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund generell schlechtere
Chancen haben, einen Abschluss der Sekun-
darstufe II zu erwerben, als Kinder und Ju-
gendliche ohne Migrationshintergrund. Um
dieser Tatsache entgegenzuwirken, hat das FdM
im Jahr 2010 die Bildungsinitiative ‚AB In die
Zukunft!‘ ins Leben gerufen. Es möchte da-
mit einen Beitrag dazu leisten, dass mehr Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund der Er-
werb eines höheren Bildungsabschlusses mög-
lich wird.

4. Strukturelle und nachhaltige Förde-
rung von Migrantenorganisationen

Die projektbedingte Finanzierung konfrontiert
die Migrantenorganisationen mit dem Problem,
dass diese den Organisationen nur kurzfristige
Planung erlaubt, was sich auf das Niveau der
Professionalisierung und die Verfestigung von
funktionierenden Strukturen auswirkt. Extern
leiden dadurch die Angebote der Organisatio-
nen an mangelnder Nachhaltigkeit, da die
Gelder nur über kurze Zeiträume und unter
sich ändernden Anforderungen zu Verfügung
stehen. Im Hinblick auf diese Problematik hat
das FdM zusammen mit sieben weiteren bun-
desweit tätigen Migrantenorganisationen die
Initiative ergriffen und ab 2010 – mit finanzi-
eller Unterstützung des BAMF und koordiniert
durch den Paritätischen Gesamtverband – mit
der Erstellung eines Konzeptes für eine nach-
haltige Strukturförderung von Migrantenorga-
nisationen begonnen.

Sergio Cortés
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3 | Herausforderungen und Chancen für
das Forum der Migrantinnen und
Migranten

Eine der größten Herausforderungen für alle
Netzwerke wie das FdM stellt der Austausch
von Informationen dar, nicht nur innerhalb des
koordinierenden Gremiums, sondern auch mit
den anderen Mitgliedern. Die Streuung der
Organisationen im gesamten Bundesgebiet und
der Mangel an (ehrenamtlicher) Zeit für regel-
mäßige Sitzungen werden als Hindernis für
die Aufbereitung und Verbreitung von Infor-
mation gesehen. Im Forum wird dieses Hin-
dernis überwunden, indem die fachlichen In-
formationen in Berlin beim Gesamtverband und
in Bonn bei der ZKA zentral erfasst, aufberei-
tet und weitergeleitet werden. So finden die
regelmäßigen Treffen auf Basis bereits aufbe-
reiteter Informationen und einer geplanten
Agenda statt. Diese Strategie kann aber nur
Erfolg haben, wenn 1. die Schwerpunkte der
Arbeit klar und langfristig definiert werden,
um allen Teilnehmern zu verdeutlichen, in
welchem Rahmen sie agieren, und 2. die Zuar-
beit, die fachliche Aufarbeitung, die logisti-
sche Koordinierung der Aktivitäten und die
Netzwerk-Pflege durch hauptamtliche Mitar-
beiter erfolgt.

Ein weiteres Element des Erfolgs ist der
Bezug zwischen Lobbyarbeit auf Bundes- und
lokaler Ebene. Einer Plattform aus lokal agie-
renden Organisationen würde „harte“ Lobby-
arbeit auf Bundesebene Probleme bereiten, da
lokalen Akteuren die Strukturen auf Bundese-
bene fremd sind und die Abstraktion der The-
men nicht ihren Kompetenzen entspricht, da
sie sich in ihrer praktischen Arbeit vor allem
um spezifische Zielgruppen und Probleme vor

Ort kümmern. Das FdM bietet den Teilneh-
mern die Möglichkeit, ihre vor Ort gewonne-
nen Erfahrungen in aussagekräftige Positionen
zu übersetzen und diese mit fachlicher Beglei-
tung in die sonstigen verbandlichen Aktivitä-
ten einzubinden. Dazu bietet die interkulturel-
le und interethnische Zusammensetzung des
Forums den Raum für Erfahrungsaustausch,
was für Herkunftsorganisationen eine Berei-
cherung ihrer Arbeit bedeutet. So wird sicher-
gestellt, dass die Erkenntnisse und Forderun-
gen auf Bundesebene ihren Weg in die lokalen
Strukturen finden. Außerdem wird auch ga-
rantiert, dass die Spezialisierung des Forums
auf harte Themen der Lobbyarbeit nicht eine
Vernachlässigung der örtlichen Arbeit bedeu-
tet.

Sergio Cortés ist Referent im Paritätischen
Gesamtverband für die Zusammenarbeit mit
Migrantenorganisationen. Kontakt: qmo@
paritaet.org.

Anmerkungen
1 Im Paritätischen werden Organisationen als

Migrantenorganisationen bezeichnet, wenn
die folgenden drei Kriterien erfüllt werden:
Die Organisation wurde von Migrantinnen
und Migranten gegründet, aktuell sind
mindestens zwei Drittel der Vorstandsposten
von Personen mit Migrationshintergrund
besetzt, die Organisation ist in der Sozial-
bzw. Integrationsarbeit tätig.

2 Detaillierte Informationen über die schuli-
sche Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund und die Po-
sitionen des Forums auf der Internetseite
www.abindiezukunft.de.

Das Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Gesamtverband
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ANALYSE
.................................................................................................................................

Mehr Bürgerbeteiligung wagen
Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen
in Rheinland-Pfalz1

Den Ländern kommt im föderalen System der
Bundesrepublik Deutschland auch oder gera-
de im Hinblick auf die Förderung bürgerschaft-
lichen Engagements eine große Bedeutung zu.
Das liegt einerseits an ihrer Gesetzgebungs-
kompetenz in so wichtigen Bereichen wie Schu-
le, Kultur, Polizei oder auch Kommunalverfas-
sung, in der auch die Beteiligungsrechte und
-möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf
Gemeindeebene festgelegt sind. Andererseits
aber – und letztlich noch entscheidender – an
der Impuls gebenden und aktivierenden Funk-
tion, die landesbezogene Förderkonzepte und
-instrumente zur Entfaltung zivilgesellschaftli-
cher Aktivitäten auf fast allen gesellschaftli-
chen Feldern spielen (Enquete-Kommission
2002: 350-376). Zwar sind Ehrenamt und bür-
gerschaftliches Engagement immer konkret,
finden vor Ort in der Gemeinde, im Stadtteil,
in Schule, Sportverein, Feuerwehr oder Selbst-
hilfegruppe statt, jedes Engagement ist aber
zugleich an strukturelle und auf Seiten der
Akteure subjektive Voraussetzungen gebunden,
ohne deren Berücksichtigung und konsequen-
te Weiterentwicklung sie ihr Ziel langfristig
verfehlten.

Erfahrungen in Rheinland-Pfalz
In den vergangenen Jahren hat die Landesre-
gierung Rheinland-Pfalz im Kontext der För-
derung bürgerschaftlichen Engagements und
der Gestaltung einer lebendigen Bürgergesell-
schaft verstärktes Augenmerk auf die Einbe-
ziehung der Bürgerinnen und Bürger an politi-
schen Entscheidungen gelegt. Ausgehend von
positiven Ressorterfahrungen mit Bürgerbetei-
ligung und der Überzeugung, dass eine Ein-
bindung der Menschen in landespolitische
Entscheidungen Akzeptanz, Effizienz und
Nachhaltigkeit von Politik erhöhen können,

hat sich schrittweise eine Öffnung vollzogen,
die sich von Veranstaltungen mit Einmalcha-
rakter hin zur Verstetigung von Beteiligungs-
prozessen und dem Ausbau einer Beteiligungs-
kultur beschreiben lässt.

Bereits im Jahr 2004 wurden unter Feder-
führung des Arbeits- und Sozialministeriums
(MASGFF) Erfahrungen mit dem Beteiligungs-
instrument „Planungszelle“ gesammelt. Unter
dem Titel „Miteinander der Generationen“
wurden von Bürgerinnen und Bürgern Vorschlä-
ge zur Gestaltung des demographischen Wan-
dels und zum künftigen Zusammenleben der
Generationen erarbeitet. Die Ergebnisse wur-
den in Form eines Bürgergutachtens an die
Landesregierung übergeben. Von diesen sind
wichtige Impulse unter anderem für die Senio-
renpolitik des Landes ausgegangen.

Mit der fünfteiligen Bürgerkongressreihe
unter dem Motto „Für unsere Zukunft, für
uns alle“ wurde auf Anregung Kurt Becks im
Jahr 2005 der Versuch unternommen, im di-
rekten Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern eine neue Kultur des Miteinanders zu
entwickeln. Die Themen der Kongressreihe
reichten von Freiwilligen Engagement von zu-
und eingewanderten Menschen über die Zu-
kunft von bürgerschaftlichem Engagement in
Schule und Kindertagesstätte, die Nutzung von
Bürgerkompetenz für die Gestaltung einer le-
bendigen Kommune bis hin zur gesellschaftli-
chen Verantwortung von Unternehmen. Aus-
gangspunkt dieses Beteiligungsprozesses war
die Überzeugung, dass in diesem Dialog, die-
ser gemeinsamen Suche nach einer zeitgemä-
ßen Verantwortungsbalance, allen Beteiligten
– den Bürgerinnen und Bürgern, den Initiati-
ven und Verbänden, der Verwaltung, der Poli-
tik und den Unternehmen – neue Aufgaben
und neue Rollen zuwachsen. Mit ihrer Exper-
tise gaben die Bürgerinnen und Bürger auf den
Kongressen der Politik wichtige Hinweise aus
der gelebten Praxis des Ehrenamts, die zur
Bewältigung zukünftiger Aufgaben in Politik
und Gesellschaft wertvolle Hilfe und Unter-
stützung leisten. Die Ergebnisse sind in Form
eines Zukunftsmanifests mit zahlreichen Emp-
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fehlungen an den Ministerpräsidenten überge-
ben worden. Die erarbeiteten Perspektiven fin-
den in der Landespolitik spürbaren Nieder-
schlag. Einige sehr konkrete Empfehlungen –
wie etwa die Umwandlung der Ausländerbei-
räte in Beiräte für Migration und Integration
– sind bereits umgesetzt worden.

Bei einem aktuellen Entwicklungsprojekt
wird derzeit in besonderer Weise auf den Ein-
bezug der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Im
Rahmen der Entwicklung der trinationalen
europäischen Metropolregion am Oberrhein
– hierzu gehören die Schweizer Kantone Basel
Stadt und Basel Landschaft, Jura, Aargau und
Solothurn, rechts des Rheins Baden-Württem-
berg von Lörrach bis Karlsruhe, auf der fran-
zösischen Seite das Elsass sowie im Norden
die Südpfalz – hat Rheinland-Pfalz in Rück-
sprache mit den Partnern in den Regionen die
Federführung für eine grenzüberschreitende
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in diesen
Prozess übernommen. Seit September 2007
wird intensiv daran gearbeitet, diesem Bestre-
ben konkrete Konturen zu geben.

Zum erfolgreichen Aufbau der grenzüber-
schreitenden Metropolregion bedarf es einer
demokratischen Legitimierung und eines akti-
ven Einbezugs der Zivilgesellschaft. Die Zu-
sammenarbeit der „Säulen“ Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik allein kann nicht genü-
gen, wenn die Region stärker als bisher zusam-
menwachsen und eine eigene Identität entwi-
ckeln soll. Hierfür braucht es Begegnung, Di-
alog und Kooperation „von unten“. Woran es
auf gesamteuropäischer Ebene lange Zeit ge-
mangelt hat, soll am Oberrhein konstitutiver
Bestandteil sein: das Europa der Bürgerinnen
und Bürger, das Erleben und Erfahren realen
europäischen Zusammenwachsens in einer Re-
gion.

Hierfür wurden in Straßburg, Karlsruhe und
Basel Bürgerforen durchgeführt. Diese verste-
hen sich als offene Zukunftswerkstätten, die
von einem neutralen Institut mehrsprachig
moderiert wurden. Sie ermöglichten es, Erfah-
rungen und Kritik, Wünsche und Vorschläge
zivilgesellschaftlicher Akteure aller beteiligten

Regionen zusammenzutragen. Ziel ist die Er-
arbeitung einer Agenda, die es erlaubt, in über-
schaubaren Zeiträumen den aktiven Bürgerdi-
alog und die zivilgesellschaftliche, grenzüber-
schreitende Kooperation am Oberrhein zu ver-
stetigen. Bereits die ersten Ergebnisse ließen
Interesse und Willen der Akteure erkennen,
sich grenzüberschreitend zu vernetzen und eine
eigene zivilgesellschaftliche Agenda für die
Metropolregion zu formulieren.

Neben diesen von Seiten der Landesregie-
rung initiierten Beteiligungsprojekten gibt es
auf lokaler und regionaler Ebene in Rhein-
land-Pfalz zahlreiche Partizipationsvorhaben,
die auf eine Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger in die Gestaltung von Kommunalpoli-
tik zielen und über die klassische kommunale
Selbstverwaltung hinausgehen. Hierzu gehö-
ren untere anderem Projekte der Spielleitpla-
nung, Kinder- und Jugendparlamente, aber auch
Bürgerbefragungen („Bürgerpanel“) zu drän-
genden Problemen und möglichen Lösungen
vor Ort.

Insgesamt ist zu erkennen, dass nicht nur
großes Interesse, sondern auch ein klarer poli-
tischer Wille der Landesregierung besteht,
Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung kon-
tinuierlich zu fördern und auszuweiten. Enga-
gement- und Demokratiepolitik werden dabei
konzeptionell immer enger miteinander ver-
knüpft und sind in diesem Sinne fester Be-
standteil der Landespolitik geworden.

Die Kommunal- und Verwaltungsreform –
Erneuerung mit den Bürgerinnen und
Bürgern
Die Erneuerung der Kommunal- und Verwal-
tungsstrukturen ist aktuell eines der zentralen
Reformvorhaben in Rheinland-Pfalz. Seit 2007
bereits arbeitet die Landesregierung intensiv
an Lösungswegen, um die Verwaltung zukunfts-
sicher zu machen. Die mit den demografischen
Veränderungen einhergehenden Herausforderun-
gen machen es notwendig, die Verwaltung ef-
fizienter, kostengünstiger und zugleich bürger-
näher zu gestalten. Mit einer breit angelegten
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Kommu-
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nal- und Verwaltungsreform haben sich 2008
in insgesamt fünf großen Bürgerkongressen
und sechs Planungszellen Bürgerinnen und
Bürger direkt zu Wort melden können und
ihre Erwartungen für die Modernisierung der
Verwaltung formuliert. Die Ergebnisse dieser
ersten Stufe des Beteiligungsprozesses wurden
der Landesregierung in Form eines Bürgergut-
achtens übergeben. Die vielen sehr konkreten
und konstruktiven Vorschläge sind den Frakti-
onen des Landtags vorgelegt worden und ha-
ben Eingang in die parlamentarischen Beratun-
gen gefunden.

In einem Beschluss des Landtages zur Kom-
munal- und Verwaltungsreform sind weitreichen-
de Empfehlungen aus dem Beteiligungsprozess
eingeflossen. Hierzu zählen unter anderem der
Ausbau direktdemokratischer Verfahren (Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheide) auf kom-
munaler Ebene, die Öffnung der Kommunal-
verfassung für eine stärkere bürgerschaftliche
Mitwirkung sowie generell die Erweiterung
bürgerschaftlicher Beteiligung auf kommuna-
ler Ebene.

In einer zweiten Stufe des Beteiligungspro-
zesses wurden 10.000 Rheinland-Pfälzerinnen
und Rheinland-Pfälzer in einer repräsentativen
Bevölkerungsbefragung nach ihrer Meinung zu
den vorliegenden Reformvorschlägen befragt.
Parallel dazu wurde die Möglichkeit einer
Online-Befragung geschaffen, an der sich alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger des Lan-
des beteiligen konnten.

Der Prozess der Bürgerbeteiligung wurde
durch die Universität Koblenz-Landau wissen-
schaftlich begleitet. Sämtliche Ergebnisse der
Beteiligung wie auch der Begleitforschung
wurden der Öffentlichkeit in der zweiten Jah-
reshälfte 2009 präsentiert und sind auf der
Internetseite www.meinemeinungzaehlt.rlp.de
abrufbar. Die Ergebnisse des Beteiligungspro-
zesses, Erfahrungen und Kritik wie Ideen und
konkrete Vorschläge der Bürgerinnen und Bür-
ger haben das Reformvorhaben durchgehend
begleitet, bereichert und spiegeln sich deut-
lich in den beiden Gesetzen zur Kommunal-
und Verwaltungsreform wider.

Von Beginn an hat die Landesregierung gro-
ßen Wert darauf gelegt, die beteiligten Bür-
gerinnen und Bürger über den Fortgang des
Reformprozesses zu informieren und schließlich
auch darüber Rechenschaft abzulegen, wie sich
ihre Empfehlungen für eine moderne, bürger-
nahe und effiziente Verwaltung im Gesetz nie-
dergeschlagen haben. Eine veröffentlichte ta-
bellarische Übersicht gibt Auskunft darüber,
in welcher Form die zahlreichen Vorschläge der
Bürgerinnen und Bürger umgesetzt wurden.

Jenseits von Details und Einzelregelungen
lassen sich im Rückblick auf zwei Jahre Bür-
gerbeteiligung im Rahmen der Kommunal- und
Verwaltungsreform folgende Einschätzungen
treffen: Die von den Bürgerinnen und Bür-
gern geäußerten Erwartungen an die Reform
stimmen in hohem Maße mit den von der
Landesregierung gesetzten Schwerpunkten
überein. Die erarbeiteten Vorschläge der Bür-
gerinnen und Bürger spiegeln sich in den
Grundlinien der Reform deutlich wider. Dies
gilt insbesondere für Fragen der Verantwort-
lichkeit und Zuständigkeit von Verwaltungs-
aufgaben. So werden die Kommunen weiter
gestärkt und das immer wieder eingeforderte
Prinzip „Was vor Ort erledigt werden kann,
sollte auch vor Ort erledigt werden“ ist Leit-
linie der Reform.

Gleiches gilt für die Veränderungen kom-
munaler Gebietsstrukturen. Mit den Landes-
gesetzen wurde keine Gebietsreform mit dem
Rasenmäher angesteuert, vielmehr werden ge-
wachsenen Strukturen und Traditionen berück-
sichtigt. Dabei wird auf eine stärkere inter-
kommunale Zusammenarbeit gesetzt. Bei not-
wendigen Gebietsänderungen haben freiwilli-
ge Lösungen den Vorrang und werden durch
gezielte Anreize gefördert.

Der Ausbau von Bürgernähe und Bürger-
service ist ein zentrales Anliegen der Bürger-
innen und Bürger, das auch in den Beteili-
gungsverfahren zum Ausdruck gebracht wur-
de. Inzwischen wurden gemeinsam mit den
Kommunen neue Projekte und Initiativen auf
den Weg gebracht, für die es nicht immer
gesetzlicher Regelungen bedurfte. Hier sind



| 99

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

Pulsschlag

unter anderem die stärkere Nutzung des In-
ternets für Verwaltungsdienstleistungen, aber
auch die Einführung der einheitlichen Behör-
denrufnummer 115 zu nennen. Die Idee, mit
mobilen Bürgerbüros Verwaltungsleistungen
näher bei den Bürgerinnen und Bürgern zu
erbringen, wurde in den Bürgerkongressen und
Planungszellen entwickelt. Inzwischen ist ein
Pilotversuch gestartet, der ganz in diesem
Sinne einen mobilen Bürgerservice mit einem
„Bürgerkoffer“ erprobt, was insbesondere den
Bewohner/innen ländlicher Räume zugute
kommt. Auch der Wunsch, die Engagement-
bereitschaft der Menschen vor Ort zu unter-
stützen und sie für passgenaue Lösungen von
kommunalen Problemen und Herausforderun-
gen zu gewinnen, ist bereits aufgegriffen
worden. So wird beispielsweise in einem
Modellprojekt erprobt, wie in Zusammenar-
beit von Verwaltung und engagierter Bürger-
schaft sogenannte „Bürgerbusse“ den öffent-
lichen Personennahverkehr in ländlichen Ge-
bieten ergänzen und zu einem bürgerfreund-
lichen Angebot beitragen können.

Auch die Verbesserung von Möglichkeiten
der politischen Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an sie betreffenden Angelegenheiten
war eine wichtige Forderung, die im Rahmen
der Reform aufgegriffen wurde. Mit der Ab-
senkung der erforderlichen Quoren für Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheide werden die
Hürden für eine direktdemokratische Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger in ihren
Gemeinden gesenkt. Eine sogenannte Experi-
mentierklausel ermutigt die Kommunen darüber
hinaus, neue Formen der Bürgerbeteiligung und
Bürgermitwirkung zu nutzen.

Zahlreiche weitere Ideen und Hinweise der
Bürgerinnen und Bürger sind im Reformpro-
zess aufgegriffen und realisiert worden. Im
Ergebnis der Reform sind die Spuren der Bür-
gerbeteiligung nicht nur in Einzelregelungen
erkennbar, vielmehr prägen sie das gesamte
Reformprojekt und haben zudem dazu beige-
tragen, dass auch jenseits der beiden Landes-
gesetze Projekte und Vorhaben in Angriff ge-
nommen wurden, die die Kommunalverwaltun-

gen in den kommenden Jahren bürgerfreundli-
cher weiterentwickeln.

Bürgerbeteiligung zwischen „Mehr
Demokratie“ und der Beschleunigung
von Genehmigungsverfahren
Vom bürgerschaftlichen Engagement über (po-
litische) Bürgerbeteiligung hin zu einer inte-
grativen Beteiligungskultur im Lichte des Leit-
bilds Bürgergesellschaft ist es kein automati-
scher Prozess. Vielmehr verlangt es von der
Politik eines Landes immer wieder neue An-
läufe zu nehmen und die Bürgerinnen und
Bürger zu ermuntern, sich verstärkt in beste-
hende Programme und Beteiligungsmöglichkei-
ten auf Landes- und Kommunalebene einzu-
bringen. Zugleich muss die Politik aber auch
offen sein für die Impulse aus der Zivilgesell-
schaft, muss diese aufnehmen und im Sinne
der Förderung gesellschaftlicher Selbstorgani-
sation und Verantwortungsübernahme in die
Gestaltung von Politik einbeziehen. Erst all-
mählich wächst hier die Einsicht auf Seiten
des Staates, dass eine starke Zivilgesellschaft
auch den Staat in seiner Rolle und seinen Auf-
gaben zu stärken vermag. So wie der Staat auf
eine lebendige Zivilgesellschaft angewiesen ist,
so braucht die Zivilgesellschaft für ihre Ent-
faltung einen starken Staat.

