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Editorial

Bürgerschaft in Europa
Grenzziehungen und 
soziale Bewegungen in der 
Einwanderungsgesellschaft 

Europa ist aus einwanderungspolitischen 
Debatten nicht mehr wegzudenken. Die poli-
tischen Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, 
dass deutsche Herausforderungen gleichzeitig 
europäische Herausforderungen sind. Auch 
wenn über Deutungen und angemessene Vor-
gehensweisen in Europa heftig gestritten wird, 
konfrontiert die gegenwärtige globale Bevölke-
rungsbewegung und die daraus resultierende 
Menschenrechtskrise alle europäischen Staaten 
erneut und akut mit Fragen, mit denen sich 
die Bürgerschaftsforschung der letzten Jahre 
ausführlich befasst hat. 

Das politische Reaktionsrepertoire, so 
zeigen Studien in diesem Feld, ist zwar weiter-
hin in nationale rechtliche wie institutionelle 
Opportunitätsstrukturen eingebettet, stützt sich 
aber gleichzeitig auf Problemdiagnosen, die im 
Austausch mit anderen europäischen Experten 
oder politischen Repräsentanten erarbeitet 
werden. Das Europarecht ist nationalstaatli-
chem Recht übergeordnet, und reglementiert 
zunehmend auch Bereiche wie Einwanderungs- 
und Integrationspolitik, zum Beispiel durch 
den Antidiskriminierungsschutz. Mobilisierung 
und soziale Bewegungen „von oben“ und „von 
unten“ entwickeln zunehmend transnationale 
Strategien oder werden in anderen europäi-
schen Kontexten repliziert. 

Die gesellschaftliche Auseinandersetzung 
um Partizipation und Teilhabe nimmt häufig 
Bezug zu „europäischen Werten“. Im einwan-
derungspolitischen Kontext kommt es dabei 
bisweilen auch zu Katalogisierungsversuchen, 
denen postkoloniale Zivilisierungsintentionen 
und -logiken zugrunde liegen. Nicht zuletzt 
stellen neue großflächige Populationsbewe-
gungen sowie die leidvollen und oft tödlichen 
Erfahrungen, die viele Flüchtende mit der 
Überquerung des Mittelmeers machen, heute 
kaum mehr eine Reaktion auf nationalstaat-
liche, sondern auf europäische Grenz- und 

Außenpolitik dar. Die vorliegende Ausgabe 
des Forschungsjournals Soziale Bewegungen, 
die sich vornehmlich zentralen Themen der 
deutschen Einwanderungsdebatte widmet, 
befasst sich damit gleichzeitig mit den zentralen 
Fragen der Bürgerschaft in Europa. 

In den letzten Jahren hat sich die Akteur_in-
nenlandschaft in der Auseinandersetzung 
um das Zusammenleben in der Einwande-
rungsgesellschaft merklich erneuert und 
ausdifferenziert. Die Ausbreitung von ISIS, 
dem „Islamischen Staat in Irak und Syrien“, 
und die inzwischen verstetigte Eskalation des 
Konflikts in Syrien haben viele Menschen aus 
ihrer Heimat vertrieben, die nun Zuflucht in 
Europa suchen. Diese Wanderungsbewegung 
hat in Deutschland polarisierte Reaktionen 
hervorgerufen. Auf der einen Seite sind Un-
terkünfte für Asylbewerber_innen einer stei-
genden Anzahl an rechtsextremen Gewalttaten 
wie etwa Brandanschlägen ausgesetzt, und von 
alltagsrassistischen Motiven getriebene soziale 
Bewegungen „von oben“ wie Pegida oder die 
Alternative für Deutschland (AfD) erfreuen 
sich eines unerwarteten Aufschwungs. Die 
Klassifizierung von oben bezieht sich hierbei 
darauf, dass die Anhänger_innen aus einer, 
vor allem im Vergleich zu Migrant_innen oder 
Geflüchteten, privilegierten mehrheitsgesell-
schaftlichen Stellung heraus mobilisieren. Die 
Märsche von Pegida, zunächst ein vornehmlich 
lokales Dresdner Phänomen, fanden vereinzelte 
Nachahmer in anderen Teilen der Bundesre-
publik, aber auch in Österreich, der Schweiz, 
Belgien und Großbritannien. Die AfD erreichte 
bei den ersten Landtagswahlen, die sich auf 
den gegenwärtigen Anstieg an Asylsuchenden 
fokussierten, aus dem Stand zweistellige Wahl-
ergebnisse in den Länderparlamenten von 
Sachsen-Anhalt (24,4 %), Baden-Württemberg 
(12,6 %) und Rheinland-Pfalz (15,5%). 

Auf der anderen Seite mobilisierte die jüngs-
te Einwanderung viele Menschen zu zunächst 
spontaner Unterstützung und anschließend 
oft monatelangem Freiwilligeneinsatz. Mit 
spektakulären Kunstaktionen wie dem „Ersten 
Europäischen Mauerfall“ stellten Theaterma-
cher wie das Zentrum für Politische Schönheit 
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Bezüge zwischen den Todesopfern der ehemali-
gen deutsch-deutschen Grenze und den gegen-
wärtigen Menschenrechtsverletzungen an der 
europäischen Außengrenze her. In den letzten 
Jahren haben sich zudem Geflüchtete selbst 
durch Märsche, Hunger- und Durststreiks so-
wie Besetzungen wie der des Oranienplatzes in 
Berlin-Kreuzberg stärker in der Öffentlichkeit 
positioniert und damit ihren Anliegen größere 
Sichtbarkeit verschafft. 

Die gesellschaftliche Polarisierung spiegelt 
sich auch in der Politik der Koalitionsregierung 
aus CDU und SPD unter Kanzlerin Merkel. Die 
Politik der meinungsbewusstesten aller bisheri-
gen Bundeskanzer_innen, die häufiger als ihre 
Vorgänger Bevölkerungsumfragen in Auftrag 
gibt, war bisher von einer hohen Reaktivität 
auf die Befindlichkeiten der breiten gesell-
schaftlichen Mitte gekennzeichnet. Angesichts 
des jüngsten Anstiegs Geflüchteter, des groß-
flächigen humanitären Freiwilligeneinsatzes 
im Sommer 2015 und der davon begleiteten 
hilfsbereiten Stimmung in weiten Bevölke-
rungsteilen, aber auch aufgrund langfristiger 
ökonomisch-nutzenorientierter Erwägungen 
hinsichtlich der demographischen Entwicklung 
in Deutschland hob die Bundesregierung im 
Herbst 2015 kurzfristig die Grenzregelungen 
des Schengener Abkommens auf, um sie we-
nige Tage später vehementer als zuvor wieder 
durchzusetzen. 

Kanzlerin Merkel erklärte, Deutschland wür-
de 800.000 syrische Geflüchtete aufnehmen, 
also die 80 Millionen starke Bevölkerung um 
1 % pro Jahr aufstocken. Ihre Deklaration war 
begleitet von einem Motivationsapell („Wir 
schaffen das“), der weite Teile ihrer eigenen 
Partei, aber auch viele der freiwilligen Helfer 
auf die Barrikaden trieb, wobei vielen aus der 
Partei eine niedrigere Obergrenze und den 
Freiwilligen eine substantiellere logistische 
und materielle Unterstützung lieber gewesen 
wäre als ein rhetorischer Schlachtruf. Dieses 
öffentlichkeitswirksame Manöver war beglei-
tet von mehrstufigen Gesetzesänderungen im 
Einwanderungsrecht, die die koordinierende 
Präsenz der Außenstellen des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge erhöhten, aber auch 

erst kürzlich erstrittene Lockerungen restrikti-
ver Maßnahmen, wie etwa der Residenzpflicht, 
wieder verschärften.

Nach den Ereignissen der Silvesternacht 
2015/16 in Köln und Hamburg nahm die 
gesellschaftliche Polarisierung weiter zu. Eine 
Gruppe von Männern hatte im Getümmel 
der Feierlichkeiten zum Jahreswechsel Frauen 
begrapscht, belästigt, bestohlen und in eini-
gen Fällen vergewaltigt. Die Polizei fiel durch 
Unaufmerksamkeit und Untätigkeit auf. Die 
britische Tageszeitung The Guardian zitierte 
bereits kurz nach den Übergriffen Augenzeu-
genaussagen, die darauf hinwiesen, dass es sich 
um die organisierte Aktion einer koordinierten 
Gruppe gehandelt habe. 

Die deutsche Medienlandschaft von Bild 
bis Die Zeit stützte sich hingegen vornehmlich 
auf kulturalistische Interpretationsmuster; 
die Debatte kreiste im Schwerpunkt um den 
vorwiegend nordafrikanischen und arabi-
schen Hintergrunds der Gewalttäter und um 
Spekulationen über individuelle Frustrations-
ausbrüche angesichts beengter Verhältnisse in 
Asylunterkünften. Sie wurde von feministischen 
Stimmen ergänzt, die darauf hinwiesen, dass 
Gewalt gegen Frauen allen Kulturkreisen eigen 
sei. Deutschlandweit stieg die Zahl der Waf-
fenkäufe – nicht aus Angst vor organisierten 
Gangs, sondern aus Furcht vor dem angeblich 
kulturell vorprogrammierten eruptiven Drang 
des „arabischen Mannes“.

Bereits in den 1970er Jahren wies Edward 
Said nach, dass eine Stereotypisierung des 
Orientalen als barbarisch, reizbar und triebhaft 
Teil eines geschichtlich tradierten kolonialen 
und rassistischen Deutungsmusters ist (Said 
1978). Dem hier geschilderten Wahrnehmungs-
reflex liegt demzufolge ein gegenwärtig noch 
unzureichend in der deutschen Mediendebatte 
problematisierter Alltagsrassismus zugrunde. 
Dieses Deutungsmuster spiegelte sich auch 
im reaktiven Handeln der Bundesregierung, 
die die nordafrikanischen Staaten Marokko, 
Algerien und Tunesien binnen kurzer Zeit zu 
sicheren Herkunftsstaaten erklärte. 

Die Debatte um die Kölner Übergriffe 
rückte den integrationspolitischen Imperativ 
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verstärkt in den Vordergrund und lenkte das 
Augenmerk dabei auf das in den letzten Jahren 
verfeinerte integrationspolitische Instrumen-
tarium. Sowohl diese Neuausrichtung der 
Integrationspolitik als auch die Manifestation 
von Alltagsrassismus sind daher Gegenstand 
dieser Ausgabe des Forschungsjournals. 

1 | Konzeptuelle Überlegungen zum 
Themenschwerpunkt 

In den vergangenen fünfzehn Jahren waren 
integrationspolitische Maßnahmen zunehmend 
von innenpolitischen Sicherheitserwägungen 
geleitet und auf bestimmte Zielgruppen aus-
gerichtet, wie etwa die derzeit vor allem als 
muslimisch wahrgenommenen türkisch- und 
arabischstämmige Bevölkerung, die großteils 
bereits in der zweiten und dritten Generation 
in Deutschland lebt. Da derzeit in Deutschland 
eintreffende Asylsuchende aber ebenfalls gro-
ßenteils aus mehrheitlich islamischen Staaten 
zuwandern, verzahnt sich das integrationspo-
litische Instrumentarium wieder zusehends 
mit der politischen Reglementierung von 
Grenzregimen. 

Auch in der Forschung wurden Fragen 
der politischen Partizipation und des demo-
kratischen Zusammenlebens – also interne 
Aspekte von Bürgerschaft – in den letzten 
Jahren eher getrennt von Fragen des Zu-
gangs zu politischen Rechten – also externen 
Aspekten von Bürgerschaft – gedacht und 
untersucht. Zeitgenössische Begrifflichkeiten, 
wie etwa das Konzept der postmigrantischen 
Gesellschaft (Foroutan 2015, siehe auch den 
Beitrag von Riem Spielhaus in diesem Heft), 
reflektieren diese Trennung (für eine kritische 
Betrachtung siehe Mecheril 2015). Dabei be-
tont auch diese Perspektive, dass Markierungen 
wie Ethnie, Kultur oder Nationalität Staaten 
weiterhin nicht nur als Distinktionskriterien 
zur Steuerung von Bevölkerungsbewegungen 
dienen, sondern gleichzeitig die Chancen und 
Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe 
bestimmen. 

Die vorliegende Ausgabe des Forschungs-
journals baut somit auf die ihr vorausge-
henden Themenhefte in deutschsprachigen 

Zeitschriften wie Suburban (Hess et al. 2014) 
und Movements (Ataç et al. 2015) auf, hebt 
dabei aber insbesondere jene fortbestehende 
und empirisch wieder verstärkt wahrnehmbare 
gegenseitige Bedingtheit der inneren und äu-
ßeren Facetten von Bürgerschaft hervor. Das 
Themenheft adressiert damit das konzeptuelle 
Desiderat für eine gemeinsame Betrachtung 
dieser häufig getrennten Aspekte, das wieder-
holt artikuliert wurde (Isin 2015: 275). 