Soll die Vision einer aktiven Bürgergesell-
schaft nicht auf der Ebene politischer Rheto-
rik verharren, sondern alltägliche Realität wer-
den, so bedarf es auf allen föderalen Ebenen
von staatlichen, zivilgesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Akteuren sehr konkreter Anstren-
gungen.

Die Erfahrungen aus den Beteiligungspro-
zessen zur Kommunal- und Verwaltungsreform
haben in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass eine
gezielte Einbeziehung der Bürgerinnen und
Bürger in die Bearbeitung gesellschaftlich re-
levanter Fragen möglich ist. Sie sind gewillt
und in der Lage, sich bei ernst gemeinten Par-
tizipationsangeboten als Expertinnen und Ex-
perten in eigener Sache einzubringen, damit
die Suche nach tragfähigen Lösungen zu be-
reichern und Akzeptanz und Nachhaltigkeit
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politischer Entscheidungen zu erhöhen. Die-
sen Weg aktiver Bürgerbeteiligung gilt es kon-
sequent fortzusetzen und auf kommunaler wie
auf Landesebene auszubauen. Dafür bieten sich
der Politik vielfältige, oft erst ungenügend wahr-
genommene Optionen. Die Beteiligungsfor-
schung hält ein großes Spektrum an Partizipa-
tionsmodellen bereit, die offensiv aufgegriffen,
je nach Aufgabe erprobt und evaluiert werden
sollten. Dabei ist es eine besondere Herausfor-
derung, möglichst allen Bevölkerungsgruppen,
auch bildungsfernen, angemessene Mitwir-
kungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen
(vgl. Roth 2010).

Verfolgt man die Debatten zu „Stuttgart
21“, insbesondere nach dem Schlichtungsver-
fahren, so lassen sich zwei unterschiedliche
Diskussionsstränge erkennen. Während zum
Einen das Für und Wider des weiteren Aus-
baus direktdemokratischer Verfahren auf allen
föderalen Ebenen ins Visier genommen wird,
so verfolgt der andere Strang das Bemühen,
im bestehenden rechtlichen Rahmen die Mög-
lichkeiten für mehr Bürgerbeteiligung auszu-
schöpfen, die dieser bereits heute gestattet.
Hierbei geht es über die Stärkung von Infor-
mation und Transparenz hinaus um die Nut-
zung konsultativer und deliberativer Beteili-
gungsverfahren, wie sie Kommunal- und Lan-
desverfassungen schon ermöglichen.

Daneben findet eine Neuauflage der in den
1990er Jahren geführten Debatte über die
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
von Großprojekten statt. Ging es dabei bislang
vornehmlich um eine Abkürzung von Verfah-
ren primär im juristischen Sinne, so werden
nunmehr auch die Möglichkeiten der Bürger-
beteiligung in Planungsprozessen daraufhin
durchleuchtet, inwiefern eine frühzeitige Ein-
beziehung der Bürgerinnen und Bürger mögli-
che Konflikte und Widerstände – oder um es
positiv auszudrücken: legitime Interessen von
Stakeholdern – aufzunehmen und konstruktiv
zu lösen hilft und damit Planungsprozesse
womöglich beschleunigt.

Unausgemacht ist bisher, ob die Rechts-
setzungen für Raumordnungs- und Geneh-

migungsverfahren in der bisherigen Form den
politischen Ambitionen stärkerer Bürgerbe-
teiligung genügen oder selbst einer Überprü-
fung und ggf. Reformierung bedürfen. Die
nach dem Atomunfall in Japan eingesetzte
öffentliche Debatte um den möglichst ra-
schen Ausstieg aus der Atomenergie und die
damit verbundene Herausforderung eines
zügigen Ausbaus der erforderlichen Netze
für erneuerbare Energien hat der Planung
und Realisierung von Großprojekten unter
Einbezug des Bürgerwillens besondere Dring-
lichkeit verliehen.

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz ist
derzeit darum bemüht, unter Einbeziehung aller
Ressorts Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren auf ihre Beteiligungsmöglichkeiten und -
hindernisse zu überprüfen. Erklärter politischer
Wille ist die Neuformulierung eines umfassen-
den Dialog- und Beteiligungskonzeptes für
Großprojekte in Rheinland-Pfalz.

Nachtrag:
„Mehr Bürgerbeteiligung wagen“2

Am 15. März 2011 wurde in der Mainzer
Staatskanzlei das Buch „Mehr Bürgerbeteili-
gung wagen – Wege zur Vitalisierung der De-
mokratie“ von dem Schauspieler Walter Sitt-
ler, dem vielleicht bekanntesten Gesicht des
Protests gegen den geplanten Bahnhofsneubau
„Stuttgart 21“, vorgestellt. Herausgeber des
Sammelbandes sind Ministerpräsident Kurt
Beck und der Direktor des Deutschen For-
schungsinstituts für öffentliche Verwaltung, Jan
Ziekow. Die im VS-Verlag erschienene Publika-
tion beleuchtet den aktuellen Sachstand der
Bürgerbeteiligung in Deutschland und will
Anstöße für die aktuelle Diskussion darüber
geben.

In der Diskussion zwischen dem Schauspie-
ler und den Herausgebern des Buches sagte
Kurt Beck, in einer echten Demokratie müss-
ten wichtige Entscheidungen nicht von den
Politikern alleine, sondern vom Volk getroffen
werden. „Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung.
Sie ist wichtig für die Akzeptanz und den Er-
folg politischer Maßnahmen und Reformen.
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Durch die Ideen und Vorschläge der Bürger-
innen und Bürger können nachhaltigere Lö-
sungen gefunden und letztendlich Kosten und
Zeit gespart werden“, so Beck. In Rheinland-
Pfalz gebe es mit der intensiven Bürgerbeteili-
gung bereits gute Erfahrungen. Walter Sittler
hob besonders das Kapitel „Bürgerbeteiligung
bei der Kommunalreform“ hervor und sagte:
„Da ist beschrieben, wie es richtig geht. Ich
möchte diesen Abschnitt am liebsten kopieren
und allen Abgeordneten in Baden-Württemberg
zur Verfügung stellen.“

Birger Hartnuß leitet derzeit die „Leitstel-
le Bürgergesellschaft und Ehrenamt“ der Staats-
kanzlei Rheinland-Pfalz. Kontakt: Birger.
Hartnuss@stk.rlp.de.

Frank W. Heuberger war bis Ende 2010
Leiter der „Leitstelle Bürgergesellschaft und
Ehrenamt“ der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
und ist Sprecher der Arbeitsgruppe 9 „Euro-
pa“ des Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement (BBE). Kontakt: fheuberger@
arcor.de.

Anmerkungen
1 Der vorliegende Artikel ist eine gekürzte

Fassung des Beitrags von Birger Hartnuß und
Frank Heuberger „Bürgerbeteiligung in Ver-
antwortung der Länder. Erfahrungen aus
Rheinland-Pfalz“, der in Kürze im von der
Stiftung MITARBEIT herausgegebenen Sam-
melband „Die Zukunft der Bürgerbeteili-
gung“ erscheint.

2 Beck, Kurt/Ziekow, Jan (Hg.) 2011: Mehr
Bürgerbeteiligung wagen – Wege zur Vitali-
sierung der Demokratie 2011. Wiesbaden:
VS-Verlag.
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Die Freien Archive als
Gedächtnisorte der Neuen
Sozialen Bewegungen – eine
Situationsbeschreibung

Die Neuen Sozialen Bewegungen haben eine
Vielzahl Freier Archive hervorgebracht. Sie
dienen der Selbstvergewisserung und Kom-
munikation untereinander, aber auch der Be-
wahrung der eigenen Geschichte. Was bedeu-
tet es, wenn immer mehr dieser Archive in
Existenznot geraten oder sich auflösen?1

Lasst hundert Archive blühen
Die ersten unabhängigen Archive entstanden
in den späten 1960er und frühen 1970er Jah-
ren in Wohngemeinschaften und besetzten
Häusern sowie in den Räumen politischer Grup-
pen und Zeitungsredaktionen. In den 1980er
Jahren, als die verschiedenen Gruppen und
Initiativen der Neuen Sozialen Bewegungen
gefestigte Infrastrukturen aufgebaut hatten,
erlebte auch die freie Archivszene einen gro-
ßen Zuwachs. Es entstanden Archive zu den
Themen Frauen, Umweltschutz oder Antifa-
schismus, aber auch die ersten „Archive Sozia-
ler Bewegungen“ für verschiedene Regionen
oder Bundesländer, die ein breites Spektrum
von Publikationen der politischen Linken sam-
melten.

Fast alle Archive verstanden sich zu dieser
Zeit als Bewegungsarchive, waren also Teil ei-
ner aktiven Szene, wollten das Wissen und die
Erfahrungen, die in ihren Materialien steck-
ten, für aktuelle Anlässe nutzbar machen. Die
wenigen größeren Archive dachten schon et-
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was weiter: Sie wollten verhindern, dass die
Geschichte der linken und alternativen Bewe-
gungen zu einer Geschichte der verschollenen
Dokumente wird. Sie wurden zu Gedächtnis-
archiven.

Das bekannteste Archiv der 1980er Jahre
war das ID-Archiv, das eher beiläufig am Ran-
de des „Informationsdienstes zur Verbreitung
unterbliebener Nachrichten“ durch eine Fülle
von Austauschabos entstanden war. Doch weil
die beiden IDler in der Bundesrepublik keine
angemessene Finanzierung für ihre Arbeit fan-
den, nahmen sie ein Angebot des Internationa-
len Instituts für Sozialgeschichte (IISG) an,
brachten 1990 ihre Schätze nach Amsterdam
und setzten dort unter optimalen Bedingun-
gen ihre Arbeit fort. Für einige Jahre schien
es, als entstünde der wichtigste Gedächtnisort
der deutschen Neuen Linken in den Nieder-
landen.

Alles verändert sich
Der Zusammenbruch des realen Sozialismus,
der Fall der Mauer und die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten hatten massive Aus-
wirkungen auf viele Gruppen der Neuen Sozi-
alen Bewegungen. Die Identitätskrise vieler
westdeutscher linker Gruppen verstärkte sich,
während auf dem Gebiet der ehemaligen DDR
eine bunte Alternativbewegung entstand.
Überall gründeten sich Stadt- und Musikzei-
tungen, Frauen- und Schwulenblätter, Litera-
tur- und Jugendzeitschriften. Daneben bilde-
ten sich, vorwiegend in den größeren Städten,
alternativkulturelle bis linksradikale Zusammen-
hänge, die ähnlich wie im Westen Infoläden
aufbauten und entsprechende Archive anleg-
ten. Es entstanden Aufarbeitungsarchive, Ar-
chive des unabhängigen Frauenverbands, der
Initiative Frieden und Menschenrechte, der
Umweltbibliotheken und Grünen Ligen.

Die Wiedervereinigung Deutschlands liegt
mehr als 20 Jahre zurück, seit der Studenten-
bewegung sind inzwischen mehr als 40 Jahre
vergangen. In diesem Zeitraum sind zahlrei-
che Gruppen, Initiativen und Parteien entstan-
den und wieder zerfallen. Dies ist ein norma-

ler Prozess, weil Bewegungen nun mal die
Angewohnheit haben, sich zu verändern. Ge-
fragt werden soll an dieser Stelle des Histori-
sierungsprozesses der Neuen Sozialen Bewe-
gungen nach den Archiven, die diese Bewe-
gungen hervorgebracht haben.

Wie steht es aktuell um die Bewahrung
und Aufbereitung der eigenen Geschich-
te?
In welchem Zustand befindet sich das Gedächt-
nis der Bewegungen? Auf den ersten Blick in
keinem schlechten:
• die Frauenarchive führen seit 1982 jährli-

che Treffen durch und haben 1994 den
i.d.a.-Dachverband gegründet;

• die Umweltbibliotheken haben ein bundes-
weites Netzwerk ausgebildet;

• die entwicklungspolitischen Archive haben
den Archiv3-Verbund gebildet;

• es gibt ein loses Netzwerk von Infoladen-
Archiven;

• seit 2003 tagt im zweijährigen Turnus der
Workshop der Archive von unten.

Doch schaut man genauer hin, so findet man
alarmierende Zeichen dafür, dass die freie Ar-
chivszene in Gefahr ist.

Die Freien Archive in der Krise
Zur Verdeutlichung hier einige Beispiele aus
den letzten Jahren:
• das umfangreiche Archiv der BUKO-Kam-

pagne „Stoppt den Rüstungsexport“ aus
Bremen ist aufgelöst worden. Ein klei-
ner Teil ist im Archiv der sozialen Bewe-
gungen in Bremen, das selbst nur ehren-
amtlich aufrechterhalten wird, gelandet,
ein anderer im Archiv für alternatives
Schrifttum (afas) in Duisburg. Ein nicht
unerheblicher Teil ist weggeworfen wor-
den;

• das Eco-Archiv aus Hofgeismar hat sich
aufgelöst, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat
die für sie interessanten Teile übernommen;

• das Archiv des Münsteraner Umweltzen-
trums hat gerade seine Räumlichkeiten auf-
gegeben, weil der Trägerkreis die Miete
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im selbstverwalteten Zentrum Don Quijo-
te nicht mehr aufbringen konnte. Die
Sammlung, die neben dem Umweltarchiv
auch ein sehr umfangreiches Archiv der
Münsteraner links-alternativen Bewegungen
seit den späten 1970er Jahren enthält und
rund 400 Regalmeter umfasst, hat im Ar-
chiv für alternatives Schrifttum eine neue
Heimat gefunden;

• das AnArchiv aus Neustadt ist seit dem
Tod Horst Stowassers eingelagert, seine
Zukunft ist ungewiss;

• viele Infoladen-Archive haben sich in Luft
aufgelöst;

• das Berliner Frauenforschungs-, -bildungs-
und -informationszentrum FFBIZ, eines der
ältesten und größten Frauenarchive, ist vor
einigen Jahren im Archiv Grünes Gedächt-
nis untergeschlüpft. Zwar besteht der ei-
genständige Trägerverein noch, doch es
ist absehbar, dass das FFBIZ demnächst
Teil des Grünen Archivs sein wird;

• selbst das ID-Archiv in Amsterdam wird
nach dem Weggang des einen bzw. der
etwas dubiosen Kündigung des anderen
Mitarbeiters seit vielen Jahren nicht mehr
aktiv betrieben.

Diese Beispiele sind nur die Spitze eines Eis-
bergs. Etliche Archive aus den verschiedenen
Szenen sind seit vielen Jahren eingelagert oder
kaum noch nutzbar, andere haben sich verklei-
nert oder sind Fusionen eingegangen (wie das
Alhambra-Archiv und das Dritte-Welt-Info-Zen-
trum aus Oldenburg) – und selbst Archiven,
die weiterarbeiten, geht es oft nicht viel bes-
ser als denjenigen, die aufgeben mussten. So
hat das Archiv der sozialen Bewegungen Ham-
burg (Rote Flora) in den letzten Monaten öf-
fentlich über seine Zukunft nachgedacht, weil
der bisherige Trägerkreis zu klein geworden
ist, und das Berliner Archiv der Jugendkultu-
ren stand vor wenigen Monaten vor dem Aus.
Durch eine große Öffentlichkeitskampagne
konnte zwar das Geld für die Gründung einer
Stiftung gesammelt werden, doch die finanzi-
ellen Probleme des Archivs sind damit nicht
wirklich gelöst.

Alarmierend daran ist, dass nicht nur klei-
ne Bewegungsarchive aufgeben müssen, son-
dern zunehmend auch die großen Gedächtnis-
archive, die den Anspruch haben, die Doku-
mente der Neuen Sozialen Bewegungen lang-
fristig zu bewahren, in Gefahr geraten. Zur
Zeit sind nur wenige Freie Archive zu einem
systematischen Auf- und Ausbau ihrer Samm-
lung in der Lage, und das Einwerben von Per-
sonen- oder Gruppen-Nachlässen bleibt die
Ausnahme. Die Gründe für dieses Dilemma
liegen auf der Hand: Die Projekte sind finan-
ziell und personell überfordert, ihnen fehlen
die geeigneten Räumlichkeiten, aber auch das
archivfachliche Know-how sowie die techni-
schen Hilfsmittel.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass
einige große Freie Archive Anhängsel von po-
litisch arbeitenden Gruppen sind, die ihr Selbst-
verständnis über Bildungs- oder Forschungsar-
beit definieren. Als solche werben sie öffentli-
che Gelder ein – doch für die eigentliche Ar-
chivarbeit fällt dabei oft nichts ab. Teilweise
werden die Archive wie ungeliebte Kinder be-
handelt, die man am liebsten digitalisieren und
entsorgen würde. Das führt auch in links-alter-
nativen Projekten gelegentlich zu Zwei-Klas-
sen-Verhältnissen: Auf der einen Seite gibt es
die (Forschungs-)Projekte mit bezahlten Stel-
len, auf der anderen die Archive mit den 400-
Euro-Jobs oder den idealistischen, von Hartz
IV lebenden MitarbeiterInnen.

Etablierte Archive sind keine Alternative
Auf die Schwierigkeiten der staatlichen Archi-
ve bei der Beschaffung von Materialien der
Neuen Sozialen Bewegungen hatte bereits
Herbert Obenaus in seiner Eröffnungsrede zum
Deutschen Archivtag 1995 hingewiesen: „Ob
angesichts einer solchen, völlig unübersichtli-
chen Überlieferung die Arbeitsweise der allge-
mein vorhandenen Abteilungen für die nicht-
staatlichen Überlieferungen in den Archiven
reicht, muss man wohl skeptisch beurteilen“
(Obenaus 1996: 29). Diese Rede war immerhin
Ausdruck dafür, dass in den staatlichen Archi-
ven über die Rolle der Neuen Sozialen Bewe-
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gungen nachgedacht wurde – und dass nach
dem Verhältnis von „archivischer Überlieferung
und gesellschaftlicher Wirklichkeit“ (Obenaus
1996: 29) gefragt wurde. 1997 setzte sich auch
Peter Dohms, Direktor im Hauptstaatsarchiv
NRW, mit diesem Thema auseinander. Auf dem
Südwestdeutschen Archivtag berichtete er, dass
die staatlichen Archive sich mit dem Sammeln
von nicht-staatlichem Schriftgut, trotz einiger
positiver Ansätze, nach wie vor sehr schwer
täten und „das Archivierungsgeschäft im nicht-
staatlichen Bereich meist dem Zufall überlas-
sen“ (Dohms 1998: 45) bliebe. Dies gelte sogar
für die Parteien und Verbände, erst recht aber
für die Neuen Sozialen Bewegungen mit ihren
dezentralen und oft sehr kurzlebigen Struktu-
ren. Er stellte das seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts nachweisbare „Bewusstsein von der
Notwendigkeit, die historische Wirklichkeit
vermittels zeitgeschichtlicher Sammlungen zu
dokumentieren“ (Dohms 1998: 42), der Ar-
chivwirklichkeit am Ende des 20. Jahrhunderts
gegenüber und konstatierte dramatische Über-
lieferungslücken in fast allen Bereichen. Eini-
ge Wochen nach diesem Vortrag ging Peter
Dohms anlässlich der Eröffnung einer Ausstel-
lung des Archivs für alternatives Schrifttum in
der Deutschen Bücherei Leipzig ausführlicher
auf die Neuen Sozialen Bewegungen ein. Ob-
wohl diese Bewegungen „das Gesicht unseres
Staates entscheidend geprägt haben“, suche
man ihre Dokumente in den staatlichen Archi-
ven oft vergebens. Er sprach sich für „eine
gewisse offizielle Anerkennung“ und finanziel-
le Unterstützung der Freien Archive aus
(Dohms 1997: 26 und 31).

Auch heute, rund 15 Jahre später, ist die
Bilanz in den staatlichen Archiven immer noch
ernüchternd, denn fast keines der etablierten
Archive, welches die Materialien der Neuen
Sozialen Bewegungen gesammelt hat, hat die
Stürme der Nachwendezeit, der Modernisie-
rung und Umverteilung unbeschadet überstan-
den:
• Das Archiv APO und soziale Bewegungen,

das in den 1960er Jahren von Prof. Otto
Stammer an der Freien Universität Berlin

gegründet wurde, ist in einem schleichen-
den Prozess seit Mitte der 1980er Jahren
ausgetrocknet worden und hat in den
1990er Jahren seine Sammeltätigkeit fast
vollständig eingestellt.

• Die Dokumentationsstelle für unkonventi-
onelle Literatur der Bibliothek für Zeitge-
schichte in Stuttgart, die seit den 1970er
Jahren auch Materialien der links-alternati-
ven Szene gesammelt hatte, musste auf-
grund von Mittelkürzungen ihre Sammel-
tätigkeit immer weiter reduzieren und Ende
2005 ganz einstellen.

• Archiv und Bibliothek der Friedrich-Ebert-
Stiftung, die sich eine zeitlang um das
Sondersammelgebiet Neue Soziale Bewe-
gungen gekümmert und phasenweise sogar
einen Mitarbeiter für die Sammel- und Er-
schließungstätigkeit freigestellt hatten,
haben ihr diesbezügliches Engagement ein-
gestellt.

Diese Entscheidungen, in wichtigen staatli-
chen bzw. öffentlichen Archiven die Sammel-
tätigkeit zu den Neuen Sozialen Bewegun-
gen einzustellen, wirken geradezu grotesk und
unangemessen, wenn man sieht, dass in jüngs-
ter Zeit andere Forschungseinrichtungen ihre
diesbezüglichen Sammlungen ausbauen wol-
len, oder dass der Verband deutscher Archi-
varinnen und Archivare auf Überlieferungslü-
cken im Bereich der Neuen Sozialen Bewe-
gungen hingewiesen hat. Auch hierfür zwei
Beispiele:

1. Etablierte Einrichtungen wie die in Bo-
chum ansässige Bibliothek des Ruhrgebiets oder
das Institut für Zeitgeschichte in München
planen seit langem, ihre Forschungen zu den
Neuen Sozialen Bewegungen auszuweiten und
eigene, diesbezügliche Archive anzulegen. Sie
stoßen bei der Materialbeschaffung allerdings
schnell an ihre Grenzen, denn wer sich lange
mit dem Staat, Parteien, Gewerkschaften oder
Kirchen herumgeschlagen hat, der gibt seine
Geschichte, die ja eine Geschichte des Wider-
stands gegen verknöcherte oder autoritäre
Strukturen ist, nicht gern in die Hände von
etablierten Einrichtungen.
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2. Der Verband deutscher Archivarinnen und
Archivare (VdA) hat in den letzten Jahren end-
lich die Zeichen der Zeit erkannt und immer
wieder auf die Bedeutung Freier Archive hin-
gewiesen: Nach wie vor gebe es bezüglich der
Überlieferungen der Neuen Sozialen Bewegun-
gen große Defizite in den staatlichen und kom-
munalen Archiven. Im Herbst 2010 hat der
VdA-Vorstand sogar eine Pressemitteilung zum
Überlebenskampf des Berliner Archivs der Ju-
gendkulturen herausgegeben und auf die dro-
hende Überlieferungslücke hingewiesen, die
entstehe, „wenn Bewegungsarchive wie das
Archiv der Jugendkulturen in Berlin ihre Ar-
beit einstellen müssen“. Weitergehend stellte
der VdA-Vorstand fest, dass dies kein Einzel-
fall sei, sondern dass sich „nahezu alle Archi-
ve, die sich der Aufgabe gestellt haben, die
Unterlagen der Neuen Sozialen Bewegungen
zu sichern“, in „mehr oder weniger bedrohli-
chen Situationen“ befinden. Zur Behebung
dieses Problems appellierte der VdA an staatli-
che und kommunale Geldgeber und schlug vor:
„Um diese Archive dauerhaft zu sichern und
damit kulturelle Identität für kommende Ge-
nerationen zu bewahren, ist dringend eine zu-
verlässige und dauerhafte Förderung durch die
öffentliche Hand auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene vonnöten“ (Verband deutscher
Archivarinnen und Archivare 2010).

Ein Jahr zuvor, 2009, wurde im VdA unter
Beteiligung einiger Freier Archive ein Arbeits-
kreis für die Überlieferungen der Neuen Sozi-
alen Bewegungen gegründet, u.a. mit dem Ziel,
die Freien Archive fachlich zu beraten. Geld
ist von dieser Seite allerdings nicht zu erwar-
ten.

Was tun?
Doch zurück zu den Freien Archiven. Vor dem
Hintergrund des geschilderten Dilemmas müs-
sen einige provozierende Fragen erlaubt sein.
Sind wir personell und finanziell in der Lage,
verantwortlich mit den Dokumenten unserer
Geschichte umzugehen? Wollen wir alle ein-
zeln untergehen oder gelingt uns eine gemein-
same Lösung?

Ist es möglich, Gegenstrukturen zu schaf-
fen gegen das etablierte Archivwesen? Sollen
politische Gruppen und Initiativen ihre Unter-
lagen lieber wegwerfen, als sie etablierten Ar-
chiven zur Verfügung zu stellen? Müssen alter-
native ArchivarInnen notwendigerweise am
Hungertuch nagen oder ist es legitim, für an-
gemessen bezahlte Stellen in Freien Archiven
zu kämpfen?

Da es in Deutschland kein Archiv gibt, das
vom gesamten Spektrum der Neuen Sozialen
Bewegungen als Ort akzeptiert wird, an den
man im Falle der Auflösung der eigenen Ein-
richtung seine Bestände abgeben kann, liegt
die Lösung eigentlich auf der Hand: Es muss
eine Einrichtung geschaffen werden, in der die
Dokumente der Neuen Sozialen Bewegungen
eine langfristig gesicherte Heimat finden. Eine
solche Einrichtung, nennen wir sie provisorisch
„Archiv der Neuen Sozialen Bewegungen“,
muss im besten Sinne des Wortes frei und un-
abhängig sein, sie darf keinen kurzfristigen
Sammelmoden unterworfen oder parteipolitisch
instrumentalisiert werden, BürokratInnen dür-
fen nicht über das Sammelprofil entscheiden,
sie darf auf keinen Fall die Arbeit anderer Frei-
er Archive unterlaufen, sondern soll sie ergän-
zen, entlasten und mit ihnen zusammenarbei-
ten.

Dieses Archiv der Neuen Sozialen Bewe-
gungen muss für alle politischen, kulturellen
oder sozialen Strömungen offen sein, auch wenn
sie noch so politisch unkorrekt, sektiererisch
oder abenteuerlich sind. Es muss sowohl in
der freien Archivszene als auch bei den ver-
schiedenen Bewegungen und Milieus Glaub-
würdigkeit erlangen. Vorrangiges Ziel muss die
Bewahrung der Dokumente der Neuen Sozia-
len Bewegungen sein – denn ohne diese Do-
kumente wird es in der historischen Forschung
nur eine unterbelichtete Opposition geben. Das
Archiv darf sich den üblichen Kassationsproze-
duren der etablierten Archive nicht unterord-
nen, sondern muss eigene Sammelkriterien und
ein eigenes, umfassendes Sammelprofil erarbei-
ten. Schöner als im Selbstverständnis der Deut-
schen Nationalbibliothek kann es nicht gesagt
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werden: „Wer könnte heute wissen und selek-
tieren, was künftige Generationen für das Ver-
ständnis unserer Kultur benötigen?“ (Deutsche
Nationalbibliothek  2008: 11)

Wenn Unabhängigkeit, Langfristigkeit und
Glaubwürdigkeit dieses Archivs der Neuen
Sozialen Bewegungen gegeben sind, wird es
irgendwann selbstverständlich sein, dass Freie
Archive im Ernstfall ihre Bestände dorthin
geben. Im Falle der Realisierung eines solchen
Archivs wäre das Archiv für alternatives Schrift-
tum (afas), das im Laufe seines über 25-jähri-
gen Bestehens hunderte von Sammlungen von
politischen Gruppen, Redaktionen oder Perso-
nen übernommen hat, bereit, seine inzwischen
rund 1.500 Regalmeter umfassende Sammlung
in dieses Projekt einzubringen. Denn auch das
afas als das bei weitem größte Freie Archiv
kann nicht mehr lange so weiterarbeiten wie
bisher, weil es räumlich und finanziell an seine
Grenzen stößt, aber auch, weil die Biographie
seines Trägerkreises dies erfordert: die Men-
schen, die fast 30 Jahre lang das Archiv ge-
plant, aufgebaut und getragen haben, müssen
und wollen in absehbarer Zeit die Verantwor-
tung abgeben.

Ein Archiv der Neuen Sozialen Bewegun-
gen – ein Traum? Schon möglich. Aber ein
notwendiger. Einer der wunderbaren Sätze der
Einstürzenden Neubauten lautet: „Das, was ist,
ist nicht möglich; nur was nicht ist, ist mög-
lich“. Es wird jedenfalls höchste Zeit, die Dis-
kussion darüber zu beginnen, was möglich ist!
Sonst droht das Gedächtnis der Protestbewe-
gungen mit all ihren bunten Milieus und Sub-
milieus, all ihren Schattierungen und Facetten,
löchrig zu werden.

Jürgen Bacia ist Politikwissenschaftler,
Gründungsmitglied und Mitarbeiter des Ar-
chivs für alternatives Schrifttum (afas).

Anmerkung
1 Bei diesem Artikel handelt es sich um die

erweiterte Fassung eines Artikels, der unter
dem Titel „Gemeinsam bewahren oder ein-

zeln untergehen?“ in der „Graswurzelrevolu-
tion“ Nr. 356, 40. Jahrgang, Februar 2011,
erschienen ist.

Literatur

Deutsche Nationalbibliothek 2008: Bewah-
ren für die Zukunft. Leipzig/Frankfurt/Ber-
lin.

Dohms, Peter 1997: Die Bedeutung freier
Archive als Sammelstellen für nichtstaatliches
Schriftgut. In: Archiv für alternatives Schrift-
tum. Reden zur Ausstellungseröffnung in der
Deutschen Bücherei Leipzig. Duisburg.

Dohms, Peter 1998: Staatliche Archive und
nichtstaatliches Schriftgut. Chancen, Grenzen
und Gefahren. In: Drüppel, C./Rödel, V. (Hg.),
Überlieferungssicherung in der pluralen Gesell-
schaft. Verhandlungen des 57. Südwestdeut-
schen Archivtags am 10. Mai 1997 in Aschaf-
fenburg. Stuttgart: Kohlhammer, 40-52.

Obenaus, Herbert 1996: Archivische Über-
lieferung und gesellschaftliche Wirklichkeit. In:
Archive und Gesellschaft. Referate des 66.
Deutschen Archivtags. 25.-29. September 1995
(Der Archivar, Beiband 1). Siegburg, 9-33.

Verband deutscher Archivarinnen und
Archivare 2010: Dauerhafte Sicherung der
Archive Neuer Sozialer Bewegungen notwen-
dig. Pressemitteilung vom 8.10.2010.

SELBSTDARSTELLUNG
.................................................................................................................................

Das Archiv für alternatives
Schrifttum (afas)
Das afas sammelt bundesweit die Materia-
lien der Neuen Sozialen Bewegungen, also
von selbstorganisierten bzw. selbstverwalte-
ten Gruppen und Initiativen, die im politi-
schen, sozialen oder kulturellen Bereich ak-
tiv sind oder waren. Auch wichtige Doku-
mente von Bürgerinitiativen, Basisbewegun-
gen und Neuen Foren der ehemaligen DDR
seit 1989/90 sind im Archiv vorhanden. Da
das afas 1985 als Regionalarchiv für Nord-
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rhein-Westfalen begonnen hat, bilden die
Materialien aus NRW immer noch einen
gewichtigen Sammel- und Erschließungs-
schwerpunkt. Viele dezentrale Grüne Publi-
kationen aus NRW und einige überregionale
Publikationen dieser Partei werden gesam-
melt, weil die Grünen aus den außerparla-
mentarischen Bewegungen hervorgegangen
sind. Im Einzelnen werden gesammelt:
• Zeitungen, Flugblätter, Broschüren, Plaka-

te, Transparente, Flyer, Spuckis etc. aus
allen Bereichen der Neuen Sozialen Bewe-
gungen

• Archivalien und Handakten
• Photosammlungen und Tondokumente
• Stadt-, Statt- und Volksblätter, Stadtteil- und

Regionalzeitungen
• Internationalismus-Publikationen
• Materialien zu einzelnen Kampagnen und

Themen
• Materialien aus den Frauenbewegungen
• Arbeiter-, Betriebs- und Lehrlingszeitungen
• Veröffentlichungen aus Arbeitslosen- und

Obdachlosenzentren
• Texte freier Literaturgruppen
• unabhängige Musikzeitungen
• Zeitungen und Programme selbstverwalte-

ter Zentren
• Aktuelle studentische Publikationen ausge-

wählter Universitäten
• Politisch oder kulturell interessante Schü-

lerzeitungen.
Vereinzelt reicht die Sammlung bis in die
späten 1940er Jahre zurück, doch quantita-
tiv liegt der Schwerpunkt auf der Zeit ab
Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre.
Das liegt vor allem daran, dass das afas erst
1985 gegründet wurde und Materialien der
1950er und 1960er Jahre nur noch schwer
ausfindig zu machen waren. In kleinem
Umfang gibt es Dokumente aus dieser Zeit,
z.B. aus Aachen, Bochum, Berlin, Köln,
Münster, Frankfurt, München, Nürnberg
(z.B. SDS, Republikanischer Club, Sozialis-
tisches Büro, Kommune-Bewegung bzw. Ber-
liner und Münchner Subkultur). Ca. 165
Periodika aus dieser Zeit sind vorhanden.

Weit umfangreicher sind die Bestände ab den
1970er Jahren. So enthält der Zeitschriften-
Bestandskatalog des afas z.B.:
• 1.200 Titel zum Themengebiet ‚Dritte

Welt/Internationalismus/Globalisierung‘
• 650 Zeitschriftentitel aus Universitäten und

Fachhochschulen
• je über 400 Titel zu den Themengebieten

‚Frauen‘, ‚Stadtzeitungen‘, ‚Grüne/Alterna-
tive Parteien‘ und ‚Musik/Fanzines‘

• je 350 Titel zu den Themen ‚Ökologie/
Umweltschutz‘ und ‚Frieden/Antimilitaris-
mus‘

• 300 Titel aus dem Spektrum ‚AnarchistIn-
nen/Autonome/Spontis.

Auf der Internetseite des afas kann nach den
meisten Zeitschriften und Broschüren recher-
chiert werden.
Die Materialien des Archivs füllen rund 1.600
Regalmeter, rund 500 Regalmeter davon sind
unerschlossen. Die Bestände im Detail:
• 7.500 Periodika mit zusammen ca. 200.000

Einzelheften. 6.500 dieser Titel sind in der
Datenbank mit einer vollständigen Titel-
aufnahme erfaßt und durch ein Sachgrup-
penregister erschlossen, weitere 1.000 Ti-
tel sind auf Karteikarten provisorisch kata-
logisiert

• 10.500 katalogisierte und (zum großen Teil
nur provisorisch) verschlagwortete Broschü-
ren und Dokumentationen

• weit über 5.000 Bücher (noch nicht kata-
logisiert)

• 800 Archivalien. Hierbei handelt es sich
hauptsächlich um die detailliert erfaßten
Archivalien der Sammlung ‚Anti-Apartheid-
Bewegung‘

• 50.000 Flugblätter. Der größte Teil dieser
Flugblätter stammt aus der Zeit von An-
fang der 1980er Jahre bis heute – und davon
wiederum der größte Teil kommt aus den
Universitäten Bochum, Bonn, Düsseldorf
und Münster

• 8.000 Plakate (die Erschließung hat gera-
de begonnen)

• außerdem liegt ein komplettes elektroni-
sches Register der Musikzeitung SPEX der
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Jahre 1980-2002 vor (über 22.000 Daten-
sätze).

Beim Auf- und Ausbau seiner Sammlung ist
das afas auf die Unterstützung durch Grup-
pen und Einzelpersonen angewiesen. Dies ge-
schieht vor allem durch die kostenlose Zusen-
dung von Belegexemplaren aktueller Zeitun-
gen, Broschüren, Flugblätter oder Plakate, aber
auch dadurch, dass uns Sammlungen aus den
vergangenen Jahrzehnten, interne Unterlagen,
Handakten und Protokolle zur Verfügung ge-
stellt werden. Zur Zeit beziehen wir rund 450
Freiabos. Das afas hat inzwischen Hunderte
von Sammlungen von Projekten, Zeitungsre-
daktionen oder Privatpersonen übernommen.
Hier einige der bedeutendsten:
• das Archiv des Umweltzentrums Münster

(400 Regalmeter)
• das Archiv der Anti-Apartheid-Bewegung

(AAB) aus Bonn
• Teilarchiv des Bundeskongresses entwick-

lungspolitischer Aktionsgruppen aus Ham-
burg

• Teilarchiv des Arbeitskreises Afrika, Biele-
feld (AKAFRIK)

• das Archiv des Mainzer Arbeitskreises Süd-
liches Afrika (MAKSA)

• Teilarchiv der Kirchlichen Arbeitsstelle
Südliches Afrika (KASA) aus Heidelberg

• Teile des Archivs und der Bibliothek der
Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinig-
te Kriegsdienstgegner (DFG/VK, Bundes-
geschäftsstelle Velbert)

• Teile des Köln-Archivs
• das Redaktionsarchiv der Initiative Frau-

en-Presse-Agentur (IFPA) aus Bonn
• das Archiv der Bürgerinitiative Nieder-

rhein/Krefeld gegen Atomanlagen (BIN-
KA)

• Teile der Archive des Sozialistischen Bü-
ros Offenbach und der express-Redaktion

• das Archiv der Duisburger Friedensinitiati-
ve

• das Archiv des deutschen Büros von Radio
Venceremos, Köln

• Teilarchiv der Gruppe Internationaler
Marxisten (GIM)

• Teilarchiv der Kommunistischen Partei
Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/
ML)

• Teilarchive des Kommunistischen Bundes
Westdeutschland (KBW) und des Bundes
Westdeutscher Kommunisten (BWK)

• AStA-Materialien der Universitäten Düs-
seldorf und Münster aus den 1970er und
1980er Jahren.

Warum ein Freies Archiv?
Ein Grund für Freie Archive besteht darin,
dass die meisten Initiativen aus dem breiten
Spektrum der Neuen Sozialen Bewegungen
aufgrund ihrer Struktur oder Kurzlebigkeit
keine dauerhaften Hüter ihrer eigenen Ge-
schichte sein können. Spätestens wenn sie
umziehen oder ihre Büros auflösen, geraten
ihre Sammlungen in größte Gefahr und lan-
den häufig in Altpapiercontainern. Das afas
versucht, diesem Mißstand abzuhelfen. Mit
dem Sammeln und Erschließen der oben auf-
gezählten Materialien wird ein Stück dezent-
raler, lokaler und alternativer Geschichte be-
wahrt und öffentlich zugänglich gemacht. Mit
seiner Sammel- und Erschließungstätigkeit
trägt das Archiv dazu bei, dass die Geschich-
te der außerparlamentarischen und basisbezo-
genen, linken und alternativen Bewegungen
nicht zu einer Geschichte der verschollenen
Dokumente wird.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass in den
staatlichen und kommunalen Archiven und
Bibliotheken die Dokumente der Neuen So-
zialen Bewegungen nicht oder nur rudimen-
tär vorhanden sind. Die etablierten Archive
haben weder das Personal noch die Verbin-
dungen, um an die nichtstaatlichen Materia-
lien heranzukommen; auf der anderen Seite
sind die freien Projekte meist nicht bereit,
ihre Dokumente einer etablierten Einrichtung
zu überlassen. Dazu kommt, dass immer mehr
wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken
aufgrund knapper werdender Etats sogar Stan-
dardpublikationen aus den alternativen Bewe-
gungen abbestellen. Der Zugang zu Medien
der Gegenöffentlichkeit und damit zu kriti-
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schen bzw. alternativen Informationen wird
dadurch immer schwieriger – und freie Archi-
ve werden immer wichtiger, weil sie diese
Lücke schließen.

Die Distanz zu etablierten Archiven ist
übrigens nicht nur in der freien Szene, son-
dern auch bei Gruppen und Initiativen, die
sich am Rande der großen gesellschaftlichen
Institutionen wie Parteien, Gewerkschaften
oder Kirchen bewegen, zu beobachten. Ein
Beispiel: Seit den 1970er Jahren gab es viele
kirchliche bzw. kirchennahe Initiativen und
Arbeitskreise, die sich kritisch mit der apart-
heid-freundlichen Haltung der Evangelischen
Kirche (EKD) auseinandersetzten, die auf
Kirchentagen auftraten oder in Gesprächen
mit dem Rat der EKD auf eine Änderung
der Kirchenpolitik drängten, zumeist vergeb-
lich. Viele dieser kirchlichen Basisgruppen
waren nicht bereit, ihre Dokumente kirchli-
chen Archiven anzuvertrauen, sondern lager-
ten sie in Büros, Kellern oder Privatwohnun-
gen. Als das afas Ende der 1990er Jahre das
umfangreiche Archiv der Bundesgeschäftsstel-
le der Anti-Apartheid-Bewegung übernahm,
entschlossen sich nach und nach viele kirch-
liche Gruppen, aber auch Einzelpersonen,
ihre Sammlungen ebenfalls ins afas zu ge-
ben, weil sie diesen Ort sicherer und glaub-
würdiger fanden als die staatlichen oder kirch-
lichen Archive.

Auf das Dilemma, dass sich in den etab-
lierten Archiven (und Bibliotheken) wichti-
ge Teile der gesellschaftlichen Wirklichkeit
nicht widerspiegeln, haben HistorikerInnen
in den letzten Jahren immer wieder hinge-
wiesen: Für die zeitgeschichtliche Forschung
stellten gerade die außerparlamentarischen
und außerinstitutionellen Bewegungen bzw.
deren Dokumente eine wichtige Quelle dar
– und diese seien häufig nur in Freien Archi-
ven zu finden. Auch in der Standesorganisa-
tion des deutschen Archivwesens, im Verband
deutscher Archivarinnen und Archivare
(VdA), hat eine Debatte zu diesem Thema
begonnen. Erstmals beschäftigte sich der
deutsche Archivtag 2007 in Mannheim mit

der Situation und der Bedeutung freier Ar-
chive, und 2009 wurde als Ergebnis einer
beginnenden Zusammenarbeit zwischen dem
VdA und einigen Freien Archiven ein Arbeits-
kreis für die Überlieferungen der Neuen
Sozialen Bewegungen gegründet.

Das afas arbeitet aber auch an der Ver-
netzung der Freien Archive mit. Seit 2003
gehört es zum Vorbereitungskreis des Work-
shops der Archive von unten, der im Zwei-
jahresrhythmus in Berlin in den Räumen des
Grünen Gedächtnisses stattfindet.

Organisationsform, personelle und
finanzielle Situation
Das Archiv für alternatives Schrifttum wurde
1985 in Duisburg gegründet. Träger ist ein
gemeinnütziger, wissenschaftlichen Zwecken
dienender Verein. Das afas ist politisch und
institutionell unabhängig. Die finanziellen
Mittel für den laufenden Archivbetrieb (Büro-
material, Telefon und Fax, Portokosten, Reise-
kosten, Ankäufe von Dokumenten etc.) wer-
den durch den gemeinnützigen Trägerverein
bzw. Spenden aufgebracht. Ein großes und
bisher ungelöstes Problem ist die Finanzierung
des Personals, denn auch im 27. Jahr seines
Bestehens verfügt das afas über keine festen
Stellen. Alle Regelarbeiten wie NutzerInnen-
Betreuung, Beantwortung von Anfragen, Abo-
beschaffung und Abokontrolle, Kontaktpfle-
ge zu Projekten, aber auch das Aufstöbern und
Übernehmen von Archiven, das Beobachten der
Szene etc. werden ehrenamtlich geleistet. Wis-
senschaftliche MitarbeiterInnen können immer
nur im Rahmen von Projekten mit befristeten
Arbeitsverträgen beschäftigt werden, beinahe
regelmäßig muss das Archiv monatelang eh-
renamtlich betrieben werden. Wichtigster Geld-
geber ist das Land NRW, von 2002 bis 2007
förderte auch die nordrhein-westfälische Stif-
tung für Umwelt und Entwicklung das afas.
Einen kleinen Beitrag steuert die Stadt Duis-
burg bei. Dennoch können die im Archiv an-
fallenden Aufgaben durch diese Förderungen
nicht annähernd im erforderlichen Umfang
bewältigt werden.
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Veröffentlichungen und Ausstellungen
Das afas hat mehrere Zeitschriften-Bestands-
kataloge, ein Register der Musikzeitschrift
Spex für die Jahre von 1980 bis 2002, einen
reich bebilderten Ausstellungskatalog zum
10-jährigen Bestehen des Archivs im Jahr
1995 sowie ein Bändchen mit den Reden,
die anläßlich einer Ausstellung des afas in
der Deutschen Bücherei Leipzig 1997 gehal-
ten wurden, veröffentlicht. Einige dieser Pu-
blikationen sind inzwischen im Internet be-
nutzbar. Im Jahr 2001 wurde im afas ein
„Handbuch deutschsprachiger Literaturzeit-
schriften“ erarbeitet und im AutorenVerlag
Matern veröffentlicht. 2004 wurde, gemein-
sam mit dem Archiv Grünes Gedächtnis, dem
Robert-Havemann-Archiv, dem Feministischen
Frauenforschungs-, -bildungs- und -informa-
tionszentrum, der Fachhochschule Potsdam
und dem Hamburger Institut für Sozialfor-
schung, eine „Praktische Handreichung für
Bewegungsarchive“ erarbeitet und ins Netz
gestellt. Auf der Grundlage der Materialien
des Anti-Apartheid-Archivs ist im afas ein
Buch über die Geschichte der Anti-Apartheid-
Bewegung geschrieben worden, das 2008 bei
Brandes & Apsel veröffentlicht wurde (Jür-
gen Bacia/Dorothée Leidig: Kauft keine
Früchte aus Südafrika). Gelegentlich werden
Artikel in Alternativmedien, aber auch im
„Archivar“ veröffentlicht. Wenn die nächs-
ten Projektmittel endlich freigegeben wer-
den, wird im afas, mit Unterstützung einer
Kollegin vom Archiv der deutschen Frauen-
bewegung aus Kassel, ein Handbuch der Frei-
en Archive in Deutschland erarbeitet. In die-
sem Handbuch werden u.a. detaillierte Hin-
weise auf die jeweiligen Bestände der einzel-
nen Archive zu finden sein – damit die an
bestimmten Materialien interessierten Men-
schen wissen, wo sie was finden können.