Aus unterschiedlichen disziplinären Pers-
pektiven nehmen die Beiträge die Verzahnung 
externer und interner Aspekte von Bürgerschaft 
in den Blick. Sie zeigen dabei, dass sowohl Er-
klärungsversuche, die sich auf eine einheitliche 
diskursive Rahmung des gesamten Regelwerkes 
eines Staates stützen, wie sie häufig in der For-
schung zu Bürgerschaftsregimen unternommen 
wird (Koopmans et al. 2005, für eine aus-
führliche Kritik siehe Lewicki 2015), als auch 
solche, die sich auf eine binäre Unterscheidung 
zwischen inklusiven und exklusiven Dynamiken 
stützen, einer näheren Untersuchung nicht 
standhalten. Etwa verdeutlicht Anne Kochs 
Analyse der neuen Regelungen zur Neueinwan-
derung, dass diese Maßnahmenpakete sowohl 
inkludierende als auch exkludierende politische 
Intentionen in sich vereinen; dennoch wirken 
sie sich vornehmlich restriktiv nicht nur auf die 
Regulierung von Grenzen, sondern auch auf 
die Teilhabechancen Neueingewanderter aus.

Verschiedene Beiträge werfen zudem ein 
kritisches Licht auf die in der vergleichen-
den Bürgerschaftsforschung konstatierte 
bürgerlich-universalistische Konvergenz des 
einwanderungs- und integrationspolitischen 
Instrumentariums in Europa. Die zunehmende 
Betonung liberaler, dem europäischen Kontext 
zugeschriebener Rechte und Werte wurde in 
der Literatur sowohl als postnationale (Soysal 
1994) als auch als bürgerlich-universalistische 
Wende (civic turn) beschrieben (affirmativ 
Joppke 2010, kritisch Mouritsen 2013). Zum 
einen erweitert diese Entwicklung das Spekt-
rum der Handlungsmöglichkeiten, insofern als 
dass Menschenrechte, Geflüchtetenrechte und 
soziale Bürgerrechte nicht nur national, son-
dern auch auf europäischer Ebene eingefordert 
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und bisweilen gar gegen nationalen Widerstand 
auf dem Gerichtswege durchgesetzt werden 
können. Andererseits problematisieren die 
hier versammelten Beiträge die häufig weniger 
beachteten postkolonial-zivilisierenden, rassifi-
zierenden und affektregulierenden Auswirkun-
gen jener vermeintlich freiheitlich-bürgerlichen 
Interventionen, die sich vornehmlich auf gene-
ralisierende Annahmen über eine „illiberale“ 
Werthaltung von Einwanderern stützen. 

Die Konturen von Bürgerschaft sind dabei 
nicht nur „top down“, also aus einer etablierten 
Perspektive institutioneller Gestaltungs- und 
Regulierungsmöglichkeiten geprägt, wie sie 
im ersten Teil des Themenschwerpunkts im 
Vordergrund steht. Sie werden gleichzeitig 
„bottom up“, also von formal oder symbolisch 
nicht als gleichberechtigt anerkannten Akteu-
ren und sozialen Bewegungen ausgehandelt, die 
im zweiten Teil des Heftes in den Fokus rü-
cken. Auf fünf dieser zeitgenössischen sozialen 
Kämpfe der Einwanderungsgesellschaft wirft 
dieses Heft ein Schlaglicht: die Geflüchtetenbe-
wegung, die Mobilisierung von Unterstützern 
in der breiten Mitte der Gesellschaft, die tür-

kische und kurdische Diasporabewegung, die 
Kampagne für ein Residenzwahlrecht sowie 
die Arbeit der sich als Neue Deutsche selbst-
beschreibenden Organisationen.

Das diesem Heft zugrundeliegende Ver-
ständnis von Bürgerschaft stützt sich somit 
auf den historischen Begriffskern der inter-
subjektiven politischen Koexistenz und der 
daraus resultierenden Rechtsträgerschaft und 
stellt damit das rechts- und gleichzeitig gemein-
schaftsbezogene politische Handeln in den 
Vordergrund. Der Bezug auf Recht bedeutet, 
dass vorhandene Rechte umgesetzt und aktu-
alisiert, dass aber auch noch nicht kodifizierte 
oder hinreichend umsetzbare Rechte eingefor-
dert werden. Der diesem Bürgerschaftsbegriff 
zugrundliegende Subjektivierungsprozess 
lässt sich auf historische und zeitgenössische 
Techniken und Instrumentarien des Regierens 
zurückverfolgen, wie sie im ersten Teil des The-
menschwerpunkts im Vordergrund stehen, aber 
auch auf soziale Kämpfe, die Gegenstand des 
zweiten Teil des Heftes sind. Bürgerschaft kann 
daher nicht linear oder monodiskursiv beschrie-
ben werden, nicht nur, weil sie permanenten 
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Aushandlungen und teils widersprüchlichen 
Machtlogiken unterliegt, sondern auch weil 
Irritationen und bisweilen Brüche – und diesen 
folgend Neubewertungen – ihr wesentliches 
Charakteristikum darstellen. 

Die Geschichte des Bürgerschaftsbegriffs ist 
eine Geschichte der Ausweitung von Rechten 
und ihrer Träger_innen. Noch vor 100 Jahren 
durften Frauen nicht wählen, und noch vor 10 
Jahren durfte gleichgeschlechtlichen Partner_
innen eine Dienstleistung vorenthalten werden 
usw. Zudem wurde die Idee der Trägerschaft 
von Rechten und das Zusammenleben in der 
politischen Gemeinschaft erst in den letzten 
200 Jahren mit dem Konzept der Nationenzuge-
hörigkeit verknüpft. Engin Isin (2008, 2015) hat 
daher die Frage aufgeworfen, ob Bürgerschaft 
nicht eher als politische Subjektivität gedacht 
werden sollte, deren Legitimitätsquelle sich 
direkt aus dem politischen Handeln ableitet, 
und deren Rechtskorpus sich gegebenenfalls 
durch Aushandlungsprozesse erweitert. Er 
hinterfragt somit die gegenwärtig in unserem 
Denken verankerte Herangehensweise, das 
Bürger_in sein als Status zu begreifen, der 
sich aus der Ermächtigung durch staatliche 
Autorität ableitet und damit politische Sub-
jektivität und Handlungsfähigkeit vorwiegend 
von Markierungen wie Nation oder Ethnie 
abhängig zu machen. 

Diese Perspektive stärkt somit die histori-
sche Genese der Idee von Bürgerschaft, die 
seiner Gleichsetzung mit Staatsbürgerschaft 
vorausgeht. Isin (2008) regt die Bürgerschafts-
forschung an, das Augenmerk verstärkt auf 
kreative Formen sozialer Kämpfe und politi-
schen Widerstands zu legen, die sich in soge-
nannten „acts of citizenship“ konstituieren und 
somit auf subtile Diskontinuitäten oder sich 
graduell herausbildende Brüche bestehender 
Regierungstechniken und -instrumentarien 
hinweisen. 

Diese Perspektive auf Bürgerschaft ermög-
licht somit eine kritische Auseinandersetzung 
mit bestehenden Bürgerschaftsdiskursen und 
-praktiken. Sie bietet zudem einen analytischen 
Zugang zu Protestformen, in denen Akteure 
die Konturen von Bürgerschaft zumindest 

momenthaft reimaginieren und rekonfigurie-
ren, indem sie als handlungsfähige politische 
Subjekte in Erscheinung treten. Jene Akteure 
positionieren sich zumindest für den Moment 
als Rechtsträger_innen, indem sie Rechte 
beanspruchen oder zu realisieren suchen, die 
ihnen – wie etwa im Fall der Geflüchtetenmär-
sche, der Kampagne für ein Residenzwahlrecht 
oder der Geziproteste – vorenthalten werden. 
Gerade weil die formelle Autorisierung dieser 
Rechtsträger_innenschaft zum Zeitpunkt der 
Einforderung aussteht, manifestiert sich eine 
neue soziale Vision von Bürgerschaft im Akt 
des Einforderns. 

Damit erweitern die körperliche Materia-
lität des Protestes und die Resonanz, die er 
hervorruft, die Grenzen unseres normalisierten 
Verständnisses von Bürgerschaft. Während 
einige Beiträge direkten Bezug auf diesen ana-
lytischen Zugang nehmen, stützen sich andere 
auf alternative Herangehensweisen – dennoch 
greifen die Beiträge aus der hier skizzierten 
Perspektive ineinander. Die drei Beiträge zu 
„Grenzziehungen“ zeigen, wie gesellschaftliche 
Verantwortungsträger, etwa Regierungen oder 
Gerichte, den institutionellen Rahmen gestal-
ten, der die Subjektivierung als Bürger_innen 
prägt, während die Beiträge im Abschnitt 
„Performanz von Bürgerschaft“ darauf hinwei-
sen, wie soziale Bewegungen diesen Rahmen 
graduell ausdehnen und alternative Subjektivie-
rungsprozesse hervorbringen. 

2 | Zu den Beiträgen des 
 Themenschwerpunkts  
Den Beginn machen Alexander Häusler und 
Jan Schedler mit der Aktuellen Analyse, die 
sich thematisch an den Themenschwerpunkt 
angliedert. Der Beitrag widmet sich der in 
der deutschen Akteurslandschaft relativ neu-
en anti-muslimischen und alltagsrassistischen 
Gruppierung „Patriotische Europäer gegen 
die Islamisierung des Abendlandes“ und der 
„Alternative für Deutschland“, die beide im 
Zuge der aktuellen Flüchtlingsdebatte massiven 
Auftrieb erhalten haben. An ihrem Beispiel 
gehen die Autoren der Frage nach, inwiefern 
es sich dabei um eine neue soziale Bewegung 



8 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 2 | 2016

„von oben“ handelt. Aus ihrer Sicht ist es weni-
ger bedeutsam, ob Pegida und AfD angesichts 
ähnlicher Grundforderungen und überlappen-
der Anhängerschaft als heterogene Bewegung 
oder Teil der extrem rechten Bewegungsfamilie 
einzustufen sind; vielmehr sei es wesentlich, 
anzuerkennen, dass die extreme Rechte derzeit 
stark bewegungsförmig agiert. Die Form der 
Bürgerschaft, die die populistische Rechte 
dabei projiziert, stützt sich auf die Konstruk-
tion einer entpluralisierten, ethnisch-kulturell 
homogenen Nation, die dabei als verbindendes 
Master-Frame der sich ausdifferenzierenden 
Gruppierungen fungiert. 

Auch der Auftakt zum Themenschwerpunkt 
befasst sich mit der Nationenidee als der Idee 
der liberalen Nation und ihrer gegenwärtigen 
Konkretisierung im Regierungshandeln. Schirin 
Amir-Moazami zeigt, dass die seit 2006 in 
Deutschland eingeführten Einbürgerungstests 
nicht nur der Definition von Zugangskriterien – 
also der Konditionierung externer Bürgerschaft 
– dienen, sondern auch der Kodifizierung und 
Durchsetzung von interner Bürgerschaft, wobei 
sie vornehmlich geschlechts- und sexualitäts-
bezogene Normen gesellschaftlichen Zusam-
menlebens reglementieren. Dabei stützen sich 
die Tests auf voraussetzungsreiche Annahmen 
über illiberale Werthaltungen von als Muslimen 
wahrgenommenen Personen, wobei zugleich 
eine vermeintlich liberale Schablone für die 
unmarkierte Mehrheit erzeugt wird. Die Tests, 
so zeigt die Autorin, sind dabei von einer Reihe 
grundlegender politischer Aporien durchdrun-
gen, die die Ein- und Ausschlussmechanismen 
des liberalen Rechtsstaats offenlegen. 

Nicht nur das Handeln von Staatsvertretern, 
sondern auch Entscheidungen von Gerichten 
oder der Legislative stützen sich derzeit häufig 
auf ein liberal-universalistisches Bürgerschafts-
verständnis. Im gegenwärtigen einwanderungs-
gesellschaftlichen Kontext hat sich dieser Dis-
kurs zu einem expliziten Bewertungsmaßstab 
nicht nur von individuellen Werthaltungen, 
sondern auch von kollektiver religiöser Kultur 
angereichert. Jan Dobbernacks Analyse der 
wissenschaftlichen und öffentlichen Debatte 
um die Beschneidung von Jungen, die in 

Folge der gerichtlichen und legislativen Aus-
einandersetzung mit dem Thema entbrannte, 
beleuchtet die grenzziehenden, zivilisierenden 
und interventionistischen Paradoxien jener kon-
textspezifisch-zeitgenössischen Interpretation 
des Liberalismus. 

Anne Koch nimmt anschließend die jüngs-
ten Asylrechtsreformen unter die Lupe. Sie 
erinnert daran, dass der Fokus auf integrations-
politische Maßnahmen, den die beiden voraus-
gehenden Beiträge in den Vordergrund gerückt 
haben, derzeit mit einer gezielten Erleichterung 
von Abschiebungen einhergeht. Diese zweiglei-
sige Entwicklung ist nicht neu, sondern bereits 
in der deutschen Asylgesetzgebung der letzten 
30 Jahre angelegt. Die historische Erfahrung 
zeigt daher, dass die jüngste Verschärfung des 
Asylrechts nicht zwangsläufig zu einer größeren 
Zahl an Abschiebungen führt. Vielmehr erhält 
sie eine permanente Rückkehrerwartung auf-
recht und zementiert damit die längerfristige 
gesellschaftliche Exklusion der Betroffenen. 
Insofern bedingt die Regulierung von Neuein-
wanderung und Aufnahme in die politische 
Gemeinschaft, also externer Bürgerschaft, auch 
Möglichkeiten gesellschaftlichen Zusammen-
lebens, also interne Bürgerschaftsdynamiken, 
indem sie etwa Bürgerrechte der Betroffenen 
dauerhaft einschränkt sowie den Aufbau sozi-
aler Kontakte erschwert. 