Afas-Exponate waren in einer Reihe von
Ausstellungen zu sehen. So griffen u.a. das
Deutsche Historische Museum in Berlin, die
Internationale Bauausstellung Emscherpark, das
Haus der Geschichte in Bonn, das Kultur- und
Stadthistorische Museum Duisburg, das West-

fälische Archivamt in Münster, die Kunst-Wer-
ke Berlin, das Museum für Angewandte Kunst
in Frankfurt und das Deutsche Plakat Muse-
um in Essen auf afas-Leihgaben zurück. Zu
seinem 10-jährigen Bestehen hat das afas selbst
zwei Ausstellungen in der Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf und in der Deut-
schen Bücherei Leipzig realisiert.

Die Öffnungszeiten des Archivs sind in der
Regel werktags vom späten Vormittag bis zum
frühen Abend, fast immer mittwochs von 16.00
bis 19.00 Uhr. Um telefonische Voranmeldung
wird gebeten, da wir öfters unterwegs oder
mit Projektarbeiten beschäftigt sind.

Kontakt: Archiv für alternatives Schrifttum,
Schwarzenberger Str. 147, 47226 Duisburg,
Tel.: 02065/74715, afas-archiv@t-online.de,
www.afas-archiv.de.

Jürgen Bacia, Duisburg

TAGUNGSBERICHT
.................................................................................................................................

Methods and Methodology in
Researching the Far Right
Eine Internationale Konferenz an der FH
Düsseldorf

Ende März führte der „Forschungsschwerpunkt
Rechtsextremismus/Neonazismus der Fachhoch-
schule Düsseldorf“ eine erste internationale
Konferenz nach der Übernahme des Forschungs-
schwerpunktes durch Professor Fabian Virchow
durch. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stan-
den methodische und methodologische Frage-
stellungen im Kontext qualitativer Forschung
zum Themenfeld „Extreme Rechte“. Damit
wurde ein bisher kaum systematisch beachte-
tes Problemfeld in den Mittelpunkt der Bera-
tungen gerückt. Zu Vorträgen waren Wissen-
schaftlerinnen aus den USA, der Schweiz, Ös-
terreich und Deutschland angereist. Dabei stan-
den zum einen Erfahrungen und Herausforde-
rungen ethnographischer Arbeit „im Feld“ im
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Vordergrund, zum anderen Fragen des Quel-
lenzugangs und der Quelleninterpretation.

„Forschende sollten sich zudem nicht
ausschließlich auf die Führungskader
einer Organisation konzentrieren“
Als Key-Note sprach Professorin Kathleen Blee
(Pittsburgh University, USA) über methodolo-
gische Herausforderungen, denen sich ethno-
graphische Forschung in diesem einschlägigen
Feld gegenübersieht. Im Lichte ihrer Untersu-
chungen zum US-amerikanischen Ku Klux Klan
machte sie deutlich, dass die Möglichkeit des
Zugangs zu solchen Organisationen sich mit
dem Zeitverlauf ändern kann und zudem nicht
immer eindeutig zu beantworten ist, inwiefern
das konkret untersuchte Segment einer Organi-
sation als typisch für die Gesamtstruktur anzu-
sehen sei. Hinsichtlich der Auskunftsbereitschaft
von Befragten erinnerte sie daran, dass es zahl-
reiche AkteurInnen auch in diesem Feld gebe,
die auf einen „moment of fame“ warteten. For-
schende sollten sich zudem nicht ausschließlich
auf die – möglicherweise am einfachsten zu-
gänglichen – Führungskader einer Organisation
konzentrieren, sondern auch die Personen ernst
nehmen, die informell eine wichtige Rolle spie-
len und erst auf den zweiten oder dritten Blick
sichtbar werden. Das bedeute zudem, sich nicht
prioritär dem Spektakulären (z.B. der Gewalt)
in der Praxis einer Organisation zuzuwenden,
sondern die alltäglichen Prozesse der Stabilisie-
rung der Weltanschauung und der sozialen Re-
produktion der Bewegung oder Partei zu stu-
dieren. Von den durch den Vortrag von Kathle-
en Blee aufgeworfenen Fragen wurde ins-
besondere jene intensiv diskutiert, die nach
Möglichkeiten fragte, wie bei der Analyse ex-
trem rechter Vereinigungen non-/verbale Beiträ-
ge von V-Leuten und Undercover-Agenten zu
identifizieren und im Forschungsprozess adäquat
zu behandeln seien. Professor Pete Simi (Uni-
versity of Nebraska, Omaha, USA) stellte Er-
gebnisse aus einer Feldforschung bei der US-
amerikanischen Neonazi-Gruppierung „Aryan
Nations“ vor. Er verdeutlichte die Schwierig-
keiten, die sich aus einem, dem Ziel eines „deep

understanding“ folgenden Feldaufenthaltes er-
geben können. Hierbei ging es insbesondere um
die Grenzen dessen, was Forschende sich im
Zuge der Arbeit im Feld zumuten, und um die
Mechanismen der Selbstpräsentation in der In-
teraktion mit den AkteurInnen im Feld. Profes-
sorin Martina Avanza (Universität Lausanne,
CH) stellte eine Typologie von Formen teilneh-
mender Beobachtung vor, die sie an Beispielen
aus französischen Forschungskontexten erläuter-
te. Der Feldzugang werde, so betonte sie, auch
vom Bild des Forschenden in den Augen der
Befragten beeinflusst. Verfahren seien, insbe-
sondere beim Typus „covered participant obser-
vation“, immer auch mit forschungsethischen
Fragen konfrontiert.

Tiefere Kenntnis der historischen
Dimensionen notwendig
Professor Cynthia Miller-Idriss (New York
University, USA) stellte ihre, vor allem auf
der Interpretation von Fotografien basierenden
Forschungen zu dem bei Akteuren der extre-
men Rechten beliebten Modelabel „Thor Stei-
nar“ vor. Sie verwies eingangs auf die Proble-
matik des Forschenden als Insider bzw. Outsi-
der im Feld, die den Zugang einerseits erschwe-
re, andererseits aber ermögliche. Ihr Vortrag
verdeutlichte, wie stark die Be/Deutung von
Symbolen kontextabhängig ist und auch ent-
sprechendes Wissen der Forschenden erforde-
re. Dr. Myriam Eser Davolio (Fachhochschule
Nordwestschweiz für Soziale Arbeit, Basel,
CH) stellte zwei Studien vor, die in der Schweiz
bzw. Liechtenstein durchgeführt wurden. Dabei
wurde erneut deutlich, dass die Problemdefini-
tion und Relevantsetzung, aber häufig auch
die Forschungstätigkeit von sogenannten „cri-
tical incidents“ beeinflusst werde. Diese Kon-
junkturen seien der eigentlich notwendigen
Kontinuität der wissenschaftlichen Bearbeitung
durchweg nicht angemessen. Die an der Uni-
versität Potsdam lehrenden Politikwissenschaft-
ler Dr. Gideon Botsch und Dr. Christoph
Kopke (beide Moses Mendelssohn Zentrum
für Europäisch-Jüdische Studien) hoben den
Nutzen einer historisch-generischen Methode
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hervor und kritisierten, dass jüngere Forschun-
gen zur extremen Rechten häufig ohne tiefere
Kenntnis der historischen Dimensionen des
Untersuchungsgegenstandes auszukommen
meinten. Sie plädierten außerdem dafür, in der
Quelleninterpretation durch iterative Lektüre
zu einer angemessenen „Decodierung“ des Sinn-
gehaltes zu kommen und dabei auch die Selbst-
bezeichnungen und Selbstbilder der untersuch-
ten Akteure ernst zu nehmen.

Der junge Wissenschaftler Bernhard Wei-
dinger (Universität Wien) sprach u.a. zu Fra-
gen der Nutzung bzw. Nicht-Nutzung unpu-
blizierter Quellen und forderte dazu auf, sich
der in der Forschungsliteratur zur extremen
Rechten bereits interpretierter Quellen erneut
anzunehmen und einer Reinterpretation in
neuen Kontexten zuzuführen. Er verwies
zugleich darauf, dass dem „Decoding“ der
Quellen erhebliche Aufmerksamkeit zuteilwer-
den müsse. In der Diskussion wurde schließlich
auch auf das Problem verwiesen, dass es inner-
halb der extremen Rechten Gruppierungen
gibt, die kaum schriftliches Material hinterlas-
sen, das einer kritischen Quellenexegese zuge-
führt werden könne. Schließlich wurde betont,
dass auch der Grad der Möglichkeit des Zu-
gangs zu oralen oder schriftlichen Quellen als
Daten verstanden werden sollten, die zu analy-
sieren und zu interpretieren sind. Mit der Kon-
ferenz, die auch junge WissenschaftlerInnen
aus der Tschechischen Republik, Spanien und
Frankreich anzog, machte der im vergangenen
Jahr berufene neue Leiter des Forschungsschwer-
punktes, Professor Dr. Fabian Virchow, deut-
lich, dass ein Augenmerk in der weiteren Ar-
beit auch internationalen Entwicklungen im
Forschungsfeld und damit der internationalen
wissenschaftlichen Kooperation gelten wird.
Der „Forschungsschwerpunkt Rechtsextremis-
mus/Neonazismus der FH Düsseldorf“ wird
im Oktober 2011 gemeinsam mit der „Info-
und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus“
im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln
eine weitere Konferenz durchführen.

Julian Bollhöfner/Fabian Virchow, Düsseldorf

TAGUNGSBERICHT
.................................................................................................................................

Multikulturalität
Vortragsreihe vom 2.-12. Mai 2011 im
Rahmen des Projekts „Europäische
Horizonte“, Aachen

„Multikulti ist tot“, vermeldete Ministerpräsi-
dent Horst Seehofer Anfang Oktober letzten
Jahres auf einem CSU-Bezirksparteitag. Und
kurze Zeit später pflichtete Bundeskanzlerin
Angela Merkel ihm bei und erklärte den An-
satz einer multikulturellen Gesellschaft für
„gescheitert, absolut gescheitert.“ Wenn nun
im Mai 2011, über ein halbes Jahr später, eine
Vortragsreihe unter dem Titel „Multikulturali-
tät“ veranstaltet wird, zeugt dies entweder von
einem unterschiedlichen Verständnis des Begriffs
oder von einer abweichenden Diagnose. Für
die Aachener Veranstaltung traf beides zu: zum
einen ein Verständnis von Multikulturalität, das
sich deutlich von den starren und substanzia-
listischen Kulturvorstellungen Seehofers und
Merkels unterscheidet. Zum anderen erklärte
zwar keiner der insgesamt sechs Referenten
Multikulti explizit für lebendig, doch der Ti-
tel des Vortrags von Claus Leggewie, Direktor
des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Es-
sen, zeigte die Stoßrichtung aller Beiträge in
aller Deutlichkeit: „Monokulti ist tot. Der
unwiderrufliche Pluralismus moderner Gesell-
schaften“.

In beiden Punkten waren sich die Refe-
renten trotz unterschiedlicher Schwerpunkt-
setzungen der einzelnen Vorträge einig. Ema-
nuel Richter, Professor für Politische Wis-
senschaft an der RWTH Aachen, eröffnete
die Reihe mit dem Vortrag „Multikulturali-
tät und Demokratie“. Für ihn erwächst kul-
turelle Identität aus der Praxis öffentlicher
Begegnungen, weswegen er dem Konzept der
„Anerkennung“ große Bedeutung beimisst.
Dieses besitze eine doppelte Funktion: zum
einen als ethischer, also normativer Maßstab
für das Begreifen einer Gesellschaft, zum an-
deren als deren Realisierungsmodus. Auf der
politischen Bühne müsse Anerkennung dem-
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entsprechend vorbildhaft praktiziert werden.
Durch Einwanderung komme es zur gemein-
samen Konstruktion neuer Kulturalität von
Migranten und Nicht-Migranten und somit
auch zu Veränderungen der Mehrheitsord-
nung. Im Hinblick darauf erscheint Richter
insbesondere der Ausbau von Partizipations-
angeboten für Migranten im öffentlichen und
vor allem politischen Raum wichtig, gleich-
zeitig aber auch die Förderung interkultu-
reller Kompetenzen und der politischen Ur-
teilsfähigkeit auf beiden Seiten.

Einen genaueren Blick auf die Diskurse
um Zuwanderung warf Ulrich Bielefeld, Pri-
vatdozent am Hamburger Institut für Sozi-
alforschung, mit seinem Beitrag „Migranten
in der postsouveränen Nation – neue Bür-
ger, Gefährder der Ordnung oder Opfer?“.
Bis in die 1970er Jahre hinein, so der Refe-
rent, wurde der Zuwanderungsdiskurs mit
den Stichworten Wirtschaft und vor allem
Wachstum geführt. Beide Seiten – Aufnah-
megesellschaft wie Migranten selbst – dach-
ten an eine Rückkehr der als „Gastarbeiter“
angeworbenen Arbeitsmigranten. Dies änder-
te sich mit der einsetzenden Erkenntnis, dass
viele der angeworbenen Arbeiter, die inzwi-
schen ihre Familien nachgeholt hatten und
deren Kinder in den regulären Schul- und
Ausbildungsbetrieb integriert waren, dauer-
haft in der Bundesrepublik bleiben würden.
Vor allem im Zuge der einsetzenden Welt-
wirtschaftskrise in den 1970er Jahren verän-
derte sich dann der Zuwanderungsdiskurs –
weg von Wachstum, hin zu Sicherheit und
Ordnung. Nicht nur, dass die einstmals An-
geworbenen nun als Konkurrenz auf dem Ar-
beitsmarkt wahrgenommen wurden, vor al-
lem in Städten wurden sie in Folge dieser
Veränderung nun oftmals als „Gefährder der
Sicherheit“ beschrieben. Dieser Sicherheits-
diskurs, so Bielefeld, ist auch heute noch
wirkmächtig; allerdings sei die Diskussion
geprägt von einem Blick auf mögliche, ge-
fährliche Zukünfte und nicht von einer dif-
ferenzierten Betrachtung der aktuellen Rea-
lität.

„Kristallisationspunkt Stadt“
Christoph Rass, Professor für Neueste Geschich-
te an der Universität Osnabrück, wendete sei-
nen Blick mit dem Vortrag „Aachen + Migrati-
on: Eine Stadtgeschichte“ auf die lokale Ebe-
ne. Er beschrieb die großen Entwicklungslini-
en der bundesdeutschen Migrationsgeschichte
und zeichnete diese für die lokale Aachener
Entwicklung nach. Der Bundesrepublik kon-
statiert er, seit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs durch Migration geprägt worden zu
sein: von den Flüchtlingsströmen nach Kriegs-
ende über die Arbeitsmigration der 1950er und
1960er Jahre und den Flüchtlingsströmen der
1970er bis 1990er Jahre. Den aufgeschlossene-
ren Umgang mit „abgeschlossenen Wanderungs-
prozessen“ – Änderung des Staatsbürgerschafts-
rechts mit Hinwendung zum ius soli und die
Erklärung von Integration zur Staatsaufgabe
seit 2005 – kontrastiert er mit der immer rest-
riktiver gehandhabten Zu- und Einwanderungs-
politik. Für Aachen, so Rass, könne man zwei
Migrationsgeschichten erzählen: eine negati-
ve, die von Tausenden Displaced Persons nach
dem Zweiten Weltkrieg, der „Kasernierung“
von Gastarbeitern in den 1960ern und Auslän-
derfeindlichkeit in den späten 1980ern hande-
le, und eine zweite, die Aachen als bemerkens-
wert offene Stadt mit einer international aus-
gerichteten Hochschule, einer großen Anzahl
aktiver Migrantenselbstorganisationen und ei-
nem lebendigen internationalen Kulturangebot
zeige.

Jens Dangschat, Professor für Siedlungsso-
ziologie und Demographie an der Technischen
Universität Wien, richtete seinen Blick wie-
derum allgemeiner auf „Zuwanderung und die
Zukunft der Stadt“. Er sieht drei mögliche
Integrationskonzepte: als erstes den sogenann-
ten melting pot, in dem alle Kulturen sich ver-
ändern und verschmelzen, als zweites das Kom-
ponentenmodell, bei dem alle Kulturen blei-
ben, wie sie sind, und unberührt nebeneinan-
der existieren, und als drittes das Uniformi-
tätsmodell, in dem die Assimilation der Min-
derheiten an die Mehrheitsgesellschaft erwar-
tet wird. Alle drei Modelle sieht er in der heu-

Pulsschlag



114 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

tigen Stadtpolitik eingesetzt. Die Stadtplanung
nutze in ihren Entwürfen das Modell des mel-
ting pots, im Quartiersmanagement werde
beispielsweise bei der Förderung von sogenann-
ten „Kreativstadtteilen“ mit der Verwendung
der Methode des Diversity Management auf
Komponentenmodelle zurückgegriffen, und in
der Schulpolitik finde vor allem das Uniformi-
tätsmodell Anwendung. Er stellte vier mögli-
che Zukünfte der Stadt dar: als erstes die „po-
larisierte Zukunft“, in der abgeschottete „Par-
allel“-Gesellschaften mit Tendenzen zu Ghet-
toisierung nebeneinander leben und wenig
Kontakt zueinander haben; als zweites eine
abgeschwächte Form des Nebeneinanders mit
partiell integrierten Communities; als drittes
das Diversitätsmodell, in dem die Stadt viel-
fach genutzt wird, aber nur selektive Kontak-
te zwischen den verschiedenen Gruppen beste-
hen; als viertes eine wünschenswerte, aber
(noch) nicht realisierte solidarische Zukunft,
die eine aktive Unterstützung sozial benach-
teiligter Menschen und Gruppen sowie deutli-
che Investitionen in städtische „Problemgebie-
te“ einschließt – schließlich verlaufe die Konf-
liktlinie zumeist nicht zwischen ethnischen
Minderheiten und Mehrheitsgesellschaft, son-
dern vielmehr entlang sozioökonomischer Ver-
werfungen.

Frank-Olaf Radtke, Professor für Erzie-
hungswissenschaften an der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität in Frankfurt am Main, at-
testierte der deutschen Gesellschaft ein Inte-
grationsproblem – allerdings versteht er
darunter die generelle Integration der verschie-
denen Subsysteme moderner Gesellschaften.
Dementsprechend gebe es kein Integrations-
problem von Migranten in eine Mehrheitsge-
sellschaft, sondern das Problem der Integrati-
on eines jeden einzelnen der gesamten Bevöl-
kerung in alle relevanten Funktionssysteme,
die keine Selbstverständlichkeit mehr sei und
auf deren entscheidende Inklusionsvariablen
die Politik keinen Zugriff habe. Mit seinem
systemtheoretisch gewendeten Blick legte er
zwei Probleme der aktuellen Integrationsde-
batte offen. Zum einen vollzögen Medien,

Wissenschaft und Politik im Einklang
miteinander eine diskursstrategische Wende:
Das Problem der sozialen Integration der
Gesellschaft werde symbolisch verengt auf das
Problem der Integration von Migranten; so-
mit werde ein generelles Inklusionsproblem
in Funktionssysteme, welches auch die Mehr-
heitsgesellschaft betrifft, auf ein Problem von
religiös und ethnisch „nicht zugehörigen“ Ein-
wanderern reduziert und damit vor allem als
Kultur- und Sprachproblem wahrgenommen.
Zum anderen problematisierte Radtke den all-
gegenwärtigen Begriff des „Migrationshinter-
grundes“, den er oftmals für aussagelos, wenn
nicht sogar gefährlich hält: Den Ausländer-
status könne man verlieren, den Migrations-
hintergrund nur schwerlich; damit könne die-
ser aber auch immer wieder aufgerufen und
instrumentalisiert werden.

Claus Leggewie bestätigt wie die anderen
Referenten, dass Deutschland lange Zeit ein
Einwanderungsland war (seit einigen Jahren
findet mehr Ab- als Zuwanderung statt!) und
dass Diversität nicht zu leugnende Realität ist.
Allerdings werde über Einwanderung und Ein-
wanderungspolitik in der Bundesrepublik fast
ausschließlich unter ökonomistischen Gesichts-
punkten debattiert und soziale Konflikte allzu
häufig ethnisiert. Er führte aus, was bei allen
anderen Vorträgen implizit angenommen wur-
de: Kultur ist keine substanzielle Angelegen-
heit, sondern – ebenso wie das Nationale –
durch gesellschaftliche Praxis konstruiert.
Multikulturalismus ist dementsprechend auch
in seiner Vorstellung kritikwürdig, wenn er
verstanden wird als ein Nebeneinander abge-
schlossener, kulturell unterschiedlicher Grup-
pen. Im Gegenteil komme es zu Aushandlungs-
prozessen, in denen Kultur stetig (re)konstruiert
wird. Leggewie stellte klar, dass Kulturen
durchaus unterschiedlich sind – nur eben nicht
in sich statisch und fest. Dementsprechend ver-
laufen diese Aushandlungsprozesse nicht immer
konfliktfrei. Also müsse, so Leggewie, „Ambi-
valenztoleranz“ hergestellt werden – Andersar-
tigkeit müsse in modernen Gesellschaften aus-
gehalten werden.
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„Monokulti ist tot“
Interessant ist, dass die Vorträge bei aller the-
matischen Unterschiedlichkeit deutliche Paral-
lelen aufwiesen. So hielten alle Referenten –
mal explizit, mal nicht – am Begriff des Multi-
kulturalismus fest. Multikulti ist dementspre-
chend nicht tot, wird aber falsch verstanden.
Denn das Festhalten an dem Begriff wird nur
durch ein nicht essenzialistisches, sondern kon-
struktivistisches Kulturverständnis möglich.
Damit verbunden ist gleichzeitig die Absage
an eine Vorstellung von „Leitkultur“, die immer
als starr und unveränderlich wahrgenommen
werden muss. Dementsprechend sehen alle
Referenten das eigentliche Problem in Bezug
auf Migration nicht im Bereich (mangelnder)
Integration, sondern im Diskurs selbst: Dieser
ist nach einhelliger Meinung geprägt von ei-
nem falsch verstandenen Kultur- und Integrati-
onsbegriff und einer einseitig von Migranten
erwarteten Integrationsleistung. Sprache – also
der Aspekt, der in der oftmals hitzig geführ-
ten öffentlichen Debatte um Zuwanderung als
sine qua non der Integration gesehen wird –
wird auch dementsprechend nicht als grundle-
gendes Problem bzw. umgekehrt als Lösung
aller Integrationsprobleme verstanden. Somit
gibt es kein Sprach-, sondern ein Kommunika-
tionsproblem – allerdings keines zwischen
Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten, son-
dern ein grundsätzliches in der Problemwahr-
nehmung und -darstellung. Es müsse eingese-
hen werden, dass es vielfach soziale Konflikte
sind, die ethnisiert werden, wodurch die ei-
gentlichen Konfliktlinien verdeckt werden. Die
Forderung nach mehr Offenheit der Mehrheits-
gesellschaft und nach notwendigem „Aushal-
ten von Ambivalenzen“ wurde dementspre-
chend auch mehrfach verlautbart.

Ebenfalls wurde häufig auf die in der Ein-
wanderungsdebatte kaum thematisierte Tat-
sache eingegangen, dass Deutschland seit ei-

niger Zeit mehr Ab- als Zuwanderung zu ver-
zeichnen hat – mithin also kein Einwande-
rungsland mehr ist. Gerade unter diesem Ge-
sichtspunkt rückt der oftmals geäußerte
Wunsch nach Zuwanderung qualifizierter
Schichten in ein anderes Licht, da es häufig
gut ausgebildete Menschen sind, die Deutsch-
land verlassen. Aber auch hier lässt sich die
Ökonomisierung des Zuwanderungsdiskurses,
die Reduktion der Zuwanderer auf Nützlich-
keit betrachten. Auf der einen Seite wird um
Hochqualifizierte gebuhlt, auf der anderen
Seite Einwanderer aber als Gefahr für die So-
zialsysteme wahrgenommen. Hierzu stellte
Christoph Rass unmissverständlich klar, dass
Einwanderung in die Bundesrepublik im Ge-
samtverlauf gesehen eine „deutlich positive
Bilanz in der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung“ hinterlasse – dass also Deutschland
allein wirtschaftlich mehr von den Migran-
tinnen und Migranten profitiert, als sie „kos-
ten“.

Spannend ist abschließend allerdings auch
der Blick darauf, was von den Referenten nicht
thematisiert wurde. So wagte sich nach der
Analyse keiner der Referenten an die Lösung
des Diskursproblems, es gab – jenseits der
moralischen Forderung nach „mehr Offenheit“
des Einzelnen – keinen Hinweis darauf, wie
mit dem herrschenden Integrationsdiskurs
umgegangen werden soll. Darüber hinaus wur-
de nicht thematisiert, ob Fragen der Unter-
schiedlichkeit und Differenz innerhalb der
Mehrheitsgesellschaft nicht letztlich ähnlich
wirkmächtig sind wie Differenzen zwischen
Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten – was
gerade in pluralistischen und stark differenzier-
ten Gesellschaften nicht unwahrscheinlich ist.
Offen blieb, wie mit diesen Differenzen pro-
duktiv umgegangen werden kann und soll.

Jan Rohwerder, Aachen

Pulsschlag



116 |

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

Migration & Entwicklung
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
ist für deutsche Gemeinden, Kommunen, Städ-
te und Landkreise Ansprechpartnerin für alle
Fragen der kommunalen Entwicklungspolitik.
Mit einem bundesweiten Treffen am 3. Mai
2011 hat die Servicestelle ein neues Netzwerk
zur engeren Verbindung von Migration und
Integration ins Leben gerufen. In den letzten
Jahren hatte die Einrichtung im Rahmen eines
Pilotprojekts Vernetzungen zwischen entwick-
lungspolitisch aktiven Migrantenorganisationen
und Eine-Welt-Organisationen auf kommuna-
ler Ebene begleitet und unterstützt. Die daraus
gewonnenen Praxiserfahrungen sollen durch das
bundesweite Netzwerk weitergegeben und der
Austausch zwischen staatlich wie zivilgesell-
schaftlich in der Entwicklungspolitik Tätigen
gefördert werden. Über 40 VertreterInnen aus
Migrantenorganisationen sowie zivilgesellschaft-
lichen und staatlichen Entwicklungsorganisati-
onen nahmen am Auftakttreffen in Frankfurt
teil. Weitere Infos sowie (in Kürze) eine Do-
kumentation der Vorträge und Diskussionser-
gebnisse der Auftaktveranstaltung finden sich
auf den Seiten der Servicestelle unter www.
service-eine-welt.de.

Migrationsland 2011
Grundsätzlich ist die deutsche Bevölkerung
aufgeschlossen für Zuwanderung. Dies geht
aus dem Jahresgutachten 2011 des Sachverstän-
digenrates deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (SVR) hervor. Jährlich un-
tersuchen führende MigrationsforscherInnen
darin Migration und Migrationspolitik in
Deutschland. Zentral beschäftigt sich die Stu-
die mit der Frage, welche Zuwanderung
Deutschland braucht und wie diese gestaltet
werden kann. Für dieses Jahr kommen die
GutachterInnen zu dem Schluss, dass Zuwan-
derung für Deutschland deutlich notwendig
ist – bereits 2015 würden etwa 3 Millionen
Arbeitskräfte fehlen. Die deutsche Zuwande-
rungspolitik wird von den ExpertInnen als ver-
bessert, aber immer noch als zu zaghaft bewer-
tet. Es wäre verfehlt, angebliche Ängste der

Bevölkerung vor Zuwanderung hierfür vorzu-
schieben, denn das Gutachten bescheinigt den
BürgerInnen einen erfreulichen „Migrationsre-
alismus“: Den teils erhitzten politischen und
publizistischen Debatten zum Trotz zeigt das
in diesem Jahr erstmals erstellte Migrationsba-
rometer, für das rund 2.500 Personen hinsicht-
lich ihrer Einstellungen zu Migration und
Migrationspolitik befragt wurden, pragmatische
Einschätzungen. Annähernd zwei Drittel der
Befragten sehen zwar die Risiken, aber ebenso
auch die Notwendigkeit von Zuwanderung, fast
die Hälfte befürwortet eine verstärkte Aufnah-
me von Flüchtlingen und etwa 60 Prozent
spricht sich für eine vermehrte Zuwanderung
Hochqualifizierter aus. Das Gutachten im
Wortlaut unter www.svr-migration.de > Jahres-
gutachten.

Assimilation mal anders
Tausende Facebook-Nutzer haben aus Protest
gegen die angekündigte Integrationspolitik des
dänischen Politikers Søren Pind ihr Profilbild
gegen das Pressefoto des Politikers ausge-
tauscht. Direkt nach Amtsantritt Anfang März
2011 sorgte der neue Integrations- und Ent-
wicklungsminister mit seiner deutlichen Absa-
ge an Multikulturalismus für Unmut. Christi-
an Træholt und Malthe Lange, zwei jugendli-
che Linksaktivisten, gründeten daraufhin die
Facebook-Gruppe „Assimiler Søren Pind, skift
dit profilbillede“ (Assimiliere Søren Pind, än-
dere dein Profilbild), und forderten alle Face-
book-User auf, ihr eigenes Profilbild gegen ein
Foto von Pind einzutauschen, um so zu illust-
rieren, wie langweilig ein Land ohne Unter-
schiede sei. Innerhalb von zwei Tagen schlos-
sen sich bereits 13.000 Personen dieser Grup-
pe an. Pind hatte eine deutliche Verschärfung
der Integrationspolitik angekündigt und wie-
derholt bemerkt, dass ihm der Terminus „Assi-
milation“ geeigneter erscheint als „Integrati-
on“ – AusländerInnen sollten sich, so Pind,
entweder an dänische Kultur und Werte anpas-
sen oder gar nicht erst nach Dänemark kom-
men.
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Engagierte Jugendliche?
Im April hat die Bertelsmann Stiftung und
die TNS Infratest Sozialforschung GmbH die
Studie „Jugend in der Zivilgesellschaft. Frei-
williges Engagement Jugendlicher von 1999
bis 2009“ veröffentlicht. Sybille Picot hat
hierfür im Auftrag der Stiftung die Daten
des Dritten Freiwilligensurveys von 2009 des
BMFSFJ ausgewertet. Ein zentrales Ergebnis:
Engagementbereitschaft und tatsächliches
Engagement liegt bei Jugendlichen weit
auseinander. Die Engagementquote der 14- bis
24-Jährigen ist, entgegen dem allgemeinen
Trend, in der Zeit von 1999 bis 2009 um
zwei Prozentpunkte auf 35 Prozent leicht
gesunken, während die Bereitschaft, sich zu
engagieren, bei der gleichen Altersgruppe von
39 auf 49 Prozent anstieg. Dieser Befund ist
bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund
noch eklatanter – 54 Prozent würden sich gern
engagieren, aber nur 22 Prozent tun es tat-
sächlich. Die Autorin sieht einen zentralen
Grund für diese Situation im zunehmenden
Zeitmangel der Jugendlichen, vermutlich be-
dingt durch die Verkürzung der Gymnasial-
zeit auf acht Jahre sowie durch die Umstel-
lung auf Bachelor- und Masterabschlüsse. Pi-
cot konnte zudem feststellen, dass Bildungs-
hintergrund und Engagement in klarem Zu-
sammenhang stehen und Jugendliche mit ge-
ringerer Bildung weniger engagiert sind. Die
Studie ist auf den Internetseiten der Bertels-
mann Stiftung als pdf-Datei frei zugänglich:
www.bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/
xcms_bst_dms_33702_33705_2.pdf

Soziale Frage
Stellt sich die Soziale Frage zu Beginn des 21.
Jahrhunderts neu? Dies versucht ein jüngst in
der Schriftenreihe Soziale Arbeit der Hoch-
schule München veröffentlichtes Buch zu be-
antworten. Der Band versammelt Texte unter
anderem von Michael Vester, der auf den
Umbau des Sozialstaats eingeht, und Brigitte
Aulenbacher, die sich mit der „postfordistischen
Reproduktionskrise“ auseinandersetzt. Das 172
Seiten starke Buch kann über die Internetprä-

senz der AG Spak (www.agspak-buecher.de)
für 16 Euro erworben werden.
Hammerschmidt, Peter/Sagebiel, Juliane (Hg.)
2011: Die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts. Schriftenreihe Soziale Arbeit der
Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften
der Hochschule München.

Forschungsnetzwerk zu europäischen
Bewegungen
Ein neues internationales Netzwerk zu Bewe-
gungsforschung wurde unter dem Dach des
Council for European Studies an der Colum-
bia University eingerichtet. Es möchte Wissen-
schaftlerInnen wie Studierende weltweit anspre-
chen, die soziale Bewegungen in Europa erfor-
schen. Historisch Forschende werden hierbei
ebenso begrüßt wie transnationale Arbeiten.
So soll ein Netzwerk von Bewegungsforsche-
rInnen aus verschiedenen Disziplinen auf un-
terschiedlichen Karrierestufen aufgebaut wer-
den, die gemeinsame Projekte und Veröffentli-
chungen erarbeiten, Workshops zur Bewegungs-
forschung ausgerichtet und eine Internetprä-
senz zum Austausch geschaffen werden. Eine
Anmeldung ist mög lich über www.
ces.columbia.edu/research/research.html, hier
folgen in nächster Zeit weitere Informationen.
Zunächst soll auf den Internetseiten ein Ver-
zeichnis der Mitglieder und ihren Forschungs-
interessen, -projekten und bisherigen Veröffent-
lichungen erstellt werden. Zudem ist eine Pu-
blikation zum Thema „The European social
movement experience” geplant, der Call for
Paper findet sich ebenfalls auf der Homepage
des Projekts.

Tschernobyl und die Solidaritäts-
bewegung
Im April 2011 jährte sich die Reaktorkatastro-
phe von Tschernobyl zum 25. Mal. Eine neue
Publikation des Internationalen Bildungs- und
Begegnungswerks Dortmund (IBB) dokumen-
tiert nun erstmals umfassend die Solidaritäts-
bewegung, die die Umweltkatastrophe euro-
paweit ausgelöst hat. Das Buch schildert un-
terschiedliche Hilfsprojekte aus Deutschland,
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Frankreich, den Niederlanden, Griechenland,
Polen, Irland, Großbritannien und Spanien. Die
dargestellten Hilfskonzepte reichen von sozia-
len und medizinischen Projekten über ökologi-
sche Maßnahmen bis hin zu Erholungsangebo-
ten für Kinder aus verstrahlten Gebieten. Der
von Peter Junge-Wentrup herausgegebene Sam-
melband beschreibt die Solidaritätsbewegung
in ihrer historischen Entwicklung von klassi-
scher humanitärer Hilfe bis hin zu Projektpart-
nerschaften. Das im März 2011 erschienene
Buch ist für 14,90 Euro im Buchhandel erhält-
lich.
Junge-Wentrup, Peter (Hg.) 2011: Tscherno-
byl und die europäische Solidaritätsbewegung.
Internationales Bildungs- und Begegnungswerk
Dortmund.

Bewegungsstiftung deckt Korruption auf
Emanuel Matondo, Mitarbeiter der Bewegungs-
stiftung, hat am Beispiel von Angola unter-
sucht, welche Rolle der Westen in der krimi-
nellen Unterstützung korrupter Regime spie-
len kann bzw. durchaus auch spielt. In zwei
Texten für die Zeitschrift Südliches Afrika,
die von der ISSA (Informationsstelle südliches
Afrika e.V.) herausgegeben wird, schildert er
unter anderem, wie der ehemalige deutsche
Bundesbankpräsident Ernst Welteke dem an-
golischen Machthaber bei der Unterschlagung
von staatlichen Geldern half und welche Rele-
vanz das Unternehmen Areva beim Export von
Atomtechnik in dieses Land hatte. Die Texte
sind auf den Seiten der ISSA nachzulesen:
www. i s sa -bonn.org/publ ik a t ionen/5 -
10matondo.htm sowie www.issa-bonn.org/
publikationen/1-11matondo.htm.

Auf den Barrikaden seit 1945
Einen bislang nur wenig beleuchteten Teil der
Stadtgeschichte Münchens beschreibt der im
Frühjahr von Zara Pfeiffer herausgegebene
Sammelband „Auf den Barrikaden. Proteste in
München seit 1945“. Neben zahlreichen Tex-
ten, u.a. zu den „Schwabinger Krawallen“ vom
Juni 1962, den Studentenprotesten Ende der
1960er Jahre, antimilitaristischen Protesten der

letzten 50 Jahre oder künstlerischen Protesten
im öffentlichen Raum, bietet die Sammlung
zahlreiche, teils bislang noch unveröffentlich-
te Abbildungen rund um das Thema Protest.
Die 300 Seiten umfassende Publikation, die
für 19,90 Euro im Buchhandel erworben wer-
den kann, ist Bestandteil eines dreiteiligen Pro-
jekts „Proteste in München seit 1945“ des
Kulturreferats München. Neben dem Buch und
einer themenbezogenen Veranstaltungsreihe hat
das Projekt zudem eine auf München bezoge-
ne Protest-Chronik hervorgebracht, die als
Lexikon der bayerischen Subkulturen online
einsehbar ist (protest-muenchen.sub-bavaria.de).
Weiteres zum Projekt unter www.protest-
muenchen.de.
Pfeiffer, Zara (Hg.) 2011: Auf den Barrika-
den. Proteste in München seit 1945. Eine Ver-
öffentlichung des Kulturreferats München,
München: Volk Verlag, 300 Seiten.

Protest-Mobs gegen Sozialkürzungen
Mitte März betraten etwa 20 Personen die
Filiale einer NatWest-Bank in Cardiff und
hielten in der Eingangshalle ein Seminar ab.
Mit dieser eigenmächtigen Umwidmung des
Geldinstituts in einen Vorlesungssaal woll-
ten die Protestierenden auf die massiven
Streichungen von Sozialleistungen – bei
gleichzeitigen milliardenschweren Banken-
rettungen – aufmerksam machen. Im Ver-
lauf von mehreren Wochen wurden im Früh-
jahr hunderte Bankfilialen in Großbritanni-
en von unterschiedlichsten Flashmob-Protest-
aktionen überrascht. So wurden in den Schal-
terräumen Kindergärten eröffnet, Obdach-
lose untergebracht oder Kranke behandelt.
Hinter diesen steht die Aktion UK Uncut,
die immer dann auf den Plan tritt, wenn
sich britische Unternehmen – mit staatli-
cher Hilfe oder zumindest Duldung – ihrer
Steuerzahlung entziehen und der Staat
gleichzeitig Sozialleistungen abbaut. Initi-
alzündung für UK Uncut war ein Flashmob
im Oktober 2010 in einer Vodafone-Filiale
in London. Der Mobilfunkanbieter hatte
durch einen Deal mit der britischen Steuer-
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behörde vermieden, Steuerschulden in ge-
schätzter Höhe von sechs Milliarden Pfund
zu zahlen; in diesem Zeitraum waren in
Großbritannien Einsparungen in Milliarden-
höhe im sozialen Sektor vorgenommen wor-
den. Seitdem arbeitet UK United regelmä-
ßig mit Flashmobs, also scheinbar sponta-
nen, in Wirklichkeit jedoch über Mobilte-
lefone oder soziale Netzwerke organisier-
ten Menschenaufläufen, um auf Einschnit-
te im Gesundheitswesen, im Bildungssystem,
bei Kindergeld oder Wohnzuschüssen hin-
zuweisen. Würden die Unternehmen ihre
Steuern zahlen, so UK United, müssten die-
se Kürzungen nicht hingenommen werden.
Weiteres unter www.ukuncut.org.uk.

Arbeitskampf 2010
Sowohl die Zahl der Streikenden als auch die
durch Arbeitskampf ausgefallenen Arbeitsta-
ge sind im vergangenen Jahr klar zurückge-
gangen. Dies geht aus der Arbeitskampfbi-
lanz des Wirtschafts- und Sozialinstituts (WSI)
der Hans-Böckler-Stiftung von 2010 hervor.
Die Zahl der an Streiks beteiligten Beschäf-
tigten lag mit rund 120.000 (2009: 400.000)
deutlich unter denen des Vorjahrs, und auch
die vom WSI geschätzten rund 173.000 auf-
grund von Streik ausgefallenen Arbeitstage
sind im Vergleich mit 2009 (398.000) stark
gesunken. Einen zentralen Grund für die Ver-
änderungen sehen die ExpertInnen der Bilanz
darin, dass es in der Metall- und Elektroin-
dustrie ohne Arbeitskampf zu Einigungen
kam. Aber auch im Dienstleistungssektor gab
es weniger betriebliche Streiks. Insgesamt war
das Jahr 2010 vor allem durch das Ausbleiben
breiter Großkonflikte gekennzeichnet. Gleich-
bleibend kann jedoch der Grund für den über-
wiegenden Teil der Streiks als Konflikte um
Firmen- und Haustarifverträgen identifiziert
werden, so der WSI-Experte für Arbeitskampf
Dr. Heiner Dribbusch. Seiner Ansicht nach
deuten sich auch für das Jahr 2011 keine Groß-
konflikte an.

Dokumentation zum Anti-
repressionskongress
Die Dokumentation des internationalen An-
tirepressionskongress „New Roads to Solida-
rity“, der vom 8. bis 10. Oktober 2010 in
Hamburg stattgefunden hat, ist nun abge-
schlossen. Ab sofort sind auf den Internetsei-
ten des Kongresses sämtliche Vorträge als
Audio-Podcast nachzuhören (www.
antirepkongresshh2010.tk). Darüber hinaus
finden sich dort diverse Presseberichte zu ein-
zelnen Vorträgen sowie Interviews mit eini-
gen der ReferentInnen. Zentrale Themen, die
auf dem Kongress diskutiert wurden, waren
die mit dem „War on Terror“ einhergehen-
den Einschränkungen der Freiheitsrechte, Is-
lamophobie als Mittel der Kriegspropaganda
und moderner Faschismus. Unter den Refe-
rentInnen waren unter anderem der US-ame-
rikanische Journalist Will Potter, die Medien-
wissenschaftlerin Sabine Schiffer und der is-
raelische Historiker Moshe Zuckermann.

Corporate Responsibility 2011
Das sechste Jahrbuch „Corporate Responsibi-
lity 2011: Corporate Volunteering – Freiwilli-
ges Engagement von Unternehmen“ der Ame-
rikanischen Handelskammer in Deutschland
(AmCham Germany e.V.) und des F.A.Z.-Ins-
tituts für Management-, Markt- und Medien-
information GmbH nimmt insbesondere das
Thema Mitarbeiterengagement in den Blick.
Die im April veröffentlichte Studie umfasst
acht Beiträge zum Thema Unternehmensver-
antwortung, so etwa zu ethischen Ansätzen
des Corporate Volunteering oder zum CSR-
Aktionsplan der Bundesregierung, sowie Best-
Practise-Beispiele für Mitarbeiterengagement
aus 19 Unternehmen. Die Studie kann in deut-
scher Sprache für 29,90 Euro bestellt werden
unter www.amcham.de > Publications > Cor-
porate Responsibility. Der Beitrag zu „Unter-
nehmensengagement und Wohlfahrtsstaat“
von Sebastian Braun, Leiter des Forschungs-
zentrums für Bürgerschaftliches Engagement
(ForBE) an der Humboldt-Universität zu Ber-
lin, ist kostenfrei nachzulesen auf den Seiten
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der Aktiven Bürgerschaf t (www.aktive-
buergerschaft.de) in der Ausgabe des Nach-
richtendienstes von April 2011 unter der Ka-
tegorie Wirtschaft.