Während Anne Kochs Analyse auch den Ein-
fluss multipler Widerstandsformen hervorhebt, 
die als „acts of citizenship“ fungieren, widmet 
sich Alexander Hauschilds Beitrag diesen „acts 
of citizenship“ im Schwerpunkt. Das Künst-
lerkollektiv Zentrum für Politische Schönheit 
problematisiert Menschenrechtsverletzungen 
an den europäischen Außengrenzen. Die 
Künstler_innen wollen mit ihrer Aktionskunst 
insbesondere die politisch desillusionierte 
Mitte der Gesellschaft aus ihrem tatenlosen 
Zeitzeugenstand aufrütteln. Damit entwirft 
ihre Aktionskunst zum einen eine neue Vision 
für die Partizipationspraxis im demokratischen 
Gemeinwesen und realisiert zum anderen 
eine parallele Grenzregimepolitik, die einen 
menschenwürdigen Umgang mit über das 
Mittelmeer Fliehenden ermöglicht. Mit die-
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sen „acts of citizenship“, so argumentiert der 
Autor, macht die Aktionskunst des Zentrums 
für Politische Schönheit die Erreichbarkeit 
alternativer gesellschaftlicher Situationen und 
Handlungsweisen erfahrbar. 

Die Analyse der performativen Selbster-
mächtigung von Bürger_innen, die ihre Einbin-
dung in das Management der Außengrenzen 
Europas wie auch die Rituale der demokra-
tischen Entscheidungsfindung einfordern, 
wird von Sabine Klotz ergänzt, die sich mit 
den Protestrepertoires und Forderungen der 
Geflüchtetenbewegung auseinandersetzt. Die 
Autorin zeigt, dass die jüngste Protestbewegung 
Asylsuchender, die sich in den letzten Jahren 
in Deutschland formiert hat, trotz Mobilisie-
rungsschwierigkeiten ihre Forderungen mit 
Hilfe eines Sets verschiedener Handlungs-
strategien sowie zweier dominanter Frames 
artikulieren. Der Fokus auf die Rassismus- und 
Kapitalismuskritik erhebt die Bewegung über 
einen ausschließlich national verstandenen 
Bezugsrahmen und reflektiert zudem eine 
Ausübung politischer Subjektivität, die ihre 
Berechtigung nicht aus einer formalen Aner-
kennung als Asylant_in oder Staatsbürger_in 
ableitet. Damit erweitert auch diese Bewegung 
die Wirkkraft des internen und des externen 
Bürgerschaftsbegriffs. 

Bahar Baser beschreibt anschließend, 
wie die Gezi-Proteste auf die in Deutschland 
lebende Diaspora aus der Türkei ausgestrahlt 
haben. Das in der Türkei entwickelte, großen-
teils humorvoll-ironische Protestrepertoire 
wurde von verschiedenen Gruppen, Allianzen 
und Einzelpersonen in Deutschland aufgegrif-
fen und bei Bedarf mit deutschen Diaspora-
diskursen und lokalen Spezifika angereichert. 
Die transnationale Sichtbarkeit erhöhte damit 
nicht nur die Resonanz der Proteste in der 
europäischen Öffentlichkeit, sie prägte auch 
die Gesprächsagenda zwischen der deutschen 
und türkischen Regierung. Basers Fallstudie 
verdeutlicht, dass die Ausübung von Bür-
gerschaft nationale Grenzen überschreiten 
kann, und dass dabei mehrere Regierungen 
gleichzeitig Adressaten transnationaler Bewe-
gungen werden. 

Auch der Pulsschlag befasst sich mit gegen-
wärtigen Mobilisierungsformen „von oben“ 
und „von unten“. Priska Daphi beschäftigt 
sich mit unterschiedlichen Erklärungsversuchen 
für die gespaltene Reaktion der deutschen 
Gesellschaft in der Frage der gegenwärtigen 
Neueinwanderung. Sie weist auf Grenzen be-
stehender Erklärungsmodelle hin, die vornehm-
lich auf den sozio-ökonomischen Hintergrund 
verweisen sowie die relative Gruppengröße 
Asylsuchender betonen. Eine systematische 
Analyse der Meinungsbildung und Mobilisie-
rung vor Ort ermöglicht eine differenziertere 
fallbezogene Aufschlüsselung der jeweiligen 
polarisierenden Dynamiken. 

Julia Mi-ri Lehmann skizziert daraufhin die 
Kampagne für ein Residenzwahlrecht, das die 
Legitimation politischer Repräsentation von 
der Regelungsbetroffenheit anstatt von der for-
malen Nationalitätenzugehörigkeit ableitet. Die 
Situation und Motivation von vom Wahlrecht 
ausgeschlossenen Betroffenen wird anhand 
einer lokalen Fallstudie auf der Grundlage von 
Interviews mit Berliner_innen ohne deutschen 
Pass veranschaulicht, die sich 2015 im Bündnis 
„Wahlrecht für alle“ engagiert haben. 

Riem Spielhaus setzt sich daraufhin mit 
einer sozialen Bewegung auseinander, die 
– über formale Rechte hinausausgehend 
– gleichberechtige Teilhabe und Zugang 
zu allen gesellschaftlichen Institutionen in 
Deutschland beansprucht. Die sich selbst als 
„Neue Deutsche“ bezeichnenden Individuen 
und Gruppen treten gegenwärtig vor allem in 
den Medien, der Literatur, dem Theater und 
der Zivilgesellschaft ins Rampenlicht. Zum 
einen lehnen sie die Markierung und Reduk-
tion über das Hauptbeschreibungsmerkmal 
„Migrant_in“ ab, zum anderen finden sie sich 
nicht auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Abstammung, sondern aufgrund ihrer gesell-
schaftlichen Ziele zusammen. Der Pulsschlag 
wird abgerundet durch einen Tagungsbericht 
zum Fachtag „Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit und Jugendkulturen“ von Gab-
riele Rohmann. 

Aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen 
diese Beiträge somit auf, wie sich Aspekte 
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interner Bürgerschaft, also Fragen der Parti-
zipation und des politischen Handelns, mit 
Gesichtspunkten externer Bürgerschaft, also 
der Regelung von Grenzregimen und davon 
abgeleiteten Zugehörigkeits- und Zugangs-
kriterien, auf multiple Weisen verschränken. 
Eine gemeinsame Betrachtung beider Facetten 
ermöglicht somit Einblicke in die sich dabei 
überlappenden, ergänzenden oder miteinander 
im Widerstreit liegenden Machtlogiken und 
ihre vielfältigen Wirkungen. 

Die Literaturrubrik weist abschließend auf 
Möglichkeiten hin, die Lektüre dieser Ausgabe 
des Forschungsjournals Soziale Bewegungen zu 
vertiefen. Pascal Dengler rezensiert den von 
Barbara John herausgegebenen Sammelband, 
der die Angehörigen der Opfer des NSU-Ter-
rors zu Wort kommen lässt und bietet auf die-
ser Grundlage gleichzeitig eine eigene Analyse 
der Erscheinungsformen von institutionellem 
Rassismus. Karin Urich stellt das von der Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Auftrag gegebene und 
von Riem Spielhaus und Martin Herzog verfass-
te Gutachten zur rechtlichen Anerkennung des 
Islams in Deutschland vor. Neva Löw teilt ihre 
Einsichten aus der Lektüre von Monika Mok-
res Überlegungen zum Refugee Protest Camp 
Vienna, einer der öffentlichkeitswirksamsten 
Manifestationen der jüngsten transnationalen 
Geflüchtetenbewegung. 

Schließlich finden sich in unserer online-Ru-
brik FSJB-PLUS unter http://forschungsjour-
nal.de/ eine Dokumentation von Podiums-
beiträgen aus der vom Forschungsjournal 
am 9. März 2016 in der Landesvertretung 
Niedersachsen in Berlin durchgeführten Veran-
staltung zu Fritz Bauer (mit Beiträgen u.a. von 
Udo Dittmann, Werner Koepp-Kerstin, Erardo 
C. Rautenberg) sowie ein Forschungsbericht 
von Heike Walk zum Umweltengagement 
für die Energiewende und eine Analyse der 
Strukturreformen beim Magazin Der Spiegel 
von Thomas Leif. 

Aleksandra Lewicki (Berlin/Bristol)
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Aktuelle Analyse

Im Zuge der aktuellen Flüchtlingsdebatte 
entfalten rechte Kräfte eine neue Dynamik 
und erhalten massiven Auftrieb.  Das rechte 
Feld politischer Akteure ist hierbei geprägt von 
einem anlassbezogenen Zusammenwachsen 
unterschiedlicher Milieus und Organisationen, 
die jenseits sonstiger Unterschiede in ihrer 
Ablehnung gegen Einwanderung ein verbin-
dendes mobilisierendes Element erkennen 
und sich zu einer neuen sozialen Bewegung 
von rechts formieren.  Rechte Kampagnen 
gegen Einwanderung stellen an sich keine Be-
sonderheit dar, weil der proklamierte „Kampf 
gegen Überfremdung“ ein identitätsstiftendes 
Basistheorem (extrem) rechter Weltanschauung  
darstellt. Kontextabhängig hingegen sind die 
propagandistischen Anschlussmöglichkeiten 
derartiger Kampagnen. Diese richten sich nach 
politisch günstigen Gelegenheitsstrukturen, 
in denen solche ausgrenzenden, rassistischen 
Forderungen über den rechten Rand hinaus 
Einfluss auf den öffentlichen Diskurs und 
politisch-administrative Entscheidungsprozesse 
und Machtkonstellationen ausüben können.

Einen aktuellen Höhepunkt stellt auf dem 
rechten Feld die flüchtlingsfeindliche Bewegung 
dar, die ihren steigenden Einfluss seit dem 
EU-Freizügigkeitsabkommen mit Rumänien 
und Bulgarien sowie dem Syrienkrieg und dem 
daraus resultierenden Anstieg der Zahl von 
Einwanderern, Flüchtlingen und Asylsuchen-
den erlangte: Die Pegida-Aufmärsche und der 
Aufstieg der rechtspopulistischen „Alternative 
für Deutschland“ (AfD) symbolisieren die öf-
fentliche und politische Wirkungsmächtigkeit 
dieser neuen sozialen Bewegung von rechts. 
Dies geht einher mit der Herausbildung einer 
neuen „nationalen Opposition“: Bislang hetero-
gene Milieus der extremen und der sog. Neuen 
Rechten wachsen aktionsorientiert zusammen 

und gewinnen im Zuge staatspolitischer Legiti-
mationsverluste rapide Zustimmung in konser-
vativen sowie in sozial deklassierten Milieus. Im 
Sog der Pegida-Aufmärsche und deren Ablegern 
sowie den AfD-Erfurt-Demonstrationen gegen 
die Asylpolitik von Bundeskanzlerin Merkel for-
miert sich eine neue rechte soziale Bewegung, 
die zu einem „nationalen Aufstand“ mobilisiert. 

Die Wirkungsmächtigkeit dieser neuen rech-
ten sozialen Bewegung zeigt sich in ihrem an-
schlussfähigen politischen Agendasetting, das 
milieuübergreifend identitätsstrukturierende 
Binnenwirkung sowie zugleich mobilisierende 
Außenwirkung erreicht hat. Die Einwanderung, 
der Islam sowie transnationale Formen politi-
scher Regulation in Form der Europäischen 
Union dienen dabei als wirkungsmächtige 
Frames dieser neuen rechten Mobilisierung. 
Seit dem Sommer des Jahres 2015 hat sich im 
Kontext eines rapiden Anstiegs von Asylanträ-
gen das Flüchtlingsthema zu einem zentralen 
Debattenthema herauskristallisiert, das zu einer 
starken Polarisierung im öffentlichen Diskurs 
geführt hat. Der zunehmende rechte Einfluss 
auf den öffentlichen Diskurs geht einher mit 
einem massiven Anstieg rassistisch motivier-
ter Gewalt, der sowohl in unterschiedlichen 
Formen von Selbstradikalisierung wie auch 
in dem rapiden Anstieg von Nachahmungs-
straftaten Ausdruck findet. Laut Aussagen des 
Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger 
Münch, drohe in diesem Zusammenhang die 
Herausbildung einer neuen Form rechten 
Terrors (Honnigfort 2016).

Im Rückblick auf die historische Entwick-
lung der bundesdeutschen Einwanderungs-
politik lassen sich unterschiedliche Phasen 
(extrem) rechter Einflussnahmen erkennen, 
deren vorheriger Höhepunkt im Kontext der 
Einschränkung des Asylrechts Anfang der 

Neue Formen einer flüchtlingsfeindlichen sozialen 
Bewegung von rechts
Alexander Häusler/Jan Schedler
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1990er-Jahre zu verzeichnen ist. Die damals 
polarisierte gesamtgesellschaftliche Debatte 
um „nationale Identität“ und multikulturelles 
Zusammenleben war gekennzeichnet von einer 
Verschränkung mit den Themen und Kampa-
gnen der (extremen) Rechten (Häusler 2002). 
Damit einhergehend vollzog sich eine sze-
nenübergreifende rassistische Mobilisierung, 
welche Kennzeichen einer sozialen Bewegung 
von rechts aufwies.