Transparenz im Supermarktgeschäft
Immer wieder sind Unternehmen verantwort-
lich für die Verletzung von Arbeitsrechten
und Umweltschäden entlang ihrer Lieferket-
ten – dieser Befund kann für Luxusketten
wie für Discounter geltend gemacht werden.
Die Supermarktinitiative Supermarktmacht.de
und das CorA-Netzwerk für Unternehmens-
verantwortung haben am 28. April 2011 auf
einer Pressekonferenz in Berlin ihre neue
Transparenzkampagne vorgestellt, in der eine
gesetzliche Pflicht zur Offenlegung für Un-
ternehmen hinsichtlich sozialer und ökologi-
scher Aspekte gefordert wird. Nach Willen
der Initiatoren soll die Unternehmenspraxis
in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, mögliche
Korruption, Lobbyaktivitäten sowie Umwelt-
und Klimaschutz regelmäßig genauso offen-
gelegt werden wie ihre Lieferanten und Pro-
duktionsstätten. „Hungerlöhne, unbezahlte
Überstunden und Umweltschäden sind kei-
ne Einzelfälle bei der Produktion von Wa-
ren, die täglich in den Regalen von Super-
märkten und anderen Unternehmen angeprie-
sen werden. Doch die Verbraucher/innen
erfahren davon kaum etwas“, so Franziska
Humbert, Referentin für soziale Unterneh-
mensverantwortung bei Oxfam Deutschland.
Gestartet wurde die Kampagne mit einer an
Bundeskanzlerin Angela Merkel gerichteten
Unterschriftenaktion, die auf den Seiten des
Projekts unterzeichnet werden kann (www.
transparenz-jetzt.de).

Digitale Gesellschaft für Bürgerrechte
Wie kann erreicht werden, dass private Da-
ten privat bleiben und Informationen zu öf-
fentlichen Themen auch öffentlich zugäng-
lich sind? Wie kann Netzneutralität geschaf-
fen werden, das Internet also allen gleichbe-
rechtigt zur Verfügung steht? Für mehr digi-
tale Bürger- und Verbraucherrechte im Inter-

net und eine offene und freie digitale Welt
möchte sich der neu gegründeten Verein „Di-
gitale Gesellschaft“ stark machen. Hierzu wird
sich die Initiative insbesondere in entsprechen-
de Gesetzgebungsprozesse einmischen, Stel-
lungnahmen aus Nutzersicht präsentieren und
die Interessen der NutzerInnen bei Anhörun-
gen und in Gesprächen mit PolitikerInnen
vertreten. Darüber hinaus soll eine Kampag-
neninfrastruktur für digitale Bürgerrechte
aufgebaut werden. Zentrale Themen des im
Aufbau befindlichen Vereins werden Daten-
schutz, Lobbytransparenz, Urheberrecht, Vor-
ratsdatenspeicherung und Open Data. Initia-
tor des Vereins ist Markus Reuter, der Betrei-
ber des Internetblogs netzpolitik.org, finan-
ziert wird der Verein zu Beginn durch Mit-
gliedsbeiträge und Internet-Kleinspenden. Der
Verein kann über seine Homepage www.
digitalegesellschaft.de finanziell oder durch
Mitarbeit, etwa bei der Homepage oder bei
der Entwicklung weiterer relevanter Fragestel-
lungen, unterstützt werden.

Watchdog ohne Biss?
Die Anfang des Jahres gegründete NGO Fi-
nance Watch hat sich zum Ziel gesetzt, als
Kontrollinstanz im Bereich der zivilgesellschaft-
lich bislang wenig beobachteten Finanzmarkt-
politik zu fungieren. In einem aktuellen Kom-
mentar des Online-Nachrichtendienstes Bürger-
gesellschaft lotet Rudolf Speth, Publizist und
Professor in Vertretung an der Universität Kas-
sel, aus, welche Chancen die Organisation hat,
in der Überwachung des globalen Finanzsys-
tems erfolgreich zu sein. Speth, der im glei-
chen Forum vor gut einem Jahr zur Gründung
ebensolcher zivilgesellschaftlicher Gruppen zur
Kontrolle der Finanzwelt aufgerufen hatte,
begrüßt die Initiative, ist jedoch skeptisch, ob
die Initiative hinreichende Schlagkraft wird
entwickeln können. Der Kommentar ist frei
zugänglich unter www.aktive-buergerschaft >
Bürgergesellschaft > Kommentare > 2011, 04
– Watchdog ohne Biss?, die Initiative findet
man unter www.finance-watch.org.
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REZENSIONEN
.................................................................................................................................

Ludger Pries, Inhaber des Lehrstuhls für
Soziologie, Organisation, Migration, Mitbe-
stimmung an der Fakultät für Sozialwissenschaf-
ten der Ruhr-Universität Bochum und Zeynep
Sezgin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am sel-
ben Lehrstuhl, versammeln in dem Band Bei-
träge, die unterschiedliche Themenschwerpunk-
te bilden. Der Leser erhält einen ausführlichen
Einblick in den aktuellen Forschungsstand zu
grenzüberschreitenden MO als auch in deren
zunehmende Bedeutung im Rahmen wissen-
schaftlicher Publikationen (L. Pries; P. Schi-
many/H. Schock). Weiterhin werden die iden-
titären Positionierungen von MO im transnati-
onalen Bezugsrahmen (V. Rauer; S. Stahl) so-
wie die Rolle der MO im komplexen Gefüge
sozialer Kontakte und Systeme analysiert (P.
Goeke; J. Fuhse). Drei Beiträge thematisieren
die Entwicklung von MO im Spannungsfeld
unterschiedlichster Erwartungen vor dem Hin-
tergrund einer sich verändernden Umwelt aus
jeweils verschiedenen Perspektiven (K. Rose-
now; Z. Sezgin; D. Halm). Abgerundet wird
der Sammelband mit Aufsätzen zu transnatio-
nalen Kontakten im Kontext der MO, in de-
nen konkrete Bedingungen und Auswirkungen,
etwa auf die Integration, veranschaulicht wer-
den (J. Sardhina; M. Fauser).

Die Beiträge von Valentin Rauer und Ker-
stin Rosenow sind von besonderer Relevanz
für die gegenwärtige und zukünftige Diskussi-
on über grenzüberschreitende MO. Valentin
Rauer geht in seinem Aufsatz der Frage nach,
wie sich Migrantenverbände im Rahmen des
Mediendiskurses selbst positionieren: Entspre-
chen die imaginären, medial transportierten
Grenzziehungen der Verbände den nationalen
‚imagined communities‘ im Sinne einer gedank-
lichen Vorstellung von einer nationalen Gemein-
schaft, oder erfolgen sie transnational und da-
mit grenzübertretend?

Anhand eines umfangreichen Printmedien-
korpus analysiert Rauer die Forderungen zwei-
er türkischer Dachverbände. Das Ergebnis
zeigt, dass die medial geäußerten Forderungen
der Verbände nicht von nationalen Unterschei-
dungslogiken (Mehr- vs. Minderheit) dominiert

Grenzüberschreitende Vielfalt:
Das Engagement von Migranten

Pries, Ludger/Sezgin, Zeynep (Hg.) 2010: Jen-
seits von ‚Identität oder Integration‘. Grenzen
überspannende Migrantenorganisationen. Wies-
baden: VS.
Düsener, Kathrin 2010: Integration durch En-
gagement? Migrantinnen und Migranten auf
der Suche nach Inklusion. Bielefeld: transcript
Verlag.

Facettenreich und wegweisend
„Der hiermit vorgelegte Band (…) will (…) die
gesellschaftliche Bedeutung des Themas Mig-
rantenorganisationen (…) verdeutlichen und
Anregungen für die theoretische und empiri-
sche Forschung geben. (…) Im wissenschaftli-
chen Diskurs sowie in öffentlichen und politi-
schen Debatten werden Migrantenorganisatio-
nen oft entweder als Ausdruck gescheiterter
Integration (…) oder sie werden als Instrumen-
te zur Integration in die Aufnahmegesellschaft
betrachtet. Ziel dieses Buches ist es, eine sol-
che ‚entweder-oder‘-Diskussion zu überwinden.“
(10, Hervorh. im Orig.)

Dieser von den Herausgebern Ludger Pries
und Zeynep Sezgin formulierte Anspruch des
Sammelbandes impliziert eine vielschichtige und
perspektivenreiche Bearbeitung des Themas.
Entsprechend dieser anspruchsvollen Zielset-
zung wurden durch die Autorenauswahl unter-
schiedliche Forschungsperspektiven, wie Mig-
rations- und Verbändeforschung sowie Organi-
sationssoziologie, und Methoden berücksich-
tigt, um das Thema der grenzüberschreiten-
den Migrantenorganisationen (nachfolgend:
MO) in seiner Komplexität darlegen zu kön-
nen. Die Mehrzahl der elf Beiträge des Sam-
melbandes stammt aus einer Sektionsveranstal-
tung der Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie zur Thematik grenzüberschreitender MO,
welche im Oktober 2008 in Jena stattfand.
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sind, sondern dass fernab von Herkunft und
Nation Zugehörigkeiten konstruiert werden.
Insgesamt arbeitet der Autor Grenzziehungs-
modi heraus, zu denen die additiven (z.B.
deutsch-türkisch) sowie die exklusiven (z.B.
säkular vs. religiös-fundamentalistisch) Zuge-
hörigkeitsformen gehören. Ob folglich gar von
der Existenz einer „imaginäre[n] Gemeinschaft
jenseits von Her- und Ankunftsgesellschaft“
(81) in der Öffentlichkeit ausgegangen wer-
den kann, ist laut Verfasser zumindest für die
Gegenwart zu bezweifeln.

Mit seiner aufschlussreichen diskursiven
Sichtweise bringt Valentin Rauer Migranten-
organisationen als Medienakteure in den Fo-
kus der Identitätsfrage. Gerade die medial ver-
mittelten Verortungen der Organisationen wer-
den künftig an Bedeutung zunehmen, weil sich
diese zunehmend auch öffentlich äußern wer-
den, wie z.B. im Rahmen der „Deutschen Is-
lam Konferenz“ (DIK), um politische und öf-
fentliche Diskurse mitgestalten zu können.
Rauers festgestellte transnationale Tendenzen
sind für weitere Analysen in diesem Bereich
daher wegweisend.

Kerstin Rosenows Beitrag befasst sich aus
organisationssoziologischer Sicht mit der Fra-
ge, wie sich (Umwelt-)Veränderungen auf Or-
ganisationen auswirken. Am Beispiel der Ent-
wicklung der Türkisch-Islamischen Union der
Anstalt für Religion (DITIB) zeigt die Auto-
rin das Spannungsverhältnis, in dem sich der
Verband – stellvertretend auch für andere mus-
limische Dachverbände – befindet: Einerseits
ist er mit externen Erwartungen, etwa solcher
der Bundesregierung, konfrontiert; andererseits
muss er die Bedürfnisse seiner Mitglieder und
damit die internen Erwartungen berücksichti-
gen. Rosenow filtert letztlich Strategien heraus,
mit denen Organisationen wie die DITIB auf
die vielfältigen Anforderungen reagieren, um
schließlich möglichst vielen Erwartungen ge-
recht werden zu können und damit Legitimi-
tät zu erlangen: Von der ausgeprägten Anpas-
sung an extern erzeugte Forderungen (‚Isomor-
phie‘) über eine moderate Annäherung (‚Ent-
kopplung‘) bis hin zu einer Verweigerungshal-

tung (‚Protest‘) sind unterschiedliche Hand-
lungsoptionen verfügbar.

Damit behandelt die Autorin in ihrem Bei-
trag ein derzeitiges Kernthema der deutschen
Integrationspolitik: die Debatte über das Ver-
hältnis zwischen Staat und islamischer Religi-
on. Damit verknüpft ist das Ringen muslimi-
scher Organisationen um eine institutionelle
Verankerung und rechtliche Anerkennung durch
den Staat, welches in seiner Komplexität am
Beispiel der DITIB sehr gut veranschaulicht
wird. Die Verfasserin zeigt, auf welche Weise
ein Verband wie die DITIB seinen Status als
legitimer Partner auf vielen Seiten kontinuier-
lich erkämpfen muss und bietet nachvollzieh-
bare Strategien an, mit denen Verhaltenswei-
sen der Verbände, etwa im Rahmen der DIK,
dezidiert erklärt werden können.

Guter Ansatz – fehlender Fokus
Inspiriert durch ihre berufliche Tätigkeit ana-
lysiert Kathrin Düsener in ihrem Buch „Inte-
gration durch Engagement?“ die besondere
Rolle der Migranten, die sich freiwillig enga-
gieren, und fokussiert dabei die (kleine) Grup-
pe derjenigen, die sich für deutsche Bürger
einsetzen. Dabei lässt die Dipl.-Sozialpädago-
gin und Sozialpsychologin viele praktische Er-
fahrungen ihrer beruflichen Laufbahn, u.a. in
der Koordination bürgerschaftlichen Engage-
ments, in ihre Arbeit einfließen.

Sie verknüpft das Thema des Engagements
von Migranten mit deren individuellen Beweg-
gründen und Erfahrungen, die laut Autorin
prägend für die Identitätskonstruktion sind.
Den theoretischen Hintergrund bilden sowohl
Migrations-, Engagement- als auch Identitäts-
forschung, die von der Perspektive der reflexi-
ven Sozialpsychologie gerahmt werden.

Getragen wird die Studie von der Annah-
me, dass das Engagement der Migranten für
deutsche Bürger davon geleitet wird, in der
Gesellschaft anzukommen und von ihr aufge-
nommen zu werden. Daran anknüpfend geht
Düsener der Frage nach, ob das bürgerschaftli-
che Engagement zur sozialen Inklusion der
Migranten beitragen kann. Anhand von 14
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problemzentrierten Leitfadeninterviews mit
Migranten leitet die Verfasserin folgendes Kern-
ergebnis ab: Die Befragten nutzen ihr Engage-
ment zur Verortung der eigenen Identität.
Insgesamt machen die interviewten Migranten
zwar durchaus positive Erfahrungen bezüglich
ihrer freiwilligen Tätigkeit, erleben aber zu-
gleich, dass eine zufriedenstellende soziale In-
klusion in die Gesellschaft nicht erfolgt.

Der thematisch zunächst sehr ansprechen-
de Ansatz, von dem ausgehend Düsener ihre
Arbeit entwickelt, wird leider überschattet von
einer unübersichtlichen Struktur ihres Werkes
sowie von etlichen formalen und inhaltlichen
Schwächen. Die Struktur ist – nicht zuletzt
durch die fehlende Nummerierung der Kapitel
und Unterkapitel – äußerst unübersichtlich, so
dass sich der Leser selbst bemühen muss, eine
eigene Ordnung zu schaffen. Schwer auszuma-
chen ist im Rahmen der unübersichtlichen
Gliederung auch die zentrale Forschungsfra-
ge, die im Kapitel ‚Thema und Fragestellung‘
zu finden sein sollte (15ff.); stattdessen wer-
den dem Leser fortwährend neu aufgeworfene
Fragen und Hypothesen präsentiert. Die vor-
handene Themenvielfalt spiegelt den kaum zu
durchschauenden Aufbau der Arbeit wider, der
sich auf der inhaltlichen Ebene fortsetzt: Von
Medien über Spracherwerb bis hin zu Patrio-
tismus werden Unmengen an Themen aufge-
griffen, mit denen der Leser konfrontiert und
durch den fehlenden ‚roten Faden‘ überfordert
wird.

Zudem werden einige Thesen und Begriffs-
definitionen nicht mit Quellen belegt (z.B.:
63). Diese Arbeitsweise gipfelt folglich in zahl-
reich verwendeten Allgemeinplätzen. Auch die
seitenlange Wiedergabe einer einzigen Quelle
(z.B.: 50ff.) ist bezüglich der Qualität des wis-
senschaftlichen Arbeitens zumindest bedenk-
lich.

Grundsätzlich ist natürlich fraglich, inwie-
fern 14 ausgewählte Interviews überhaupt aus-
sagekräftig sind, um aus ihnen verallgemeiner-
bare Gesamtergebnisse abzuleiten. Problema-
tisch ist zudem, dass die Probanden aus unter-
schiedlichen Ländern stammen und ihre kultu-

rellen Eigenheiten unbeachtet bleiben (85),
obwohl Düsener die Identitätsfrage der Mig-
ranten als einen Schwerpunkt ihrer Arbeit aus-
macht.

Somit ist in Düseners Arbeit leider keine
klare Linie auszumachen. Die einzelnen Ele-
mente, nicht zuletzt die geführten Interviews,
bieten potentiell interessante Inhalte, die je-
doch – vor allem in ihrer Auswertung – einer
engeren und fundierten Rahmung bedürfen,
um eine Forschungsfrage zu fokussieren und
zu einem verwertbaren Ergebnis zu kommen.
In diesem Fall wäre weniger wohl eindeutig
mehr gewesen.

Migranten und Engagement – vielfältig
und komplex
Das Engagement von Migranten in der Auf-
nahmegesellschaft bildet das beide Werke ver-
bindende Element: Ob in MO oder im Rah-
men bürgerschaftlichen Engagements – das
Streben nach Partizipation ist für einen er-
heblichen Teil der Migranten wichtig, sei es,
um politische Ziele zu erreichen oder um
einen Platz in und damit Anerkennung von
der Mehrheitsgesellschaft zu erhalten. Die
Gründe und Wirkungen eines Engagements
sind meist so vielfältig wie die Migranten
selber. Reduktionistische Zuschreibungen,
wie etwa die Bewertung der in MO enga-
gierten Migranten als heimatorientierte
Nicht-Integrierte oder als im Ankunftsland
vorbildlich Engagierte, halten heutigen Ge-
gebenheiten nicht mehr stand: Pries und
Sezgin zeigen in ihrem Werk, dass MO längst
grenzüberschreitend in der Aufnahme- und
der Herkunftsgesellschaft zu verorten sind,
dabei vielfältige Aufgaben übernehmen und
in einem komplexen Interdependenzverhält-
nis zur Umwelt stehen.

Auch bei Düsener ist dargelegt – wenn leider
auch nur schwer lesbar und ohne klaren Fokus
–, dass Vereinfachungen für die Beschreibung
der Lebensrealität der Migranten heute nicht
mehr greifen: Die oft ausgebildeten hybriden
Identitäten der Migranten zeigen die Verbin-
dungen zu Her- und Ankunftsland.
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2004), welches wiederum zu einer Konfronta-
tion von EU und USA vor dem Schiedsgericht
der Welthandelsorganisation führte. Und sie
schürte bis dato unaufgelöste Spannungen
zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer
Kommission. Aber auch jenseits Europas, etwa
in den internationalen Verhandlungen zum Pro-
tokoll biologischer Sicherheit sowie in zahrei-
chen Entwickungs- und Schwellenländern, war
und ist die Anti-Gentechnikbewegung aktiv und
zeitigt vielförmige Effekte. Rachel Schurman
und William A. Munro haben mit ihrem Buch
nun eine erste umfassende Analyse dieser Be-
wegung vorgelegt, die deren hoher Komplexi-
tät und Heterogenität gerecht wird und darüber
hinaus wesentliche, neue empirische Erkennt-
nisse liefert.

Die Autoren wählen drei Zugänge, die
einerseits spezifische Charakteristika der Anti-
Gentechnikbewegung erklären, aber auch neue
Forschungsperspektiven auf aktuelle soziale
Bewegungen im Allgemeinen eröffnen. Schur-
man und Munro beschreiben den Konflikt um
die landwirtschaftliche Gentechnik als eine
Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe
global vernetzter, auf Basis elaborierter Kritik
agierender Bewegungsakteure und jenen trans-
nationalen, technologiebasierten Agrochemie-
und Saatgutunternehmen, die die Entwicklung
und weltweite Vermarktung gentechnisch ver-
änderter Nutzpflanzen vorantreiben. Um die-
sen Antagonismus zu fassen, wählen die Auto-
ren das von Alfred Schütz in die Soziologie
eingeführte Konzept der Lebenswelt, die sie –
eher allgemein bleibend – als gleichzeitig kog-
nitiven, moralischen und sozialen Zusammen-
hang einer Gruppe verstehen, der deren Welt-
interpretation, Identität, und Handlungshori-
zonte festlegt. Anhand empirisch gesättigter
dichter Beschreibung werden so die Lebens-
welten von Aktivisten wie auch Industrieak-
teuren dargestellt.

Ein weiterer Zugang beschäftigt sich mit
den spezifischen, strukturell bedingten Verletz-
lichkeiten der industriellen Gegenspieler der
Bewegung. Die Bewegung, so die Autoren, war
vor allem deshalb imstande, die transnationale

Der Sammelband von Pries und Sezgin hin-
gegen hält ein, was zu Beginn versprochen wird.
Die vorgestellten Beiträge zeigen stellvertre-
tend die hohe Qualität des Sammelbandes: Die
Texte der verschiedenen Autoren bieten eine
große Vielfalt an Forschungsansätzen und
Methoden, sie sich allesamt mit dem Thema
der grenzüberschreitenden MO auseinanderset-
zen. Dabei wird mit veralteten dichotomen
Perspektiven gebrochen und die Komplexität
des Themas in seinen unterschiedlichen Schwer-
punkten beleuchtet. Viele Beiträge geben
zudem Anregungen für weiterführende For-
schungsvorhaben.

Die klare Gliederung des Buches als auch
der Beiträge selber macht dieses Werk zudem
gut lesbar und damit sehr empfehlenswert für
all jene, die sich einen Zugang zu den noch
wenig erforschten grenzüberschreitenden MO
verschaffen wollen.

Masoumeh Bayat, Siegen

�

Der Widerstand gegen die
Gentechnik in der Analyse: Neue
Einblicke in
Bewegungsmechanismen

Schurman, Rachel/Munro, William A. 2010:
Fighting for the Future of Food. Activists ver-
sus Agribusiness in the Struggle Over Biotech-
nology. Minneapolis: University of Minnesota
Press.

Die Bewegung gegen die Gentechnik in Le-
bensmitteln und Landwirtschaft ist eine der
prominentesten und wirkmächtigsten sozialen
Bewegungen der vergangenen Jahrzehnte. Sie
trug wesentlich zu einer aufwändigen Reform
der rechtlichen Grundlagen von Zulassung und
Lebensmittelkennzeichnung gentechnisch ver-
änderter Produkte in der EU bei. Sie verur-
sachte dort zwischenzeitlich ein Moratorium
gegen die Zulassung solcher Produkte (1998-
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Biotechnologie-Industrie unter Druck zu set-
zen, weil diese in eine komplexe Produktions-
und Regulierungskette eingebunden ist, die den
Bewegungsakteuren zahlreiche Angriffspunk-
te bot, Produkteinführungen zu verhindern.
Das Einbinden von um Konsumentenvertrau-
en konkurrierenden Supermarktketten und
Lebensmittelindustrien in gentechnikkritische
Allianzen erwies sich dabei als entscheidende
Erfolgstrategie: Die schwerste Niederlage für
die Biotechnolgie-Industrie war ohne Zweifel
das Wegbrechen des europäischen Lebensmit-
telmarktes. Bis heute bleibt dieser weitgehend
frei von gentechnisch veränderten Produkten.

Ein dritter Zugang beschäftigt sich mit den
intellektuellen Grundlagen der Anti-Gentech-
nikbewegung, die weit vor das Einsetzen des
gegenwärtigen Konfliktes Mitte der 1990er
Jahre zurückreichen. Es ist vor allem die intel-
lektuelle, mit wissenschaftlicher Akribie und
Expertise vorangetriebene Gentechnik-Kritik,
die Herausarbeitung ihrer mutmaßlichen phy-
sischen Risiken und Regimeeigenschaften (Ka-
pitalkonzentration, Inwertsetzung und Eigen-
tumsrechte), die nach Meinung der Autoren
zur notwenigen Grundlage späterer von ande-
ren Akteuren ausgetragener Kampagnen wur-
de.

Das Buch ist nach inhaltlichen Schwerpunk-
ten und geografischen Schauplätzen gegliedert.
Kapitel 1 spannt den sozialen Rahmen in den
1970er und 1980er Jahren auf, zeichnet die
Etablierung des wissens- und innovationsgetrie-
benen Konzernmodells vor dem Hintegrund
neoliberaler Ideologie nach. Das zweite Kapi-
tel beschreibt die Lebenswelt der Konzerne,
die in jenen Dekaden in der Hochkonjunktur
wohldotierter, industrieller Entwicklungsabtei-
lungen mit jener der Wissenschaft verschmilzt.
Im darauf folgenden dritten Kapitel wird die
parallel verlaufende Formierung der intellektu-
ellen Kritik an der Gentechnik beschrieben,
die immer auch Systemkritik ist. Die folgen-
den Kapitel 4, 5 und 6 analysieren schließlich
die Verläufe der Bewegungen in Europa (durch-
schlagender Erfolg), den USA (bescheidene
Wirkung) und Afrika (teils deutliche Erfolge).

Dabei wird auch die Arbeitsweise einer in ho-
hem Maß transnationalen Bewegung anschau-
lich: Während die Aktivitätszentren der Anti-
Gentechnikbewegung in nationalen Rahmen
bleiben, sind transnationale Bewegungsakteu-
re auch an der Bildung internationaler rechtli-
cher Regime beteiligt. Diese beeinflussen
wiederum das Handeln nationaler Regierun-
gen. Außerdem unterstützen die transnationa-
len Bewegungsakteure ihre national agieren-
den Verbündeten entscheidend durch die inter-
nationale Zirkulation von Wissen, modellhaf-
ter Ereignisse und politikwirksamer Interpre-
tationen.

Die Auswahl der behandelten Orte – Euro-
pa, USA, Afrika (mit besonderer Beachtung
Südafrikas) – ermöglicht zwar keine Gesamt-
darstellung des globalen Konflikts um die land-
wirtschaftliche Gentechnik; dazu müsste zudem
auf China, Indien und Lateinamerika einge-
gangen werden. Doch es lässt sich auch daraus
viel über globale Dynamik der Bewegung ler-
nen. Innovativ, da in der Bewegungsforschung
noch keineswegs üblich, ist die Analyse der
Kooperation von Bewegungsakteuren in Ent-
wicklungs- und Industrieländern. Vor allem mit
den Foki auf „thinking work“ und die struk-
turbedingte Achillesferse der Industrie offeriert
dieses Buch der Bewegungsforschung neue
Perspektiven: Um bei expertiselastigen Konf-
likten punkten zu können, sind umfassende
kognitive Vorarbeiten bestimmter Bewegungs-
akteure nötig. Nützlich wird sich diese Ein-
sicht in die Notwendigkeit längerer Vorlauf-
zeiten vor allem zur Einschätzung zukünftiger
Modernisierungs- und Technologiekontroversen
erweisen.

Einen wertvollen Hinweis liefert auch die
Erweiterung des gängigen Konzepts politischer
Gelegenheitsstrukturen um die spezifischen
Schwächen ansonsten mächtiger, privater Ak-
teure. Schließlich liegt in Zeiten von Gover-
nance und fortschreitender Relativierung staat-
licher Macht nahe, dass nicht mehr allein Re-
gierungen, sondern Industrien zum Angriffs-
ziel von Bewegungen werden. Dementspre-
chend sind auch die Gelegenheitsstrukturen für
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Bewegungserfolge im Aufbau des privaten Sek-
tors zu suchen. Die Untersuchung ist jedenfalls
gut strukturiert und zeichnet sich darüber hin-
aus durch eine Offenheit für erfrischende Er-
zählpassagen von Konzernkulturen oder Akti-
vistenmilieus aus. Mit „Fighting for the Futu-
re of Food“ liefern Schurman und Munro, die
immer wieder die Sinnhaftigkeit und Effekti-
vität von Bewegungshandeln betonen, eine
engagierte, gut lesbare und empirisch wie the-
oretisch ergiebige Arbeit zu einer der größten
Protestbewegungen unserer Tage.

Franz Seifert, Wien

Eine englischsprachige Rezension zu die-
sem Buch findet sich auch im Journal „Social
Movement Studies“

�

Zivilgesellschaft erforschen,
Zivilgesellschaft machen

Defrance, Corine/Kißener, Michael/Nord-
blom, Pia (Hg.) 2010: Wege der Verständi-
gung zwischen Deutschen und Franzosen nach
1945. Zivilgesellschaftliche Annäherungen.
Tübingen: Narr.

Welche Relevanz hat der Begriff Zivilgesell-
schaft für die Wissenschaft? Und welchen Bei-
trag kann die Wissenschaft zur Entwicklung
einer transnationalen Zivilgesellschaft leisten?
Zur Beantwortung dieser grundsätzlichen Fra-
gen leistet der von Corine Defrance, Michael
Kißener und Pia Nordblom herausgegebene
Band einen wichtigen Beitrag. Dabei ist der
Entstehungsprozess des Buches selbst ein zivil-
gesellschaftliches Ereignis. Der Band gibt die
Ergebnisse einer binationalen Tagung mit Ver-
tretern deutsch-französischer zivilgesellschaft-
licher Organisationen und Geistes- und Sozial-
wissenschaftlern wieder. Damit trägt er prak-
tisch zur Entwicklung des deutsch-französischen
Vergesellschaftungsprozesses bei.

Zwei wesentliche Verdienste kommen die-
sem Buch zu: Es bietet zunächst der Erfor-
schung der Zivilgesellschaft als geschichtlichem
Objekt einen passenden konzeptuellen und
analytischen Rahmen. Darüber hinaus erhellt
es unter dem Blickwinkel der Zivilgesellschaft
ein wichtiges Moment der deutsch-französischen
Geschichte.

Insgesamt stellt dieser Band ein wichtiges
Ereignis in Hinblick auf das dialektische Ver-
hältnis zwischen wissenschaftlicher Forschung
und zivilgesellschaftlicher Entwicklung dar.
Einerseits bieten zivilgesellschaftliche Annähe-
rungsprozesse zwischen Franzosen und Deut-
schen nach 1945 ein neues und spannendes
Forschungsfeld für die Geschichtsschreibung.
Als bestes Beispiel kann man die Erforschung
der Städtepartnerschaften nennen, welche bis
dato noch als Terra incognita der historischen
Forschung galt.

Andererseits erzeugt die historische For-
schung Konzepte und best-practice-Modelle, die
für die Entwicklung einer transnationalen Zi-
vilgesellschaft von großer Bedeutung sind.
Ohne gemeinsamen Konzeptrahmen kann sich
keine transnationale Zivilgesellschaft fortent-
wickeln. So tragen diese theoretischen Grund-
lagen zu den Identifikations-, Anerkennungs-
und Institutionalisierungsprozessen der zivilge-
sellschaftlichen Akteure bei.

Konzeptuelle Rahmenbedingungen
Der beispielhafte Prozess der Versöhnung zwi-
schen Franzosen und Deutschen wird oft als
Ergebnis des persönlichen Engagements wich-
tiger Staatsmänner beschrieben. Während die-
se diplomatisch-politische Perspektive ausführ-
lich erforscht worden ist, blieb die Arbeit der
zivilgesellschaftlichen Akteure nahezu unbe-
kannt. Leitidee und Postulat dieses Forschungs-
projektes ist, dass dieses Phänomen, dessen
politischer Höhepunkt der Elyseevertrag von
1963 darstellte, sich auf zivilgesellschaftliches
Versöhnungsbestreben stützte. Die Initiativen
aus der Zivilgesellschaft fingen vor dem politi-
schen Pendant an und trugen entscheidend zum
Erfolg dieser Annäherungspolitik bei. Um die-
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sen Prozess nachzuvollziehen, ist ein weiteres
Ziel dieses Buches die systematische Untersu-
chung jener zivilgesellschaftlichen Bestrebun-
gen, deren Akteure und ihrer Vernetzung.

Auf der konzeptuellen Ebene setzt ein sol-
ches Forschungsvorhaben eine Klärung der
Begrifflichkeiten voraus. Den ersten Beitrag
des Buches widmet C. Defrance der Definiti-
on der Zivilgesellschaft und seiner Tauglich-
keit im Rahmen der deutsch-französischen
Geschichtsforschung. Dabei liefert sie eine er-
leuchtende Darstellung des Konzeptes in der
Ideengeschichte und schlägt eine doppelte
Definition nach Natur und Funktion der Zivil-
gesellschaft vor. Diese sei aus sehr unterschied-
lichen Akteuren – individuellen und kollekti-
ven – zusammengesetzt, die über Anerkennung
in der Bevölkerung, Informationsnetzwerke,
Wissens- und Bildungsvermögen, Einflussmög-
lichkeit in der öffentlichen Debatte verfügen.
Sie haben zwar weder unmittelbare politische
Funktionen noch werden sie direkt vom Staat
kontrolliert, jedoch können sie die Staatspoli-
tik beeinflussen und ergänzen. Die Bedeutung
dieser Organisationen geht über die Bündelung
der privaten Interessen hinaus. Sie bilden Ge-
meinschaften, die sich über eine gemeinsame
Identität definieren. Die Funktionsmerkmale
der deutsch-französischen zivilgesellschaftlichen
Akteure definiert Defrance in Anlehnung an
H.M. Bock als „soziokulturelles Lernen und
Handeln, die Sammlung und Vermittlung poli-
tisch relevanter Informationen sowie die För-
derung übernationaler Kontakte.“ (23)

Bock selber liefert einen weiteren wichti-
gen Beitrag zur Erstellung eines analytischen
Rahmens. Er stellt die Frage nach der Zivilge-
sellschaft als Objekt der Forschung im Bereich
Internationaler Beziehungen und zeigt, dass die
traditionellen analytischen Muster zur Erfas-
sung einer postulierten transnationalen Zivil-
gesellschaft nicht fähig sind. Die Erforschung
transnationaler Akteure setze einen analytischen
Rahmen voraus, der die nationalen Rahmen
sprengt. Mit dieser Absicht prüft Bock die
Tauglichkeit der Transnationalismusforschung
für die deutsch-französischen Beziehungen. Mit

dem Begriff der transnationalen Vergesellschaf-
tung werden „zivilgesellschaftliche grenzüber-
schreitende Interaktionsmuster bezeichnet,
welche sich unterhalb der Ebene gouvernemen-
talen Handelns befinden und nicht nur eine
Hilfsfunktion für die auswärtige Politik, son-
dern eine gewisse Eigendynamik haben“ (382).
Dieser analytische Rahmen erweist sich als
geeignet, um die Einheit in der Vielfalt der
zivilgesellschaftlichen Akteure und deren In-
teraktionen zu erhellen.

Die zivilgesellschaftliche Landschaft der
deutsch-französischen Beziehungen
Aufgrund eines erheblichen Wissensmangels
über die zivilgesellschaftliche Verankerung der
Annäherungsbestreben wird die Notwendigkeit
einer Kartographie der zivilgesellschaftlichen
Akteure der deutsch-französischen Beziehungen
konstatiert. Diese liefert der Band anhand von
circa zwanzig Fallstudien, die geographische,
soziologische und zeitliche Aspekt systematisch
analysieren. Trotz der Fülle und Unterschied-
lichkeit der Organisationen kommt dieser Stu-
die der Verdienst zu, eine erste Darstellung
der zivilgesellschaftlichen Verflechtung inner-
halb der deutsch-französischen Beziehung der
unmittelbaren Nachkriegszeit zu liefern. Dabei
wurde ein Schwerpunkt auf die deutsch-fran-
zösischen Gesellschaften und die Städtepart-
nerschaften gelegt.

Damit gelingt die Darstellung eines kom-
plexen Phänomens: die Entstehung einer
deutsch-französischen transnationalen Vergesell-
schaftung. Diese erscheint als der Ausdruck
der Arbeit einer Vielzahl von Organisationen,
welche die Basis zur Anerkennung und Institu-
tionalisierung der Annäherungs- und Versöh-
nungsidee in den jeweiligen Ländern leisten.
Diese quantitative Bedeutung der deutsch-fran-
zösischen zivilgesellschaftlichen Organisationen
ist ein wichtiger Faktor der transnationalen
Vergesellschaftung.

Leider beschränken sich in dieser Studie
manche Beiträge – in der Darstellung der ver-
schiedenen Akteure – auf eine sehr deskriptive
Ebene. Es fehlen außerdem ausführliche Erläu-
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terungen zu grundsätzlichen Unterscheidungs-
merkmalen zwischen der deutschen und fran-
zösischen Ausprägung der Zivilgesellschaft, wie
z.B. die Beziehung des Bürgers zum Staatswe-
sen oder die Unterscheidung zwischen Zivil-
und Sozialdialog.

Viel wichtiger sind aber die hervorgehoben
Fragen, die helfen, den heutigen zivilgesell-
schaftlichen Diskurs zu erhellen. So wird die
Frage nach der Repräsentativität der Akteure
sowie deren Handlungsmöglichkeiten und Be-
ziehungen zu staatlichen Institutionen syste-
matisch betrachtet. Bemerkenswert ist in die-
ser Hinsicht die Bildung eines neuen Feldes
der internationalen Beziehungen, welche sich
mit der Ausbreitung der Städtepartnerschaf-
ten auf lokaler Ebene abspielt. Dabei scheint
dem ideologischen Faktor eine erhebliche Rol-
le für die Wahl der Partnerstadt (in Ost- bzw.
Westdeutschland) zuzukommen.

Ferner können in den Beziehungen zwischen
den deutsch-französischen Gesellschaften in
Deutschland und den französischen staatlichen
Akteuren im Kulturbereich Beispiele einer gu-
ten Governance erkannt werden. So wird von
einer „originellen Synthese zwischen staatlicher
Kulturpolitik und zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren“ (174) gesprochen, in der beide Seiten ähn-
liche Ziele verfolgen und sich auf ihren jewei-
ligen Ebenen ergänzen. Als Institutionalisie-
rungsform eines transnationalen Vergesellschaf-
tungsprozesses stellt das Deutsch Französisches
Jugendwerk ein weiteres historisches best-
practice-Beispiel dar, was im Hinblick auf die
heutige Diskussion über die Legitimitätsman-
gel der europäischen Institutionen und die
Förderung eines europäisches Bewusstsein ge-
nauer zu untersuchen wäre.

Yvan Léger, Mainz

�

Alternative Jugendkultur in der
DDR

Jansen, Wiebke 2010: Halbstarke in der DDR.
Verfolgung und Kriminalisierung einer Jugend-
kultur. Berlin: Christoph Links Verlag.

Wiebke Janssen versucht, mit ihrem Buch zu
Halbstarken in der DDR eine Forschungslü-
cke zu schließen und einen Beitrag zu einer
integrierten gesamtdeutschen Nachkriegsge-
schichte zu leisten, wie dies vor allem von
Christoph Kleßmann verfolgt wird. Als Halb-
starke werden die Jugendlichen bezeichnet, die
in den 1950er und 1960er Jahren die amerika-
nische Lebensweise und vor allem das damit in
Verbindung gebrachte Lebensgefühl von Frei-
heit adaptiert haben. Das war verbunden mit
Symbolen wie Jeans oder Nietenhose, den Fil-
men von James Dean und Marlon Brando, den
schnellen Mofas und Motorrädern oder der
Musik des Beat und Rock’n’Roll und wirkte
in Ost und West sinnstiftend für eine ganze
Generation.

Ideologisch überfrachtet
Während diese Phänomene für die junge Bun-
desrepublik schon recht gut erforscht sind, gibt
es zu den Halbstarken in der DDR bislang
kaum fundierte Kenntnisse. Dabei hat das
Thema bezogen auf die DDR eine besondere
Bedeutung, da das nonkonforme Verhalten in
direktem Gegensatz zum Erziehungsauftrag der
DDR-Führungsriege stand und deshalb unver-
hältnismäßig politisiert und ideologisch über-
frachtet wurde. Die junge Generation „sollte
unter Anleitung und Kontrolle der Partei die
sozialistische Gesellschaftsordnung im besseren
Teil Deutschlands Wirklichkeit werden lassen“
(52). Schon das Hören von Rock- und Beat-
Musik wurde deshalb zum oppositionellen Akt,
obwohl es den Jugendlichen zunächst einmal
lediglich um ein wenig Individualität und per-
sönliche Freiheit ging und nicht darum, das
politische System zu verändern oder gar die
junge DDR in ihren Grundfesten zu erschüt-
tern. Die Autorin betont: „Halbstarke Jugend-

Literatur



| 129

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 24. Jg. 2 | 2011

liche passten sich ihren US-amerikanischen Ido-
len in ihrem äußeren Erscheinungsbild und in
ihren Verhaltensweisen zwar an, sie imitierten
sie aber nicht. (…) Der Prozess der Vereinnah-
mung US-amerikanischer Populärkultur durch
Heranwachsende war demnach kein manipula-
tiver, von außen prägender, sondern ein kreati-
ver, auf die eigenen Lebensverhältnisse zielen-
der Akt“ (28). Doch weder diese Individuali-
tät noch die Anlehnung an den amerikanischen
Lebensstil waren von der DDR gewollt. Ganz
im Gegenteil – beides wurde sofort als Gene-
ralangriff auf das politische System der DDR
gesehen. Der „Garant für die Realisierung der
politischen und ideologischen Ziele der DDR“
wurde zum „potentiellen Sicherheitsrisiko“
beziehungsweise zum „inneren Feind“ (53).

Fokus auf Arbeiterstädte
Dies wird deutlich bei der Auswertung der
Akten, auf die sich die Arbeit von Wiebke
Janssen stützt. Es sind vor allem die Hinterlas-
senschaften der Herrschenden, die sie für ihr

Buch auswertet, also die Archivalien des Staats-
apparats sowie der Parteien und Massenorga-
nisationen der DDR (SAPMO), die Akten des
DDR-Jugendverbands FDJ sowie die Bestände
des Ministeriums für Staatssicherheit und der
Deutschen Volkspolizei. Eine weitere Quelle
sind Zeitungsberichte. Gespräche mit Zeitzeu-
gen aus dem Halbstarken-Milieu gab es kaum,
aber Gespräche mit Zeitgenossen, die Auskunft
über das Lebensgefühl der 1950er Jahre geben
konnten. Zeitlich betrachtet Wiebke Janssen
die Jahre bis zum Mauerbau 1961, der für sie
einen wesentlichen Einschnitt bedeutet, weil
damit auch die unmittelbaren Kontakte zur
westlichen Kultur und zu West-Berlin abge-
schnitten wurden. Geographisch konzentriert
sich die Autorin in ihrer Arbeit auf den Bezirk
Halle, der als einer der wichtigsten Industrie-
standorte der DDR vor allem von Arbeitern
geprägt war. Diese Jugendlichen eignen sich
aus Sicht der Autorin besonders gut, das Halb-
starken-Phänomen zu erklären. Um dies zu
untermauern, wurden die ebenfalls industriell
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geprägten Bezirke Magdeburg und Karl-Marx-
Stadt herangezogen.

Der Staat prägt die Jugend
Die Arbeit teilt sich in drei größere Komple-
xe. Zunächst geht es um die politischen und
sozioökonomischen Rahmenbedingungen in
den 1950er Jahren, die sich an der Jugendpoli-
tik der SED und dem Alltag der Jugendlichen
festmachen. Die Kindheit in den 1950er Jah-
ren war durch „Erfahrungen des Mangels und
der Not“ geprägt (79). Bedingt durch den Ar-
beitskräftemangel gingen viele Frauen arbei-
ten, weshalb die Kinder im Kindergarten und
Hort betreut wurden, wo die Jugendorganisa-
tionen der DDR früh Einfluss auf die Heran-
wachsenden nahmen. Dem entzogen sich leis-
tungsschwächere Jugendliche zwar dadurch,
dass sie vor Ende des zehnten Pflichtschuljahrs
bereits einen Job als Hilfsarbeiter annahmen
und bei Konflikten die Stelle wechselten. Die
Konflikte wurden in der Regel aber nicht of-
fen ausgetragen.