In vielfältiger Hinsicht weisen die beiden be-
schriebenen politischen Gelegenheitsstrukturen 
für rechte Mobilisierungserfolge hinsichtlich 
ihrer Rahmenbedingungen Parallelen auf.

Folgend werden Fragen zu den Heraus-
forderungen derartiger Erscheinungsformen 
für die Forschung zu sozialen Bewegungen 
aufgeworfen und es wird ein Einblick in die Er-
scheinungsformen dieser flüchtlingsfeindlichen 
neuen sozialen Bewegung von rechts gegeben.

1 | Forschungsdiskurs

Die Frage nach der sozialen Bewegung von 
rechts ist nicht neu, ebenso wenig der Kon-
text, in dem sie gestellt wird. Anfang der 
1990er Jahre erreichte, vor allem in Folge 
des durch die Jugoslawienkriege zerfallenen 
Jugoslawiens, die Anzahl der Asylanträge einen 
neuen Höhepunkt. Parallel dazu stieg auch 
rassistische Mobilisierung gegen Flüchtlinge 
und Migrant_innen hierzulande exponentiell 
an und das Asylrecht wurde massiv beschnit-
ten. Angesichts dieser Entwicklung, inklusive 
der pogromartigen Gewaltexzesse wie in 
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda 
sowie der mörderischen Brandanschläge wie 
in Solingen, wurde in der Sozialwissenschaft 
erstmals intensiv über eine soziale Bewegung 
von rechts diskutiert.

Hans-Gerd Jaschke nannte als Anhalts-
punkte für die Entstehung einer solchen 
rechten sozialen Bewegung das populistische 
Aufgreifen von Alltagsinteressen, eine breit 
akzeptierte Thematik (Migranten, innere 
Sicherheit, nationale Identität) sowie eine 
Organisation mit dezentralen Strukturen, die 
untereinander einen hohen Vernetzungsgrad 

aufweisen würden (1993: 110). Die benannten 
drei Punkte treffen genauso auf die gegenwär-
tige Situation zu. In den 1990er Jahren polari-
sierte Jaschke damit in der wissenschaftlichen 
Debatte. Während einige seinen Analysen 
positiv gegenüberstanden (bspw. Bergmann/
Erb 1994a; Leggewie 1994), konnten andere 
diesen Thesen wenig abgewinnen. Richard 
Stöss etwa bemängelte, dass schwerlich von 
einer sozialen Bewegung gesprochen werden 
könne, wenn die extreme Rechte zu 90 Prozent 
aus Parteien und Organisationen bestünde 
(1994: 53). Die Skepsis in der deutschsprachi-
gen Debatte basierte unter anderem auf der 
Prägung durch die in den 1980er Jahren und zu 
Beginn der 1990er Jahre in der europäischen 
Forschung dominante Perspektive der Neuen 
Sozialen Bewegungen (NSB). Jene wurden hier 
durch die Betonung postmaterieller Werte 
wie Selbstverwirklichung und Lebensqualität 
sowie durch Ziele wie Gleichstellung von 
Frauen oder Umweltschutz definiert. Dies 
geschah in Abgrenzung von historischen so-
zialen Bewegungen, insbesondere gegenüber 
der auf ökonomische (Verteilungs-) Konflikte 
fokussierten und auf materielle Werte wie 
soziale Sicherheit und Wohlstand zielenden 
Arbeiterbewegung des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts (Teune 2008: 529). 

2 | Definition und Analysekriterien 

Inzwischen werden soziale Bewegungen nicht 
mehr als historische Subjekte im emphatischen 
Sinn verstanden. Vielmehr steht der Wunsch 
nach grundlegendem Wandel im Mittelpunkt 
der gängigen Definitionen (Teune 2008: 529). 
Als soziale Bewegungen gelten dauerhaft 
mobilisierte Netzwerke kollektiver, nicht-staat-
licher Akteure, d.h. von Organisationen und 
Initiativen, die durch eine kollektive Identität 
und das Bemühen um einen grundsätzlichen 
sozialen Wandel verbunden sind und sich dazu 
verschiedener Formen öffentlichen Protests 
bedienen (della Porta/Diani 2006: 20f.; Rucht 
2005: 902; Tarrow 1998: 3f.).

Bewegungen unterscheiden sich von insti-
tutionalisierten Interessengruppen, Verbänden 
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und Parteien durch eine losere, formal enthi-
erarchisierte Organisierung und weisen einen 
unmittelbaren und spontanen Mobilisierungs-
grad für gemeinschaftliches Handeln auf, 
weil die Zugehörigkeit nicht formal geregelt 
ist, sondern durch die Identifizierung und 
Teilhabe an einer gemeinsamen Idee und 
Praxis entfaltet wird. Sie sind gekennzeichnet 
durch eine geringe Rollenspezifikation, flache 
Hierarchien und eine grundsätzliche Egalität 
der in einer Bewegung engagierten Individuen. 
Unter dem Begriff der kollektiven Identität 
werden kulturelle, soziale und politische Pro-
zesse verstanden, in denen Bewegungen ihr 
politisches Handlungsfeld und ihre Grenzen 
als kollektive Akteure bestimmen und Kriterien 
definieren, die Einzelne, aber auch Gruppen 
erfüllen müssen, um als Teil der Bewegung zu 
gelten (Haunss 2011: 42f.). 

Die extreme Rechte bediente sich lange nur 
sehr begrenzt des für eine soziale Bewegung 
konstitutiven öffentlichen Protests und entspre-
chender Aktionsformen. Seitdem hat sich die 
extreme Rechte in Deutschland stark verändert. 
Ihre Entwicklung in den letzten 20 Jahren ist 
kaum zu verstehen, wenn man nicht davon 
ausgeht, dass hier kollektives Handeln bewe-
gungsförmig organisiert wird (Teune 2008: 541): 
Die extreme Rechte wendet sich gegen grund-
legende und breit akzeptierte gesellschaftliche 
und politische Entwicklungen, etwa in Hinblick 
auf eine multiethnische Gesellschaft oder den 
europäischen Integrationsprozess, und strebt 
damit eine elementare Veränderung der sozialen 
und politischen Verhältnisse an. Sie stellt ein 
heterogenes Netzwerk von Gruppen und Orga-
nisationen dar, das langfristig und bundesweit 
Forderungen wie die radikale Einschränkung der 
Einwanderung und Zielsetzungen wie die Schaf-
fung einer ethnisch homogenen Gesellschaft in 
einer großen Zahl von Demonstrationen und 
Kundgebungen artikuliert. 

3 | Extrem rechte Bewegungsfamilie

Wir haben es mit einer netzwerkartigen, 
horizontalen Struktur relativ autonom 
voneinander agierender Akteure zu tun, 

die zwar ideologische Kernüberzeugungen 
teilen, jedoch weniger über eine konsistente 
einheitliche Ideologie oder ein bindendes 
Programm verbunden werden als durch die 
grundsätzliche Ausrichtung ihrer Praxis und 
die Zuschreibung, die dieser von außen zuteil 
wird (Klärner/Kohlstruck 2006: 31). Soziale 
Bewegungen sind genuin fragmentarischer und 
heterogener Natur. Einheit ist hier folglich 
nicht Grundlage, sondern Ergebnis kollektiven 
Handelns (Bergmann/Erb 1994b: 27). 

Dieses Verständnis umfasst Akteure ver-
schiedener weltanschaulicher Strömungen vom 
Rechtspopulismus über die sogenannte „Neue 
Rechte“ bis hin zum militanten Neonazismus 
und damit so unterschiedliche Akteure wie akti-
onsorientierte Gruppen neonazistischer „Freier 
Kameradschaften“, die diesen nahestehenden 
Bewegungsparteien wie Die Rechte und die 
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 
(NPD), aber auch die sogenannte Identitäre 
Bewegung und neurechte Think Tanks wie 
das Institut für Staatspolitik (IFS), auch wenn 
sich letztere anderer Formen des Protests be-
dienen, um ihre Forderungen zu artikulieren. 
Neben diesen primär politischen Netzwerken 
zählen dazu jedoch auch stärker kulturell 
ausgerichtete Gruppen, die sich an den teils 
fließenden Übergängen zwischen politischer 
Bewegung und Jugendkulturen in spezifischen 
Milieus bewegen. 

Die genannten Strömungen und Akteure 
stehen für unterschiedliche ideologische Rich-
tungen, verfolgen divergierende Ziele und 
bedienen sich dazu auch jeweils voneinander  
abweichender Strategien. Auf der anderen Seite 
sind allerdings auch Überschneidungen fest-
stellbar – aktuell besonders in der Verzahnung 
rechtspopulistischer und neurechter Akteure. 
Von einer sozialen Bewegung zu sprechen, 
heißt nicht, diese Unterschiede zu ignorieren 
oder zu nivellieren, sondern festzuhalten, dass 
die beteiligten kollektiven Akteure – allen 
Differenzen in ideologischen Fragen wie auch 
den gewählten Aktionsformen zum Trotz – 
grundlegende Überzeugungen in Hinblick auf 
zentrale politische Themenfelder, Ziele und 
Deutungsmuster teilen, die den gemeinsamen 
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Handlungszusammenhang der Bewegung 
strukturieren (Benthin 2004: 56).

Dazu zählen etwa die politische Agenda, 
die grundlegenden Ziele, die bestimmende 
Ideologie der Ungleichheit und des völkischen 
Nationalismus sowie die der extremen Rechten 
immanente radikale gesellschaftliche, politische 
und kulturelle Exklusionspraxis (ebd.: 51f.).

Ob man angesichts dessen von einer he-
terogenen Bewegung, oder eher einer extrem 
rechten Bewegungsfamilie koexistenter Be-
wegungen spricht, die unabhängig von ihren 
spezifischen, konkreten Zielen ähnliche Grund-
forderungen stellen und zum Teil auf eine 
gemeinsame Anhängerschaft zurückgreifen 
können (della Porta/Rucht 1995), ist weniger 
bedeutend als die Tatsache anzuerkennen, 
dass die extreme Rechte der Gegenwart stark 
bewegungsförmig agiert. Die Konstruktion 
einer ethnisch-kulturell homogenen Nation 
ist für die gesamte extreme und populistische 
Rechte von zentraler Bedeutung. Ihr kommt die 
Funktion eines Master-Frames als verbindendes 
Element in der heterogenen Bewegung (Snow 
2007: 390), bzw. Bewegungsfamilie zu.

Diagnostic framing ermöglicht es, ein 
Phänomen in ein soziales Problem zu ver-
wandeln, das zumindest potenziell zum 
Objekt kollektiver Aktion werden kann, und 
impliziert das Benennen von Verursachern. 
Demgegenüber bezeichnet prognostic framing 
die Frage nach zukünftigen Entwicklungen, 
mit deren Hilfe das identifizierte Problem 
gelöst werden könnte. In der Deutung von 
Bewegungsorganisationen wie der NPD, 
aber auch der neonazistischer Netzwerke, ist 
Deutschland beispielsweise durch Globalisie-
rungsprozesse bedroht, der diese Organisati-
onen die Zielvorstellung einer auf ethnischer 
Exklusion basierenden „Volksgemeinschaft“ 
gegenüberstellen (Puls 2012). Dem Erzeugen 
von Handlungsmotivationen dient schließlich 
motivational framing. Für die sogenannte 
Neue Rechte beispielsweise stehen neben 
den Zielvorstellungen einer möglichst ho-
mogenen Nation, eines starken Staates und 
einer Abgrenzung gegen alles Fremde die 
Bemühungen, einen Kulturkampf von rechts 
zu initiieren, im Zentrum des Framing (Min-
kenberg 1998: 363).

Tab. 1: Exemplarische Verortung von Akteuren, eigene Darstellung

Strömung Parteien Bewegungsakteure Kulturelle Milieus

(Beispiele) (Beispiele) (Beispiele) (Beispiele)

Neonazismus NPD, Die Rechte, 
Der III. Weg

NPD/JN, Die Rechte, 
Der III. Weg, HNG (ver-
boten), Kameradschaf-
ten, Hammer Skins, 
Blood & Honour

Rechtsrockszene,
rechte Skinheads,
rechte Hooligans

Völkische Rechte NPD NPD/JN, HDJ (verbo-
ten)

Rechte Neu-Heid-
nische Gruppen

Deutsch-Nationale 
Rechte

REP HoGeSa rechte Studenten-
verbindungen

Rechtspopulismus AfD, Pro NRW, REP PEGIDA,  Politically 
Incorrect, German De-
fence League, Bürgerbe-
wegung Pax Europa

Christlicher Funda-
mentalismus,
rechte Studentenver-
bindungen

Neue Rechte AfD Identitäre Bewegung
Institut für Staatspolitik, 
Junge Freiheit

rechte Studentenver-
bindungen

Alexander Häusler/Jan Schedler



| 15

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 2 | 2016

4 | Aktuelle Formen und Merkmale 

Obwohl im Kontext der Flüchtlingsdebatte 
auch neonazistische Szenen und Gewalttaten 
eine bedeutende Rolle für die Formierung 
einer neuen flüchtlingsfeindlichen Bewegung 
von rechts spielen (Schedler/Häusler 2011), 
richten wir unseren Blick beispielhaft auf die 
neurechten und rechtspopulistischen Milieus, 
da diese aktuell besonderen Einfluss haben.

Eine diskursive Gelegenheitsstruktur zur 
Herausbildung rechtspopulistischer Formatio-
nen stellte die im Jahr 2010 den öffentlichen 
Diskurs prägende Sarrazin-Debatte dar. Die 
Thesen des ehemaligen Bundesbankvorstands 
und SPD-Mitglieds Thilo Sarrazin zum angebli-
chen Scheitern der Integrations- und Einwande-
rungspolitik sowie dessen rassistische Thesen 
über genetische und kulturelle Eigenschaften 
von Juden und Muslimen dienten als rechts-
populistisches Einfallstor für neue politische 
Akteure. Daran anschließend entpuppte sich 
die Euro-Debatte als diskursive wie politische 
Gelegenheitsstruktur zur Inszenierung der AfD 
als Anti-Euro-Partei von rechts.

4.1 | Bewegungspartei AfD

Die im Februar 2013 gegründete Partei „Al-
ternative für Deutschland“ hatte ihren Ent-
stehungskontext in der Euro-Krise und dem 
Merkel-Credo, die Euro-Rettungspolitik sei 
alternativlos. Die Partei verdankt ihren Aufstieg 
in der Wählergunst ihrer Selbstinszenierung 
als Anti-Euro-Partei, jedoch erweiterte die 
AfD ihr politisches Agenda-Setting auf das 
Einwanderungsthema und vollzog in Teilen 
eine Anlehnung an die PEGIDA-Proteste 
(Korsch 2016). Mit dem vorher als Professor 
für Volks wirtschaft an der Universität Hamburg 
tätigen Bernd Lucke erhielt die AfD zu Beginn 
ein vorzeigbares Gesicht: Lucke verschaffte 
der Partei eine hohe mediale Präsenz und den 
Anschein von (wirtschaftlichem) Sachverstand. 
Zwar inszenierte sich die AfD von Beginn an 
als besondere Partei mit völlig neuen Inhalten 
– real stellt sie hingegen ein Konglomerat aus 
ehemaligen Parteigängern der CDU, CSU, 

FDP sowie ehemaligen Mitwirkenden aus 
Rechtsaußenparteien wie dem Bund freier 
Bürger (BFB), der Partei Die Freiheit (DF), 
den Republikanern und der Schill-Partei dar 
(Häusler/Roeser 2015: 28-41).

Neben Angehörigen des wirtschaftlichen 
Establishments bot die Partei schon seit ihrer 
Gründung auch politisch heimatlos geworde-
nen Nationalkonservativen sowie neurechten 
Kräften und früheren Aktivisten rechtspopu-
listischer Kleinstparteien ein neues parteipo-
litisches Dach. Zur politischen Strömung der 
Neuen Rechten bestehen enge Verbindungen 
über die neurechte Wochenzeitung Junge 
Freiheit (JF), welche die AfD von Beginn an 
publizistisch unterstützte und sich mittler-
weile zu einer Art informeller Parteizeitung 
entwickelt hat (Kellershohn 2013). Nach den 
AfD-Wahlerfolgen in Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg verschärfte sich der innerparteili-
che Widerspruch gegen den Führungsanspruch 
von Parteigründer Bernd Lucke.

Auf dem Essener Parteitag der AfD im Juli 
2015 kam es schließlich zum vollständigen 
Machtwechsel: Bernd Lucke unterlag Frauke 
Petry im innerparteilichen Kampf um die Füh-
rungsrolle deutlich mit 38 Prozent gegenüber 
60 Prozent der Mitgliederstimmen. Nach dem 
Führungswechsel in der AfD hat sich deren 
parteipolitischer Kurs rapide hin zu einem 
Rechtspopulismus mit völkisch-nationalisti-
schen Merkmalsprägungen verschärft. Die AfD 
verschaffte sich als „Anti-Flüchtlings-Partei“ ein 
Alleinstellungsmerkmal und wurde dadurch 
zum parteipolitischen Kulminationspunkt der 
neuen flüchtlingsfeindlichen Bewegung. Das 
Thüringer AfD-Landesvorstandmitglied Björn 
Höcke definierte seine Partei in einem Referat 
bei dem neurechten Institut für Staatspolitik im 
November 2015 als „fundamentaloppositionel-
le Bewegungspartei“ (2015). 

4.2 | Rechte Bewegungsakteure

4.2.1 | Pegida

Vor dem Hintergrund eines internationalen ge-
walttätigen Islamismus erweist sich das Thema 
Islam als günstige diskursive Gelegenheitsstruk-

Neue Formen einer flüchtlingsfeindlichen sozialen Bewegung von rechts
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tur für fremdenfeindliche Agitation. Schon seit 
etlichen Jahren weisen Umfragen auf eine weit 
verbreitete Fremdenfeindlichkeit im Allgemei-
nen und eine ausgeprägte Muslimfeindlichkeit 
im Besonderen hin. Mit Pegida haben diese 
Einstellungen nun ein niedrigschwelliges An-
gebot zur Artikulation auf der Straße erhalten. 
Die Pegida-Aufmärsche können hierbei als 
Indikator für ein rassistisch mobilisierbares 
Potential gedeutet werden: Pegida hat den Re-
sonanzrahmen für die aktuell sich zuspitzende 
rassistische Eskalationsspirale auf der Straße 
geschaffen. So verweist die wissenschaftliche 
Forschung darauf, dass die „Pegida-Demons-
trationen insbesondere in Sachsen mittelbar 
zu einer sprunghaften Zunahme gewalttätiger 
Übergriffe auf Asylbewerberheime im ersten 
Halbjahr 2015 beigetragen haben“ (Vorländer 
et al. 2015: 146).  

Im Oktober 2014 gab eine Demonstration 
in Dresden zur Unterstützung des kurdischen 
Widerstandes gegen den IS-Terror im Irak der 
Gruppe „Patriotische Europäer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes“ den Anlass dazu, 
eine Facebook-Gruppe anzumelden. Laut Aus-
kunft des Pegida-Organisators Lutz Bachmann 
boten zudem die ebenfalls stattgefundenen 
Auseinandersetzungen zwischen Kurden und 
Islamisten in Hamburg und Zelle den Auslöser 
zur Pegida -Gründung. Bachmann erläuterte 
diese Ursachen zur Pegida -Gründung in einem 
Interview mit der neurechten Zeitschrift Blaue 
Narzisse (Schüller 2014). Deutlich zeigen diese 
Anlässe, dass es dort in erster Linie Empörung 
über „die Ausländer“ und nicht der Islamismus 
gewesen ist, der zu diesem Aufmarsch-Mara-
thon in Dresden geführt hat. Der eingetragene 
Verein Pegida entfaltete zugleich als eine Form 
von politischem Franchise-Unternehmen ein 
Angebot für Ableger in anderen deutschen 
Städten. Dabei wurde das Pegida-Label durch 
die extreme und populistische Rechte aus ande-
ren Bundesländern genutzt, um die öffentliche 
Aufmerksamkeit für eigene Ziele nutzbar zu 
machen. Mittlerweile ist das Pegida-Label in 
anderen Bundesländern mehrheitlich von der 
organisierten extremen Rechten okkupiert 
worden. 

Empirische Forschungserkenntnisse er-
geben bislang ein selektives Bild der Sozial-
struktur und Problemdeutungen (Frames) der 
Teilnehmer. Auf der Basis von Befragungen 
wurden mehrere Studien veröffentlicht: zwei 
Untersuchungen der Universität Dresden unter 
Leitung von Hans Vorländer sowie von Werner 
Patzelt, eine Studie des Göttinger Instituts für 
Demokratieforschung unter Leitung von Franz 
Walter sowie eine Studie des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) 
(Vorländer et al 2015; Patzelt 2015; Geiges et al. 
2015; Daphi et al.  2015). Laut der WZB-Studie 
lehnen 69 Prozent eine multikulturelle Gesell-
schaft ab und wenden sich entsprechend gegen 
die verschiedenen Aspekte von Multikultura-
lität. Drei dominierende Problemdeutungen 
der Befragten ließen sich benennen: Kritik an 
der Asyl- und Einwanderungspolitik; Kritik 
an der aktuellen Regierungspolitik sowie an 
der Gesamtheit der etablierten Politiker und 
Unzufriedenheit mit den Medien und deren 
Berichterstattung. Dazu kamen die Ablehnung 
des Islam oder zumindest Vorbehalte gegen-
über der Integrationsfähigkeit von Muslimen; 
der Verweis auf kriminelle Asylbewerber; die 
Stärkung nationaler Kultur gegen Überfrem-
dung; die wahrgenommene Unterdrückung 
der Meinungsfreiheit und die Forderung nach 
Bürgerentscheiden als Mittel demokratischer 
Beteiligung. Zudem weisen die Teilnehmer 
nach Angaben Berliner Forscher zu Teilen 
rechtspopulistische oder rechtsextremistische 
Einstellungen auf und seien parteipolitisch 
ganz überwiegend der AfD zuneigt. Auf einer 
Pegida-Demonstration im Januar 2016 wurde 
von den Organisatoren zur Wahl für die AfD 
aufgerufen.1

4.2.2 | IBD und neue Rechte

Die Identitäre Bewegung Deutschland (IBD) 
wurde im Oktober 2012 als Facebookgruppe 
angemeldet und weist laut eigenen Anga-
ben derzeit 54 Gruppen in Deutschland 
auf, die in erster Linie über das Internet in 
Erscheinung treten (Bruns/Glösel/Strobl 
2014). Ihren Ursprung hat die IBD in der 

Alexander Häusler/Jan Schedler
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französischen Génération Identitaire, einer 
Jugendorganisation des Bloc Identitaire (BI), 
der einen Zusammenschluss rechtsextremer 
und neurechter Gruppierungen in Frankreich 
darstellt. Der Génération Identitaire wurde 
große Aufmerksamkeit zuteil, als einige ihrer 
Mitglieder am 2. Oktober 2012 in Anlehnung 
an die historische Schlacht von Poitiers im Jahr 
732 in dieser Stadt das Dach einer im Bau 
befindlichen Moschee besetzten. In erklärter 
Traditionslinie zu dem fränkischen Hausmeier 
Karl Martell, der damals bei jener Schlacht die 
islamische Expansion stoppte, inszenierten sich 
die Identitären dabei als Vorkämpfer gegen die 
„Islamisierung Europas“. Zudem wurde ein 
Internetvideo produziert, das als Identitäres 
Manifest inhaltlich und stilistisch prägend 
für Nachahmer-Gruppen in Österreich und 
Deutschland werden sollte. Dieses Manifest 
beinhaltet eine „Kriegserklärung“ an den 
Multikulturalismus und die „68er“ als weite-

res erklärtes Feindbild der Identitären. Von 
Frankreich aus verbreitete sich die Identitäre 
Bewegung zunächst nach Österreich und fand 
von dort ihren Weg nach Deutschland. Hier-
zulande fanden die Inszenierungsformen der 
Identitären sowohl in neonazistischen als auch 
in neurechten und muslimfeindlichen Kreisen 
Anklang. In neurechten Kreisen wurde die IBD 
als Hoffnungsträgerin einer neuen Generation 
von rechts angesehen und entsprechend ho-
fiert. Zeitschriften wie die Blaue Narzisse und 
die Sezession widmeten der IBD ausführlich 
Raum für strategische und organisatorische 
Erörterungen.

In der dem neurechten Institut für Staat-
spolitik (IfS) angegliederten Sezession stellte 
der Autor Götz Kubitschek die von ihm 
gegründete und in der öffentlichen Wahr-
nehmung weitestgehend erfolglose Konserva-
tiv-Subversive Aktion als neurechten Vorläufer 
der IBD dar. In einem Sonderheft der Sezessi-

Neue Formen einer flüchtlingsfeindlichen sozialen Bewegung von rechts
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on wurden unter dem Titel „Alternativen für 
Deutschland“ strategische Überlegungen zur 
Festigung neurechter Positionen angestellt, 
bei denen auch die neue Partei Alternative 
für Deutschland (AfD) als möglicher partei-
politischer Ort für identitäre Politik ins Spiel 
gebracht wurde (Sezession 2013). Bei den 
Pegida-Aufmärschen sind die Anhänger der 
Identitären Bewegung als fester Bestandteil 
des Demonstrationsgeschehens sichtbar. Das 
Selbstverständnis als Widerstandsbewegung 
bildet den Kern der extrem rechten kollek-
tiven Identität. Es verbindet Gruppierungen 
unterschiedlichster Couleur und zeigt sich in 
Slogans und Parolen wie „Wir sind das Volk“ 
bei Pegida, aber auch der Selbstbezeichnung 
neonazistischer Gruppen als „Nationaler 
Widerstand“.