Parallelen und Unterschiede zwischen
Ost und West
Dann wendet sich Wiebke Janssen den unter-
schiedlichen Facetten des Halbstarken-Phäno-
mens in der DDR zu. Sie schaut sich die sub-
kulturellen Stilelemente der Jugendlichen an,
die für diese die amerikanische Lebensweise
ausmachten. Dabei unterschieden sich die Ju-
gendlichen in Ost und West kaum im Hin-
blick auf ihre Symbole. Die DDR versuchte
dem damit zu begegnen, dass sie sozialisti-
sche Alternativen zur Jeans oder zum Gro-
schenroman anbot. Allerdings erlebten die Ju-
gendlichen in der DDR sehr wohl, dass auch
in der Bundesrepublik die Erwachsenen den
Halbstarken mit Skepsis gegenüber standen,
diese aber dennoch ihre Jugendkultur ausle-
ben durften, während sie in der DDR ver-
folgt wurden. Im Mittelpunkt dieses Ab-
schnitts stehen deshalb die Halbstarken-Kra-
walle in der DDR, die sie an drei Fallbeispie-
len beschreibt und in Kontrast setzt zu den
Halbstarken in der Bundesrepublik. Sie macht
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deutlich, dass sich die Krawalle mit Blick auf
die Örtlichkeiten in beiden Teilen Deutsch-
lands gleichen. Ausschreitungen gab es vor
allem an Treffpunkten von Jugendlichen oder
nach öffentlichen Veranstaltungen. Ebenso
stellt die Autorin eine Übereinstimmung der
sozialen Herkunft fest: „Wie in der Bundes-
republik stellte auch in der DDR die Gruppe
der 16- bis 18-jährigen Heranwachsenden aus
dem Arbeitermilieu die Mehrheit der Krawall-
teilnehmer“ (187). Zumindest auf dem Hö-
hepunkt der Halbstarken-Krawalle macht die
Autorin aber eine andere Motivation der Teil-
nehmer aus: Während sie den westdeutschen
Jugendlichen eine „diffuse Gemengelage aus
Langeweile, Neugier und Erlebnissucht“ (188)
unterstellt, sieht sie bei ihren ostdeutschen
Altersgenossen darin eine „Manifestation der
Unzufriedenheit mit den politischen und ge-
sellschaftlichen Verhältnissen im SED-Staat“
(ebd.), die sie in dieser Form in den vorange-
gangenen Kapiteln nicht herausgearbeitet hat.

Bekämpfen durch kriminalisieren
In einem dritten Schwerpunkt arbeitet Janssen
heraus, wie der DDR-Staatsapparat mit diesen
Phänomenen umgeht und diese letztlich krimi-
nalisiert und verfolgt. Die Verantwortlichen bei
Partei, Staat und Polizei waren sich schnell ei-
nig: Schuld an den Krawallen seien „Rowdys,
die sich zu Cliquen und kriminellen Jugend-
banden zusammengefunden hatten“ (190).
Diese neuen Begrifflichkeiten hatten Konse-
quenzen: Pöbeleien, kleinere Diebstähle oder
Schlägereien waren nun keine „Dummejungen-
streiche“ mehr, sondern sie galten aus Sicht
der SED „als eine bewusste Missachtung des
sozialistischen Werte- und Normensystems (…),
das den Herrschaftsanspruch der SED in Fra-
ge stellte“ (229). Damit war die Grundlage
für eine politische Strafverfolgung der Jugend-
lichen gelegt. Außerdem wurden die Personen-
daten an das Ministerium für Staatssicherheit
weitergegeben, das seinen Teil zur Verfolgung
der jungen Menschen beisteuerte.

Karin Urich, Mannheim
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Abstracts

Thomas Leif: Mythos Politische Beteiligung – Phantom Bürgergesellschaft: Analyse-Abstinenz
und Reflexions-Defizit der Politik (FJ SB 2/2011, S. 8-13). Im Bereich der Beteiligungspolitik
nimmt Thomas Leif eine große Kluft zwischen positiver medialer Aufladung und minimaler
politischer Handlung wahr. Euphorische Appell-Rhetorik und nüchtern zu registrierende Passivi-
tät bei der Umsetzung einer wirksamen Infrastruktur zur Entfaltung einer vitalen Bürgergesell-
schaft fallen auseinander. Leif analysiert die Gründe für dieses Auseinanderklaffen und sieht die
Politik in der Verantwortung, direkte Beteiligung zu fördern. Sein Credo: Bürgerbeteiligung und
Bürgerorientierung müssen wieder der gültige Maßstab in der Demokratie sein.

Thomas Leif: The Myth of Political Participation – the Phantom of Civil Society: Politics’
Abstinence of Analysis and Deficit of Reflection (FJ SB 2/2011, pp. 8-13). Concerning the
policies on participation there is a gap between the positive accounts in media and the minimal-
ist action of the political class. Leif analyzes the story behind this gap and calls upon politicians
to take up responsibility in fostering direct participation. In his view, citizens’ participation and
an orientation towards citizens have to be the benchmarks for a successful democracy.

Dirk Halm: Bürgerschaftliches Engagement in der Einwanderungsgesellschaft. Bedeutung, Situ-
ation und Förderstrategien (FJ SB 2/2011, S. 14-24). Im Rahmen der Unterstützung Bürger-
schaftlichen Engagements wird dem Einbezug von Einwanderern angesichts sozialen und demo-
graphischen Wandels durch Politik und Gesellschaft vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Der
Text leistet einen Beitrag dazu, unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Engagement in
der Migration Kriterien für die Beurteilung von Fördermaßnahmen zu entwickeln. Halm legt
dar, warum Bürgerschaftliches Engagement als Element politischer Steuerung zunehmende Be-
achtung erfährt, wie sich in Einwanderungsgesellschaften Engagementbedingungen und Beteili-
gungsalternativen darstellen und zeigt am Beispiel der Türkeistämmigen in Deutschland, wie
sich das Engagement bei Allochthonen und Autochthonen unterscheidet. Auf dieser Grundlage
wird ein Leitbild der Unterstützung des BE von Einwanderern erarbeitet und im Rahmen der
Diskussion möglicher Praxisinterventionen konkretisiert.

Dirk Halm: Volunteering in Immigration Societies. Relevance, Situation and Funding Strate-
gies (FJ SB 2/2011, pp. 14-24). Regarding the endorsement of civil society, more attention is
drawn to the inclusion of migrants. Dirk Halm delivers criteria for assessing funding options
while taking into account the distinctiveness of migrant participation. Halm explains why civic
engagement is granted growing attention as an element of political regulation and how conditi-
ons and alternatives of engagement are constituted in immigration societies. Observing engage-
ment from immigrants with Turkish roots, Halm shows differences between the engagement of
allochthonous and autochthonous inhabitants. These observations help build a general orienta-
tion towards the endorsement of civic engagement of migrants.
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Abstracts

Sebastian Beck: Migranten und Engagement: Die Milieuperspektive (FJ SB 2/2011, S. 24-37).
Wie können wir die Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten verstehen? Auf die Beant-
wortung dieser Frage zielt die Studie ‚Migranten-Milieus‘. Und sie konstatiert: Migranten haben
Potenziale, nicht zuletzt im Bereich des Engagements. Migranten engagieren sich schon heute
zu einem maßgeblichen Teil, und zwar über alle Migranten-Milieus hinweg. Es zeigt sich aber,
dass das Engagementpotenzial von Migranten noch nicht ausgeschöpft ist. Zudem bleibt festzu-
halten, dass lokales Engagement mit positiven Integrations-Indikatoren einhergeht, sowohl in
Bezug auf integrative wie auch hinsichtlich der Förderung interkultureller Kontakte. Die Ergeb-
nisse der Studie sind eine klare Aufforderung, lokales Engagement von Migranten als Integrati-
onsperspektive zu begreifen, und sie zeigen, dass eine weitere Unterstützung und Förderung
dieses Engagements bei Migranten auf fruchtbaren Boden trifft.

Sebastian Beck: Migrants and Engagement: The Milieu Perspective (FJ SB 2/2011, pp. 24-37).
The study ,Milieus of Migrants‘ aims at explaining the lives and environments of migrants. It
shows that migrants are engaged in civil society, crossing all ethnic borders and milieus. The
study also shows that engagement in local affairs correlates with positive integration and inter-
cultural contacts. But the migrants’ potential for engagement has not yet been fully developed.
Beck calls for understanding local participation of migrants as a means of integration and shows
that the endorsement of engagement is greatly appreciated.

Miguel Vicente: Die Arbeit der Integrationsbeiräte in Deutschland (FJ SB 2/2011, S. 38-43).
Seit rund vierzig Jahren existieren kommunale Ausländer- und Integrationsbeiräte in Deutsch-
land. Sie stellen somit ein wichtiges Stück Geschichte des politischen Engagements von Migran-
tinnen und Migranten in der Bundesrepublik dar. Obwohl sie oft als Auslaufmodelle bezeichnet
wurden, ist ihre Zahl stetig gestiegen. In diesen vier Jahrzehnten waren sie einem ständigen
Wandel unterzogen: vom Expertengremium über einen Ersatz für das kommunale Wahlrecht bis
hin zur Interessenvertretung der zugewanderten Bevölkerung. Auch heute findet in fast allen
Bundesländern eine Diskussion über die Zukunft dieser Gremien statt. Integrationsbeiräte kön-
nen nicht nur eine bedeutende Rolle bei der Engagementförderung von Migrantinnen und
Migranten spielen, sondern insgesamt bei der Stärkung der kommunalen Integrationspolitik. Ihr
Potential bleibt aber noch viel zu oft ungenutzt, weil positive Rahmenbedingungen für ihre
Arbeit fehlen und ihr Rollenverständnis unklar bleibt.

Miguel Vicente: Advisory Councils on Integration in Germany (FJ SB 2/2011, pp. 38-43).
Communal advisory councils on integration have been active in Germany for about forty years.
They play an important role in the history of political participation of migrants. But although
their role has always been controversial, their number has risen steadily. Also, their role has
constantly changed: from expert bodies to a compensation for communal voting rights to being
an interest group for migrant communities. Even today the future of these councils is heavily
discussed. Councils on integration can not only play an important role in strengthening the civic
engagement of migrants, but also in implementing communal integration policies. But since the
comprehension of their roles often remains unclear, their potential all to often lies waste.
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Siglinde Naumann: Migrantenselbstorganisationen – Träger des Engagements von Migrantin-
nen und Migranten (FJ SB 2/2011, S. 43-49). Siglinde Naumann beleuchtet die zunehmende
Professionalisierung von Migrantenselbstorganisationen. Dabei werden zunächst engagementför-
derliche psychosoziale Faktoren untersucht, bevor auf die notwendigen strukturellen Rahmenbe-
dingungen zur Förderung des Engagements von Migrantenselbstorganisationen eingegangen
wird. Naumann verdeutlicht, dass Migrantenorganisationen im Vergleich zu anderen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen besonderer Förderstrukturen bedürfen.

Siglinde Naumann: Migrant Organizations – Agents of Civic Participation of Migrants (FJ SB
2/2011, pp. 43-49). Siglinde Naumann looks at the increasing professionalization of migrant
organizations. At first, Naumann analyzes psychosocial factors which encourage participation,
before she dwells on the structural framework necessary for engagement of migrant organizati-
ons. She makes clear that migrant organizations need special funding and support structures
compared to other civil society organizations.

Patricia Latorre/Olga Zitzelsberger: MigrantInnenselbstorganisationen und Soziale Arbeit:
Was der Zusammenarbeit auf Augenhöhe im Wege steht (FJ SB 2/2011, S. 49-58). Die Bildung
von Migranten-Communities gehört zur Normalität jedes Einwanderungsprozesses. Migranten-
Communities sind – auch wenn sie von der Mehrheitsgesellschaft meist als homogene Einheiten
wahrgenommen werden – heterogen und differenzieren sich u.a. nach sozial-strukturellen, regio-
nalen, ideologisch-politischen, religiösen, geschlechts- und generationsspezifischen Merkmalen.
Einen wesentlichen Bestandteil der Migranten-Communities bilden MigrantInnenselbstorganisa-
tionen (MSO), deren Bedeutung in ihrer Multifunktionalität liegt. In diesem Beitrag beleuchten
die Autorinnen aktuelle Entwicklungen innerhalb der MSO im Hinblick auf eine inhaltliche
Akzentuierung der Bildungs- und Sozialen Arbeit, einer organisatorischen Akzentuierung durch
die Gründung von Frauen-MSO sowie der Notwendigkeit der Professionalisierung von Akteuren
und Strukturen. Der aktuelle Diskurs um gesellschaftliches Engagement von MSO wird aufge-
griffen, um abschließend Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen einer gelingenden Zu-
sammenarbeit von MSO und Einrichtungen der Sozialen Arbeit zu benennen.

Patricia Latorre/Olga Zitzelsberger: Migrant Organizations and Social Work: What is obst-
ructing Cooperation? (FJ SB 2/2011, pp. 49-58) The emergence of migrant communities is part
of every immigration process. Migrant communities are heterogeneous and differentiated by
socio-structural, regional, ideological and political, gender, and generational aspects. One impor-
tant part of migrant communities are migrant organizations, which prove to be multifunctional.
The authors look at current developments of migrant organizations in education and social
work and the emergence of women’s migrant organizations. They see the need for the professi-
onalization of stakeholders and structures. Taking into account the current discourse on the
engagement of migrant organizations, the authors present prerequisites, possibilities, and limits
of the cooperation between migrant organizations and institutions of social work.
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Matthias Kortmann: Wie definieren islamische Dachverbände Integration? Ein deutsch-nieder-
ländischer Vergleich (FJ SB 1/2011, S. 59-67). Das zivilgesellschaftliche Engagement von Mig-
ranten wird zumeist vor dem Hintergrund ihrer Integration diskutiert. Dabei fällt auf, dass der
Integrationsbegriff nicht nur oftmals unscharf bleibt, sondern dass die Positionen der Migranten
selbst in Bezug auf die Kriterien einer gelungenen Integration in der Regel unberücksichtigt
bleiben. In diesem Beitrag werden daher auf der Basis von qualitativen Interviews mit Vertretern
muslimischer Organisationen die Integrationsdefinitionen muslimischer Dachverbände in Deutsch-
land und den Niederlanden analysiert. Dabei wird von einem Einfluss nationaler Kontextbedin-
gungen ausgegangen, welche in Form bestimmter Integrationsregime sowie konkreter Religions-
politiken Gelegenheitsstrukturen schaffen, an denen sich die muslimischen Verbände bei der
Definition ihres Integrationsbegriffes orientieren.

Matthias Kortmann: How do Islamic Umbrella Organizations define Integration? A Compari-
son of the Netherlands and Germany (FJ SB 2/2011, pp. 59-67). The engagement of migrants
in civil society is mostly discussed by focusing on their integration. It is, however, striking, that
the definition of integration remains cloudy, and that the migrants’ perceptions on successful
integration remain unconsidered. Drawing on qualitative interviews with representatives of
Islamic umbrella organizations in Germany and the Netherlands, the author traces their under-
standing of integration. It is assumed that different conditions depending on the differing
national contexts concerning integration regimes and religious policies create different opportu-
nity structures which affect the organizations’ definition of integration.

Brigitte Mies-van Engelshoven: „Sich für ein gutes Ziel engagieren“. Freiwilliges Engagement
für junge Flüchtlinge und von jungen Flüchtlingen ohne sicheren Aufenthaltsstatus (FJ SB 2/
2011, S. 68-73). Junge Flüchtlinge ohne sicheren Aufenthaltsstatus sind weit entfernt von einer
gleichberechtigten Teilhabe an den Chancen und Möglichkeiten der Aufnahmegesellschaft. Bri-
gitte Mies-van Engelshoven gibt einen Überblick über wichtige Lebensstationen von jungen
Flüchtlingen. Sie zeigt auf, wie der rechtliche Ausnahmezustand die Prozesse gesellschaftlicher
Integration behindert, und verdeutlicht, dass freiwilliges Engagement für junge Flüchtlinge und
von Flüchtlingen unverzichtbar ist, um Kinder und Jugendliche in ihrer sensiblen Lebenssituati-
on in ihrer Entwicklung und Integration zu fördern. Die Autorin gibt Einblick in das ermutigen-
de Engagement von AkteurInnen der Zivilgesellschaft und vermittelt beispielhaft, mit wie viel
Einsatz und Motivation Freiwillige junge Flüchtlinge unterstützen und ein Netz an Hilfen
knüpfen.

Brigitte Mies-van Engelshoven: „Committing for a good cause“. Volunteering for Young Refu-
gees and from Young Refugees without Permanent Residency (FJ SB 2/2011, pp. 68-73). Young
refugees without permanent residency are far from being able to participate equally in society’s
chances and possibilities. Brigitte Mies-van Engelshoven outlines important aspects of the lives
of young refugees and shows how the exceptional legal circumstances hinder their integration
into society. She makes clear that volunteering for and from refugees is essential to help foster
and integrate young refugees in their precarious situations. The author provides an insight into
the encouraging engagement of civil society actors and shows examples of how young refugees
are supported.

Katrin Hirseland: Migrantenorganisationen als zivilgesellschaftliche Akteure stärken. Empfeh-
lungen des bundesweiten Integrationsprogramms (FJ SB 2/2011, S. 74-81). Migrantenorganisa-
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tionen werden als Akteure der Integrationsförderung zunehmend wichtiger. Bund, Länder und
Kommunen, aber auch private Träger von Integrationsangeboten versuchen vermehrt, Mig-
rantenorganisationen als Kooperationspartner zu gewinnen. Zunehmend geht es dabei nicht nur
um den Zugang zur Zielgruppe der Migrantinnen und Migranten, sondern auch um eine Zusam-
menarbeit bei der Entwicklung und Durchführung von Angeboten. Mit diesem gewachsenen
Interesse steigen auch die Erwartungen an Migrantenorganisationen. Für eine nachhaltige, pro-
fessionelle Integrationsarbeit fehlen vielen von ihnen die finanziellen, strukturellen und personel-
len Grundlagen. Im Rahmen des bundesweiten Integrationsprogramms (§ 45 Aufenthaltsgesetz)
haben Vertreter staatlicher und nicht-staatlicher Akteure der Integrationsförderung gemeinsam
Empfehlungen entwickelt, um integrativ arbeitende Migrantenorganisationen dabei zu unter-
stützen, ihre Kompetenzen und Ressourcen stärker und systematischer in die Integrationsförde-
rung einzubringen. Der Beitrag stellt ausgewählte Empfehlungen vor.

Katrin Hirseland: Strengthening Migrant Organisations as Actors of Civil Society. Recommen-
dations of the National Program on Integration (FJ SB 2/2011, pp. 74-81). Migrant organizati-
ons are becoming more and more important as actors of integration work. Federal government,
states and local authorities as well as private sector agencies try to win migrant organizations as
cooperation partners – not only to gain access to migrant groups, but also for mutually develo-
ping and running projects. This development raises expectations which often cannot be met by
migrant organizations: Many of these organizations are missing adequate finances, professional
structures and personnel for successfully carrying out sustainable integration work. In the Nati-
onal Program on Integration representatives of the state and of non-state organizations concer-
ned with integration work have developed a set of recommendations which are aimed at helping
migrant organizations fulfil this task. This article presents and discusses selected recommendati-
ons.

Helga Nagel: Kommunale Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen. Ein Erfahrungsbe-
richt (FJ SB 2/2011, S. 82-89). Helga Nagel beschreibt entlang der Geschichte des 1989 gegrün-
deten Amtes für multikulturelle Angelegenheiten Motive, Verfahren und Strukturen der kom-
munalen Zusammenarbeit mit Einwandererorganisationen in Frankfurt am Main. Sie führt aus,
welche Rahmenbedingungen sich günstig auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit ausgewirkt ha-
ben. Handlungsleitend für die kommunale Strategie sind die Begriffe „Beteiligung“ und „Netz-
werkbildung“. Die aufgeführten Praxisbeispiele zeigen, dass der Prozess der kulturellen und
sozialen Mischung der Milieus weit fortgeschritten ist.

Helga Nagel: Communal Cooperation with Migrant Organizations. A Field Report (FJ SB 2/
2011, pp. 82-89). Recounting the history of the Office of Multicultural Affairs, which was
founded in Frankfurt/Main in 1989, Helga Nagel describes motives, policies, and structures of
communal cooperation with migrant organizations. She shows which conditions have fostered
successful cooperation. „Participation“ and „networking“ are the defining concepts of the muni-
cipal strategy. The specified examples show that the cultural and social mix of the different
milieus has progressed.
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Ansgar Klein/Susanne Huth: Das Thema „Migration/Integration“ im Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (FJ SB 2/2011, S. 90-91). Die Arbeitsgruppe (AG) „Migration/
Integration“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement ist im Netzwerk der Ort für
Erfahrungsaustausch und fachliche Diskussionen aller Fragen des Engagements von Menschen
mit Migrationshintergrund. In der Arbeitsgruppe wirken VertreterInnen von Migrantenorganisa-
tionen, aus dem Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat, der Bundesbeauftragten für Integra-
tion, des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, aus Wohlfahrts- und anderen Verbänden,
aus Stiftungen, den Kirchen, aus Einrichtungen der Engagementförderung und aus der Wissen-
schaft mit. Zur Agenda der Arbeitsgruppe gehören der regelmäßige Informationsaustausch und
der Fachdiskurs zur Arbeit im Themenfeld, die Vorstellung von Migrantenorganisationen, die
Durchführung von Fachtagungen und Beratung/Unterstützung von Organisationen. Ansgar
Klein und Susanne Huth stellen Struktur und Arbeit der Arbeitsgruppe vor.

Ansgar Klein/Susanne Huth: The Topic „Migration/Integration“ in the Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement (FJ SB 2/2011, pp. 90-91). The Working Group „Migration/Inte-
gration“ of the Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (National Network on Civil
Society) is the place in the network where people can exchange experiences and lead expert
discussions on all questions concerning the engagement and participation of migrants. The
working group consists of representatives of migrant organizations, of the Federal Council on
Migration and Integration, of the Federal Office for Migration and Refugees, of welfare orga-
nizations, foundations, churches, and science. Sharing information, discussions on the work in
the field, the presentation of migrant organizations, and the organization of conferences are its
main assignments. Ansgar Klein and Susanne Huth explain structure and way of working of the
working group.

Sergio Cortés: Das Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen Gesamtverband
(FJ SB 2/2011, S. 92-95). In seinem Beitrag zeigt Sergio Cortés vom Paritätischen Gesamtver-
band die Entwicklung des Forums der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM).
Das FdM ist eine Plattform von mehr als 140 Migrantenorganisationen, die Mitglied im Paritä-
tischen sind und sich für eine bessere Beteiligung von Migrantinnen und Migranten in der
Integrationspolitik einsetzen. Die Arbeit des Forums konzentriert sich auf vier Bereiche: die
politische Partizipation, die Qualifizierung von Migrantenorganisationen, das Thema Bildungs-
erfolg als Beitrag für den Integrationsprozess und die strukturelle und nachhaltige Förderung
von Migrantenorganisationen. Weiter werden die Herausforderungen und Chancen eines Netz-
werkes wie dem Forum aufgezeigt.

Sergio Cortés: The Forum of Migrants in the Paritätische (FJ SB 2/2011, pp. 92-95). Sergio
Cortés traces the development of the Forum of Migrants in the Paritätische, an association of
social movements in social work. The forum is an association of more than 140 migrant organi-
zations which are members of the Paritätische and support a better participation of migrants in
the formulation of integration policies. The work of the forum is concentrated on four areas:
political participation, the qualification of migrant organizations, education as part of the
integration process and the structural and sustainable strengthening of migrant organizations.
Cortés shows chances and challenges of a network like the Forum of Migrants.
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