5 | Schlussbemerkungen 

Die aktuelle flüchtlingsfeindliche Bewegung 
von rechts ist gekennzeichnet von einem sym-
biotischen Protestverhalten im öffentlichen 
und politischen Diskurs (AfD) und auf der 
Straße (Pegida u.a.) Demonstrationen zeigen 
nicht nur nach außen Handlungsmacht auf, 
sondern sie ermöglichen auf allen Ebenen 
rituellen Handelns die Vergewisserung und 
mimetische Aneignung kollektiver Werte und 
Identitätsentwürfe, indem sie den Beteiligten 
die Möglichkeit bieten, sich mit den Leitwerten 
der Bewegung ideell, körperlich und emotional 
zu identifizieren (Fahlenbrach 2008: 100). Für 
die Ausbildung einer kollektiven Identität sind 
daher Events wie die PEGIDA-Demonstratio-
nen in Dresden zentral, denn sie sind immer 
auch Selbstvergewisserungen, durch die der 
Einzelne ebenso wie verschiedene Teile einer 
Bewegungsfamilie und unterschiedliche Grup-
pen sich als Kollektiv erleben und in denen 
Zusammenhalt erfahrbar wird (Balistier 1996: 
292f.). 

Die neue soziale Bewegung von rechts 
versteht sich selbst als Fundamentalopposition 
zur gegenwärtigen Gesellschaft. Sie ist geprägt 
durch ein aktionsorientiertes Zusammenwach-
sen unterschiedlicher rechter Milieus, die von 

der rechtsextremen Szene über neurechte 
Zirkel und die rechtspopulistische AfD bis 
hinein in nationalkonservative Kreise reichen. 
Im Neonazismus versteht man sich dabei als 
Teil des sog. Nationalen Widerstands. Diese 
Definition erklärt sich durch ihr Selbstver-
ständnis, sehen sie doch die für ihre Identität 
zentralen Werte Volk und Nation durch die 
gesellschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart 
permanent verletzt (Bergmann/Erb 1998: 151). 
In den anderen Strömungen findet sich zwar 
nicht dieser Begriff, aber dennoch das damit 
beschriebene Verständnis, so etwa, wenn 
sich rechtspopulistische Blogger oder auch 
„neu-rechte“ Akteure wie JF oder IFS zu den 
Letzten stilisieren, die noch auf eine stolze 
„deutsche Identität“ Wert legten.

Für Pegida gilt ebenso wie für diejeni-
gen, die gewalttätig oder gewaltlos gegen 
Flüchtlinge protestieren, dass sich in ihrer 
Wahrnehmung die herkömmlichen politischen 
Akteure dem „Wohl des Volkes“, das sie eth-
nisch-organisch begreifen, nicht ausreichend 
annehmen, ja dieses gar bewusst schädigen. 
Demgegenüber stilisieren sie sich als selbst-
lose Vertreter eines wahren „Volkswillens“. 
Dahinter steht ein Gesellschaftsbild, wie es 
auch für rechtspopulistische Parteien typisch 
ist und in dem sich zwei homogene Gruppen 
antagonistisch gegenüberstehen: „das Volk“ 
und eine als korrupt wahrgenommene Elite 
(Häusler/Roeser 2015). Zu dieser werden 
nicht nur politische Entscheidungsträger oder 
Wirtschaftsführer gezählt, sondern auch Jour-
nalisten, Wissenschaftler und Kulturschaffende. 
Dieses Deutungsmuster kommt zum Ausdruck 
in Begriffen wie „Lügenpresse“ oder im Jargon 
der AfD  im Begriff des „Altparteienkartells“. 
Im Kontext einer gesamtgesellschaftlich pola-
risierten und emotionalisierten  Flüchtlings-
debatte, die einhergeht mit realpolitischem 
Wahlkampfgeplänkel und zunehmender Krise 
politischer Repräsentation, erfährt diese neue 
soziale Bewegung von rechts zunehmend an 
Einfluss.

Alexander Häusler ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Forschungsschwerpunktes 
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Anmerkungen
1 http://www.fr-online.de/pegida/pegida-

festerl ing-macht -wahlkampf-fuer -die -
afd,29337826,33554148.html  [27.012016]
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Themenschwerpunkt

Mit dem sogenannten „civic turn“ (Meer et al. 
2015) der Integrationspolitiken europäischer 
Einwanderungsländer sind Einbürgerungstests 
unterschiedlichster Spielarten als Mittel der 
Regulierung von nationaler Zughörigkeit euro-
paweit mittlerweile gängige politische Praxis. 
Die Forschung hat dabei insbesondere jene 
Tests kritisch in den Blick genommen, die auf 
innere Einstellungen der Eingewanderten ab-
zielen, während sie wissensbasierte Tests häufig 
als legitimes Instrument liberaler Ordnungen 
versteht (Joppke/Bauböck 2010; Hansen 2010; 
Orgad 2010). 

Eine solche Klassifizierung verschränkt 
allerdings einerseits den Blick auf diese Maß-
nahmen als Bestandteil weitläufiger diskursiver 
Praktiken, die gegenwärtige staatliche Regu-
lierungen von religiös-kultureller Pluralität 
kennzeichnen und in die liberale Prämissen 
eingefasst sind. Andererseits vermeidet sie es, 
grundlegender den Funktionen und Logiken 
solcherlei Maßnahmen nachzugehen, also zu 
untersuchen, auf welche Weise sie Instrumente 
sind, die staatsbürgerliche Tugenden performa-
tiv in Kraft setzen und wie sie das tun. 

Im folgenden Beitrag möchte ich die Ein-
bürgerungstests in Deutschland beleuchten und 
dabei zwei Argumente miteinander verknüpfen. 
Zum einen behaupte ich, dass Einbürgerungs-
tests eingefasste Aporien von Staatsbürger-
schaft im nationalstaatlichen Kontext ans Licht 
rücken und insofern weniger außergewöhnlich 
sind als von Kritikern häufig behauptet. Ande-
rerseits und spezifischer argumentiere ich, dass 
die Tests Bestandteil weitläufigerer Regierungs-
techniken zur Regulierung von religiöser und 
kultureller Pluralität sind, die sich gegenwärtig 
in der „muslimischen Frage“1 verdichten.

Ich betrachte die Einbürgerungstests ent-
sprechend als politische Praxis. Dabei geht 
es nicht allein um die Examinierung von 
Zustimmung oder Ablehnung zum nationa-
len Verfassungsstaat. Vielmehr betrachte ich 
diese politische Praxis gleichermaßen als den 
Versuch, die verkörperten und emotionalen 
Grenzen dieses Nationalstaats vor allem in 
ihren liberalen Spielarten zu konturieren, zu 
erhalten oder wieder herzustellen. 

Damit verlasse ich die Ebene einer Beurtei-
lung dessen, welche Aspekte der Tests liberal 
oder illiberal sind. Stattdessen gehe ich der 
Frage nach, welche – auch liberalen – Macht-
techniken in diese politische Praxis einge-
schrieben sind. Leitend für meine Analyse sind 
dabei einerseits theoretische Überlegungen von 
Judith Butler zur Performativität von Sprech-
akten (1990; 1997). Neben der allgemeinen 
Erkenntnis, dass Sprache als politische Praxis 
immer zugleich soziale Wirklichkeiten herstellt, 
geht es mir dabei vor allem um die von Butler 
herausgearbeiteten zeitlichen Dimensionen von 
Performativität: Ein performativer Sprachakt 
kann auf die Zukunft ausgerichtet sein und 
insbesondere durch seine Wiederholung eine 
Wirkung erzielen. Er greift aber notwendiger-
weise auch auf ein vorhandenes diskursives 
Repertoire zurück. Seine Wirkmächtigkeit 
hängt im Wesentlichen davon ab, wie und 
unter welchen Umständen dieses Repertoire 
abgerufen wird. 

Andererseits orientiere ich mich an Autoren 
wie Nikolas Rose (1999) oder Barry Hindess 
(2001), die sich kritisch mit liberaler Theorie 
und Praxis als normkonstituierend auseinan-
dergesetzt haben. So schlägt Rose etwa vor: 
„[…] that certain values and presuppositions 
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about human beings and how they should live, 
values and presuppositions given the name of 
freedom and liberty, have come to provide the 
grounds upon which government must enact its 
practices for the conduct of conduct.“ (Rose 
1999: 10/11). Eine kritische Perspektive auf die 
produktive Kraft des politischen Liberalismus 
vermeidet es insofern, zwischen reinen und 
abweichenden Versionen des Liberalismus 
zu unterscheiden und nimmt stattdessen die 
Machtdurchdrungenheit des liberalen Projekts 
selbst in den Blick.

1 | Verfassungsloyalität und der inspizier-
te Muslim 

Der Impuls in Deutschland bundesweit Ein-
bür gerungstests einzuführen, ist zweierlei 
Entwicklungen geschuldet, die wir zunächst 
ins Gedächtnis rufen müssen, um den po-
litischen Rationalitäten dieser Maßnahmen 
nachspüren zu können. Zum einen sind sie 
im Gefolge der Staatsbürgerschaftsreform 
von 2000 entstanden, die gemeinhin als 
Ausdruck eines überfälligen Bekenntnisses 
Deutschlands zum Einwanderungsland gilt. 
Die damit einhergehende zaghafte Öffnung 
des Staatsangehörigkeitsrechts wurde so-
gleich mit neuen Einschränkungen versehen, 
die, grob gesprochen, der in Deutschland 
lange Zeit gepflegten Logik des „Förderns 
und Forderns“ folgen (siehe Brunn 2012; 
Rosenow-Williams 2012). 

Zum anderen müssen die Einbürgerungs-
tests spezifischer vor dem Hintergrund eines 
Sicherheitsdispositivs betrachtet werden, das 
seit dem 11. September 2001 in Westeuropa an 
Kraft gewonnen hat. So haben staatliche und 
zivilgesellschaftliche Kräfte auf unterschiedliche 
Weise versucht, die voranschreitende Institu-
tionalisierung des Islam voranzutreiben und 
das muslimische Feld dabei zugleich gezielter 
zu steuern, um den Gefahrenpotenzialen des 
islamischen Terrorismus präventiv zu begeg-
nen (kritisch hierzu Peter 2008; Tezcan 2012; 
Schiffauer 2008; affirmativ: Lawrence 2012). 
Die Frage, wer unter welchen Bedingungen 
gleichberechtigter Staatsbürger werden kann, 
hat damit durch die vielfach beobachtete „Mus-

limisierung“ von Muslimen eine besondere 
Färbung erhalten. Es wird also vor allem die 
muslimische Bevölkerung als zusammenfass-
bare Größe konstruiert und kritisch ins Visier 
genommen. 

Ganz explizit tritt das bei dem in Ba-
den-Württemberg von 2006 bis 2011 prakti-
zierten „Gesinnungstest“ zutage.2 Denn dieser 
richtete sich ausschließlich an Eingewanderte 
aus islamisch geprägten Ländern.. Besonders 
aufschlussreich kommen Logik und Funktion 
des baden-württembergischen Einbürgerungs-
tests in einem online publizierten Buch zur 
Sprache. Darin lässt sich der pensionierte Jurist 
Rainer Grell (2006) auf insgesamt 233 Seiten 
über die Genese und Umsetzung dieser Maß-
nahme aus (hierzu auch Bahners 2011). Dieses 
Dokument ist nicht allein deshalb relevant, 
weil Grell Initiator des Tests und maßgeblich 
für seine Umsetzung verantwortlich war. Es 
spiegelt auch das Sozialleben dieser Maßnahme 
wider, da Grell nicht zögert, seine persönli-
chen Beweggründe für die Entwicklung und 
Umsetzung des Tests weitläufig zu offenbaren 
und damit gleichsam die Ebene des Ethos des 
neutralen Beamten zu durchbrechen. Auch die 
Rhetorik des Dokuments verdeutlicht das stete 
Navigieren zwischen einer hochgradig techno-
kratischen Sprache, die offizielle Dokumente 
dieser Initiative gemeinhin kennzeichnet, und 
einem äußerst persönlichen Zugang. Damit ist 
Grells Schriftstück symptomatisch für den die 
gesamte Initiative durchziehenden Widerspruch 
zwischen einem vermeintlichen „Blick von Nir-
gendwo“ (Haraway 1988) und der Markierung 
dieses Blicks, hier personifiziert durch einen 
ehemaligen Staatsbeamten, der sich öffentlich 
erklärt. Dennoch ist Grell trotz der Eigentüm-
lichkeit seiner Argumente lediglich Träger, 
nicht aber Urheber eines in Deutschland virul-
enten Diskurses über Muslime. Entgegen der 
offiziell gültigen Version gibt Grell unzweideu-
tig zu verstehen, dass und warum sich der Test 
an Muslime und nur an sie richtet: „Muslime 
sind unsere größte Problemgruppe“ (2006: 
150). Es ist vielfach auf die rassialisierenden 
Effekte der unnachgiebigen und zweifelhaften 
Gleichsetzung von islamischen Herkunftslän-
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dern und dem Subjekt „Muslim“ hingewiesen 
worden (Tezcan 2012; Spielhaus 2011). Bei 
Grells Selbstgespräch wird allerdings deutlich, 
dass vor allem jene Muslime als grundsätzlich 
suspekt gelten, die durch körperlich sichtbare 
Frömmigkeit als Muslime markiert sind. So 
erläutert er, der Anlass für den Leitfaden sei ein 
2003 in der FAZ erschienener Artikel des Ver-
fassungsrechtlers Michael Bertrams gewesen, 
seinerzeit Präsident des Verfassungsgerichts-
hofs von NRW.3 Bertrams äußert in diesem 
Artikel Zweifel an der Loyalität von Kopftuch 
tragenden Lehrerinnen gegenüber „unserer 
Verfassung und ihren Werten“. Der Beitrag 
weckte in Grell den Impuls, ähnliche Zwei-
fel an der „Echtheit“ des Bekenntnisses von 
Einbürgerungsbewerbern zur „freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung“ anzumelden. 
Während wir also nichts darüber erfahren, wie 
genau ein Bürger seine Loyalität zur Verfassung 
kenntlich machen kann, ab wann er also als 
loyal gilt und warum Loyalität  überhaupt zur 
messbaren Größe gemacht wird, so erfahren 
wir hier zumindest, wie fehlende Loyalität po-
tenziell zum Ausdruck kommt – nämlich durch 
sichtbar markierte Zugehörigkeit zum Islam. 
Zugleich fügt Grell ergänzend hinzu: „Da aber 
niemand erkennen kann, ob ein muslimischer 
Einbürgerungsbewerber dem traditionellen 
Verständnis des Koran anhängt oder dem 
,aufgeklärten‘ sog. Euro-Islam, bestehen bei 
ihm aufgrund dieser Ausgangslage generell 
Zweifel. Zweifel wohlgemerkt, mehr nicht. Und 
diese sollen durch das Gespräch ausgeräumt 
werden.“ (2006: 122) 

Verstehen wir Sprache vor allem in ihren öf-
fentlichen Dimensionen aus Butlers Perspektive 
als performativ, so wäre es allerdings verfehlt, 
Grell als sprechendes Subjekt herauszudestillie-
ren. Grell und mit ihm andere verantwortliche 
politische Autoritäten stehen in einem Diskurs. 
Im Grunde bringt er lediglich auf höchst of-
fizieller Ebene vielfach Gesagtes zur Sprache. 
Rufen wir uns in diesem Zusammenhang 
noch einmal grundlegende Überlegungen zur 
Performativität von Sprechakten nach Butler 
ins Gedächtnis, so insbesondere in ihrer 
Auseinandersetzung mit „hate speech“ (Butler 

1997). Angelehnt an sprachphilosophische 
Überlegungen von Austin unterstreicht Butler, 
dass das Gesagte durch den Akt des Sprechens 
nicht nur benannt würde, sondern dass die 
Benennung das Gesagte selbst erzeuge. Wie 
Austin unterscheidet sie dabei zwischen einer 
„perlucationary“ und „illocationary“ Art, etwas 
mit „Wörtern“ zu tun. Während perlucationary 
acts vor allem die der Tat vorausgegangen 
Diskurse kennzeichnet, meint illocationary 
den transitiven Akt des Sprechens – also das 
Benennen und die dadurch erzielte Wirkung 
mitsamt ihren nichtintendierten Effekten, die 
das Benennen mit sich bringt. 

Betrachten wir Einbürgerungstests unter 
diesem Aspekt der Performativität als Sprech-
akte, die ein soziales Subjekt (hier „Muslim“) 
nicht nur benennen, sondern es durch macht-
durchdrungene und teils wortgewaltige Inter-
pellation konstruieren (Butler 1997), so wäre 
es z.B. verfehlt, Grell als alleinigen Träger 
dieser rassialisierten Anrufung von Muslimen 
zu kennzeichnen. Die sprachliche Gewalt Grells 
ist grundlegender und zugleich epistemische 
Gewalt. Sie beruht auf diskursiven Strukturen, 
die institutionell verankert sind und auf tief-
sitzende epistemologische Wissensbestände 
zurückgreift. Butler ruft daher dazu auf, nach 
der „diskursiven Transitivität“ und nach der 
Historizität von sprachlich artikulierter Gewalt 
zu fragen (1997: 51).4

Zwar agieren die Akteure des baden-würt-
tembergischen Einbürgerungstests als souverä-
ne Sprecher, vor allem weil sie mit der Stimme 
des Staates sprechen. Dennoch stehen ihre 
Sprechakte in einem Diskurs, der ihnen als 
sprechende Subjekte vorgelagert ist und den 
sie lediglich auf politischer Ebene zum Aus-
druck bringen. Grell ruft ein tiefverankertes 
Diskursrepertoire zur Loyalität des Bürgers 
(oder Untertans) zum Nationalstaat ab. In 
liberal-demokratischen Zusammenhängen 
kommt es gegenwärtig vor allem im Appell 
zum Bekenntnis zur Verfassung zum Ausdruck, 
der aufgrund ihrer supranationalen Prinzipien 
gleichsam Universalität zugesprochen wird. 

Grell und Rech sind somit Boten eines 
Diskurses, der Verfassungsloyalität zur messba-
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ren und fühlbaren Größe erhebt. Sie knüpfen 
damit an eine Art ritualisierte Interpellation an, 
wonach sich vor allem Muslime loyal zeigen 
müssen und dazu befragt, beäugt, beforscht 
und vermessen werden. Nicht nur weil Loyalität 
eine an Emotionen gebundene verschwomme-
ne Kategorie ist, sondern auch weil der Loyali-
tätscheck eingeschrieben ist in weitreichendere 
Prozesse der Rassialisierung, sind die Beweise 
für die Loyalität notwendig variabel. Damit hat 
die Interpellation der illoyalen Muslime vor 
allem die Funktion eine Mehrheit stets aufs 
Neue als unmarkierte Schablone zu erzeugen.

So sehr hier also Muslime als suspekte und 
potenziell illoyale Subjekte repräsentiert, mar-
kiert und produziert werden, so sehr wird eine 
festgefügte Gemeinschaft von loyalen Staatsbür-
gern konstituiert. Der Sprechakt, der Muslime 
potenziell zu devianten, zivilisierungs- und 
testbedürftigen Subjekten macht, konstituiert 
zugleich eine Gemeinschaft zivilisierter und 
verfassungstreuer Bürger, die paradoxerweise 
sowohl abstrakt als auch konkret ist. Auch But-
ler weist auf diesen Zusammenhang anhand des 
Beispiels von „hate speech“ hin: „The speaker 
who utters the racial slur, is thus citing that slur, 
making linguistic community with a history of 
speakers.“ (1997:52). 

Sehen wir uns den aus insgesamt 30 Fragen 
bestehenden Gesprächsleitfaden an, so wird 
deutlich, dass sich die gemeinsame Wertebasis-
vor allem aus habitualisierten sozialen Konven-
tionen und Elementen der Lebensführung kon-
stituiert. Am deutlichsten führen dies die vielen 
auf Geschlechterrollen und Sexualitätsnormen 
ausgerichteten Fragen zutage. Eine Vielzahl der 
Fragen richtet sich an die politischen Haltung 
und ist dem Sicherheitsdispositiv geschuldet 
Daneben befasst sich ein wesentlicher Anteil 
mit Aspekten der Lebensführung, Sexualität 
und mit Geschlechterrollen.5 So fragt der 
Test etwa:

• „Halten Sie es für einen Fortschritt, dass 
Männer und Frauen in Deutschland kraft 
Gesetzes gleichberechtigt sind? Was sollte der 
Staat Ihrer Meinung nach tun, wenn Männer 
dies nicht akzeptieren?“ (Frage 9)

• „Man hört immer wieder, dass Eltern ih-
ren volljährigen Töchtern verbieten, einen 
bestimmten Beruf zu ergreifen oder einen 
Mann ihrer Wahl zu heiraten. Wie stehen 
Sie persönlich zu diesem Verhalten? Was 
würden Sie tun, wenn Ihre Tochter einen 
Mann anderen Glaubens heiraten oder eine 
Ausbildung machen möchte, die Ihnen nicht 
gefällt?“ (Frage 13)

• „Was halten Sie davon, dass Eltern ihre Kin-
der zwangsweise verheiraten? Glauben Sie, 
dass solche Ehen mit der Menschenwürde 
vereinbar sind?“ (Frage 14)

• „In Deutschland gehört der Sport- und 
Schwimmunterricht zum normalen Schulun-
terricht. Würden Sie Ihre Tochter daran teil-
nehmen lassen? Wenn nein: Warum nicht?“ 
(Frage 15) 

• Bei Einbürgerungsbewerberinnen: „Ihre 
Tochter möchte sich gerne so kleiden wie 
andere deutsche Mädchen und Frauen auch, 
aber Ihr Mann ist dagegen? Was tun Sie?“ 
(Frage 18)

Es wurde vielfach betont, derlei Fragen seien 
äußerst suggestiv und ihre Durchdringung 
von Stereotypen derart offenkundig, dass sie 
nahezu karikaturistische Züge annähmen. Au-
genfällig ist außerdem, dass die Fragen in ihrer 
Mehrdeutigkeit Gegenfragen und Nachfragen 
provozierten, anstatt die erwarteten eindeuti-
gen Antworten zuzulassen.

Bemerkenswert erscheinen mir für den 
Kontext meiner Ausgangsfrage aber vor allem 
zwei Dinge: Zum einen sollten wir nicht nur 
fragen, was die Testfragen fälschlicher- oder 
berechtigterweise an Annahmen über Sexu-
alvorstellungen und Geschlechternomen von 
Muslimen auf staatlicher Ebene transportieren 
und damit auch produzieren. Beachtenswert 
ist auch, auf welchen Annahmen über die 
Werte der Verfassung sie beruhen, zu der sich 
Einbürgerungsanwärter_innen vor den Augen 
des Staates zu bekennen haben. So bergen die 
moralischen Beurteilungen und Vorannahmen 
über Abweichungen von freiheitlichen Normen 
vor allem die Herstellung einer gesellschaftli-
chen Norm von Freiheit in sich, die zugleich et-
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was über die Funktionen solcher Tests aussagt. 
Die zu testende Loyalität zur „Verfassung 

und ihren Werten“ übersetzt sich hier in die Zu-
stimmung zu sozialen Konventionen wie dem 
gemischtgeschlechtlichen Schwimmunterricht, 
in eine für „deutsche Mädchen und Frauen“ 
übliche Kleidung oder in Heiratspraktiken. 
Betrachten wir diese Wendung im Licht des 
in Deutschland lange Zeit gepflegten Abstam-
mungsprinzips, so ergeben sich hier interessan-
te Befunde: Um deutscher Staatsbürger_in zu 
werden, ist deutsche Abstammung nun nicht 
mehr zwingend (wenngleich nach wie vor 
ein zentrales Kriterium der Zughörigkeit zur 
Nation). Es genügt vielmehr die Zustimmung 
zu einer politischen Gemeinschaft. 

Nun sind Verfassungswerte aber diffus, 
abstrakt, widersprüchlich und strittig. Überdies 
berufen sich auch Muslime zunehmend auf sie 
und fordern Freiheitsrechte ein (Amir-Moazami 
2012). Insofern lässt sich der Einbürgerungstest 
zugleich als Maßnahme verstehen,  Pluralisie-
rung zu drosseln. Der Zugang zur Verfassungs-
gemeinschaft ist hier gekoppelt an verkörperte 
Affekte und soziale Konventionen von kör-
perlicher Sichtbarkeit und Freizügigkeit, von 

Sexualität und einem normativen Verständnis 
von Geschlechterbeziehungen. Damit ist der 
Test zugleich beispielhaft für eine politische 
Rationalität, die ethische Normen, Wertvor-
stellungen und Gefühle tangiert und somit 
zugleich auch Religion im öffentlichen und 
privaten Raum reguliert.

Nun könnte im Sinne liberaler Theore-
tiker wie Joppke oder Hansen einwenden, 
dass genau solche Fragen den liberalen 
Konsens überschreiten, weil sie Aspekte 
des guten Lebens zur Grundlage für die Zu-
stimmung zu einer politischen Gemeinschaft 
machen. Man könnte aber auch sagen, dass 
der Test die moralischen, emotionalen und 
habitualisierten Komponenten abstrakter 
Verfassungsnormen ans Licht lockt und auf 
diese Weise die verkörperten Anlagerungen 
von geteilten oder vermeintlich geteilten 
Werten deutlich macht und auch performa-
tiv herstellt. Das Bekenntnis zur Verfassung 
erhält hier eine Körperlichkeit, die abstrak-
ten Verfassungsprinzipien wie Gleichheit, 
Gerechtigkeit oder Freiheit fehlt, sofern sie 
nicht rückgebunden werden an konkrete 
gesellschaftliche Kontexte. Insofern werden 
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hier abstrakte Verfassungsprinzipien kontu-
riert, konkretisiert und konstruiert. 

Ich würde dies aber nicht als unzulässigen 
Auswuchs einer an und für sich neutralen 
Verfasstheit staatlicher Institutionen begreifen. 
Denn damit würde man die Folgen verkennen, 
die sich aus dem Anspruch auf weltanschauli-
che Neutralität des Verfassungsstaates ergeben 
können. Eher würde ich behaupten, dass der 
Test einen existierenden gesellschaftlichen 
Diskurs auf ein sehr einfaches Schema herun-
terbricht. Er ist also Ausdruck eines Diskurses, 
der sich zyklisch um die Konformität von 
Muslimen zur liberalen Ordnung entzündet. 
Die Zustimmung zur Verfassung muss sich auch 
in gemeinsam geteilten Verhaltensnormen nie-
derschlagen, die nicht nur akzeptiert, sondern 
auch verinnerlicht und damit verkörpert sein 
müssen. Dass und wie Verfassungsprinzipien 
hier mit Leben gefüllt werden, beruht auf 
einem selektiven und zugleich performativen 
Verständnis vom gefügigen Bürger und der 
Annahme, dass alle gebürtigen Deutschen 
die ethische Substanz dieser Ordnung einver-
nehmlich teilten. Damit ist der Test durchaus 
Bestandteil einer in nationalstaatlichen Kon-
texten geläufigen Praxis der Produktion von 
normalisierten nationalen Mehrheiten und 
markierten devianten Minderheiten. 

Das Interessante an dieser Spielart des Tests 
besteht darin, dass die normativen Konflikte, 
die sich immer wieder um Verfassungswerte 
entzünden, hier auf die Ebene der staatlichen 
Autorität gehoben und damit zugleich die 
Machtasymmetrien der freien Rede und Partizi-
pation am Diskurs deutlich gemacht werden. Es 
wird deutlich markiert, wer die Deutungshoheit 
über die Verfassungsnormen innehat und wer 
den Fragerahmen vorgibt. Muslime werden da-
bei lediglich zu Re-aktanten. Der Fragerahmen 
selbst, die umfassenden und widersprüchlichen 
Diskurse, die in ihn eingeschrieben sind, wer-
den somit nicht hinterfragt, sondern in ein 
staatliches Verhör übersetzt. 

Wir sollten insofern die produktiven Kräf-
te des bereits vorhandenen Diskurses über 
Normalität und Abweichung betrachten, der 
gegenwärtig ganz besonders markant bei der 

„muslimischen Frage“ hervortritt. Was sagt die-
ser Test damit über das Selbstverständnis des 
Staates als Hüter der Verfassung aus und wie 
manifestiert und materialisiert sich staatliche 
Autorität durch die Praxis selbst? Verstehen 
wir den Staat mit Foucault nicht schlicht als 
vorhandenes Ensemble von Institutionen und 
Akteuren, sondern auch als Effekt vielfältiger, 
teils divergierender Machttechniken, so ist al-
lein der Akt der Verabschiedung und Durchfüh-
rung des Tests selbst als eine gouvernementale 
Machttechnik zu verstehen, durch die staatliche 
Souveränität in Kraft gesetzt oder zurücker-
langt wird – vor allem in Bereichen, die nach 
liberalem Verständnis eigentlich außerhalb des 
staatlichen Geltungsbereiches liegen.6

Besonders bemerkenswert erscheint mir 
in diesem Zusammenhang die Funktion des 
Beamten. Ein Jahr nach der Umsetzung des 
Tests verteidigte der damalige Innenminister 
Heribert Rech die Maßnahme noch einmal. Er 
gab zu verstehen, es handele sich um ein „fle-
xibel anwendbares“ Instrument, das vor allem 
in jenen Fällen zur Geltung käme, in denen die 
Staatsbeamten Zweifel an der Glaubwürdigkeit 
des Verfassungsbekenntnisses hegten. Dass 
79% der Anträge keiner Tests bedürfe und bis 
dato insgesamt lediglich 23 Bewerber_innen 
den Test nicht bestanden hätten, zeigte für 
Rech, dass die Beamten „mit Augenmaß“ 
handelten. 7 

Grells „Zweifel-wohlgemerkt-mehr-nicht-Ge-
schichte“ offenbart sich hier in ihrer unmittel-
bar rassialisierenden Gestalt, vor allem wenn 
wir bedenken, dass die Autorität damit einzig 
und allein dem Staatsbeamten übertragen 
wurde – „der Behörde“ –, wie Grell es nennt 
(2006:66). Löwenheim und Gazit (2009: 149) 
haben auf die examinierende Logik hingewie-
sen, die hier am Werk ist. Der Beamte wird 
zum Examinierer, dessen eigene Verfassungs-
treue unhinterfragt vorausgesetzt wird. Noch 
bemerkenswerter aber erscheint mir hier die in 
diese Maßnahme eingeschriebene Aporie, die 
dieses Schema in sich birgt. So repräsentiert der 
Staatsbeamte den de-personalisierten Funktio-
när, dessen eigene Befindlichkeiten, Überzeu-
gungen und Emotionen für seine Funktion als 
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Vollzieher und Diener des Staates unerheblich 
sind, ja sogar notwendigerweise ausgelagert 
werden müssen. Genau diese persönlichen An-
sichten, Überzeugungen und Befindlichkeiten 
sind es aber, auf dessen Grundlage die vorhan-
dene, fehlende oder fehlerhafte Loyalität des 
Bewerbers zur Verfassung erspürt werden soll. 

Alle Attribute, die den Körper des Beamten 
als verlängerten Arm des Staates unsichtbar 
machen sollen, sind zugleich die Attribute, 
mit denen er die Überzeugungen und die 
verkörperte Bindung des Kandidaten an die 
Verfassung prüfen soll. In dieser Kontaktzone 
zwischen Frager und Befragten ist insofern eine 
sensuelle Intimität nötig, die durch die Figur 
des neutralen, aus dem Nirgendwo blickenden 
Staatsvertreter zugleich negiert wird. Den Be-
amten kann jede/r beliebige repräsentieren, 
der/die im Dienst des Staates steht. Der/die 
Beamtin_in figuriert in seiner entkörperten 
Nicht-Person lediglich als ausführende Instanz 
des Staates – als „Behörde“ mit abstrakter und 
zugleich moralischer Überlegenheit, ermäch-
tigt, suspekte Anwärter_innen aufzuspüren. 

Durch diesen Fall gewinnt die Verknüpfung 
von Biopolitik und Bürokratie als „Biocracy“, 
wie sie Eric Santner (2011) im Anschluss an 
Hannah Arendt als moderne Machttechnik 
konzeptionalisiert, auf eigentümliche Weise an 
Kontur. Allerding zeigt sich, dass Biocracy keine 
generische Angelegenheit ist, sondern auch im 
Hinblick auf bestimmte Bevölkerungsgruppen 
auf besondere Weise funktioniert. Denn nicht 
jeder wird auf gleiche Weise inspiziert. Dies sagt 
uns zugleich etwas über die Hierarchisierung, 
die in gouvernementalen Praktiken gegenüber 
„Minderheiten“ angelegt ist, übrigens auch in 
jenen, die Muslimen wohlwollend gegenüber-
treten und um ihre Anerkennung bemüht sind 
(Amir-Moazami 2016 i.E.). Und es sagt etwas 
über die Verschmelzung von unterschiedlichen 
Machttechniken, die ineinandergreifen – hier 
die Disziplinierung des Einzelnen mit einer 
gouvernementalen Machttechnik, die auf eine 
als muslimisch markierte Bevölkerung als Gan-
zes ausgerichtet ist (siehe auch Tezcan 2012).

Die Aporie besteht in dem hier vermittel-
ten Bild vom Staat als neutralem, rationalem 

und von Emotionen entledigtem Verwalter 
des Rechts und der Unumgänglichkeit eines 
sensoriellen Repertoires, dessen Kriterien 
jedoch außerhalb des Radars bleiben. So wird 
der Beamte zum Boten liberaler Befindlichkei-
ten, durch den die Bindung an die Nation in 
ihren emotionalen Anlagerungen mobilisiert 
und überprüft wird. Durch die Delegation an 
den Beamten, suspekte Kandidaten zu testen, 
wird somit ein unausgesprochener Konsens 
über geteilte und verkörperte Normen und 
Werte erzeugt.

Der unsichtbare, nichtinspizierte und in 
weiten Teilen unmarkierte Inspektor reiht sich 
in das Schema des „Blickes von Nirgendwo“ 
(Haraway 1988) ein. Hier kennzeichnet sich 
dieses Schema in der einseitigen Fragerich-
tung – Muslime und Islam als Problem für die 
liberal-demokratische Ordnung – die auch in 
der Wiederbelebung einer positivistischen Wis-
sensproduktion eine bemerkenswerte Parallele 
erfährt. Die Aufforderung an den Beamten der 
Einbürgerungsbehörde, den Einbürgerungs-
willigen mit intimen Fragen zu Sexualität und 
Lebensführung zu gängeln, impliziert das, was 
Donna Haraway (1988: 581) als „leap out of 
the marked body into the conquering gaze 
from nowhere. A gaze which inscribes all 
marked bodies, that makes the unmarked cat-
egory claim the power to see and not be seen, 
to represent, while escaping representation.“ 

Zudem erwächst der universelle und un-
sichtbare Blick von Nirgendwo vor allem aus 
der Bloßlegung des Anderen in seiner verkör-
perten Andersartigkeit und Partikularität. Es 
ist also weder ein gegebenes, ontologisches 
Partikulares, um das es hier geht, noch ein on-
tologisches Allgemeines. Vielmehr gewinnt bei-
des gerade durch die Praxis des Testens selbst 
an Konturen. Ähnliches lässt sich auch für den 
bundesweiten Einbürgerungstest sagen, der 
in der Öffentlichkeit weitaus weniger kritisch 
beäugt wurde und auf den ersten Blick sehr viel 
unschuldiger daherkommt. Auch dieser Text 
aber lässt sich als performativer Akt verstehen, 
der mit Hilfe eines zivilisierungsbedürftigen 
Anderen das Imaginär von einer gebildeten, 
liberalen Nation in Kraft zu setzen versucht. 
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2 | Die gebildete Nation

Der bundesweite Einbürgerungstest wurde 
2008 vom Bundesinnenministerium ins Leben 
gerufen. Seine Genese lässt sich weitaus we-
niger deutlich nachvollziehen, nicht nur, weil 
hier eine Vielzahl unterschiedlicher Akteuren 
beteiligt war, sondern auch weil kein „Beken-
nerschreiben“ nach der Art des Online-Buches 
von Grell verfügbar ist. Grob gesprochen, lässt 
sich die bundesdeutsche Variante als Ergebnis 
der Diskussionen um die Tests in den Bundes-
ländern betrachten. Vor allem materialisiert er 
den Versuch, der vielfach artikulierten Kritik 
an den Gesinnungstests zu umgehen. Aus 
dem Pool von insgesamt 310 Fragen werden 
pro Test 33 Fragen herausgegriffen, die im 
Multiple-Choice-Verfahren beantwortet werden 
müssen. Damit der Test als bestanden gilt, 
müssen mindestens 17 Antworten korrekt sein. 
Die Fragen gliedern sich in unterschiedliche 
Sektionen. Ein Großteil umfasst das politische 
System, Fragen zur Geografie oder Geschichte 
Deutschlands – so vor allem zur nationalsozia-
listischen Vergangenheit und schließlich auch 
Fragen zu Grundrechten und -werten. 

Sehen wir uns den Katalog, aber auch die 
unterschiedlichen von der Bundesregierung 
veröffentlichten Foren zur Vorbereitung und 
Umsetzung dazu genauer an, so sind zwei Din-
ge augenfällig: Zum einen wurden die Fragen 
neutralisiert und gewissermaßen „liberalisiert“. 
Gerade weil Bereiche zur Lebensführung und 
zu Verfassungswerten nunmehr in Fragen des 
Rechts übersetzt worden sind, genügen sie nach 
den Kriterien liberaler Theoretiker den Anforde-
rungen des liberalen Staates, der sich um Belange 
des Rechts und nicht des Guten zu kümmern hat. 

Besonders gut lässt sich dies bei den Fragen 
zu Geschlechternormen erkennen, die in Fra-
gen zu rechtlichen Normen übersetzt wurden. 
Der Einbürgerungskandidat muss sich hier 
nicht etwa zu Konventionen von Eheschließun-
gen oder zu seinem persönlichen Verständnis 
von Geschlechterrollen äußern. Vielmehr muss 
er wissen, dass in Deutschland Zwangsehen 
verboten sind. Einbürgerungsanwärter_innen 
werden nun nicht mehr nach ihrer Einstellung 

zur Homosexualität, Heirat von Minderjähri-
gen oder zur Mehrehe befragt, sondern müssen 
sich Fragen äußern wie: 

„Wer darf in Deutschland nicht als Paar zu-
sammenleben:
A: Hans (20 Jahre) und Marie (19 Jahre)
B: Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre)
C: Sofie (35 Jahre) und Lisa (40 Jahre) 
D: Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre)“

Oder 

„In Deutschland...
A: darf man zur gleichen Zeit nur mit einem 
Partner/einer Partnerin verheiratet sein.
B: kann man mehrere Ehepartner/Ehepartne-
rinnen gleichzeitig haben.
C:  darf man nicht wieder heiraten, wenn man 
einmal verheiratet war.
D: darf eine Frau nicht wieder heiraten, wenn 
ihr Mann gestorben ist.“

Oder: 

„Eine junge Frau in Deutschland, 22 Jahre alt, 
lebt mit ihrem Freund zusammen. Die Eltern 
der Frau finden das nicht gut, weil ihnen der 
Freund nicht gefällt. Was können die Eltern 
tun? 
A: Sie müssen die Entscheidung der volljähri-
gen Tochter respektieren.
B: Sie haben das Recht, die Tochter in die 
elterliche Wohnung zurückzuholen.
C: Sie können zur Polizei gehen und die Toch-
ter anzeigen.
D: Sie suchen einen anderen Mann für die 
Tochter.“

Selbst wenn die Fragen nunmehr an alle Ein-
bürgerungsbewerber_innen gerichtet sind, so 
haben einige von ihnen doch ihre Fragerichtung 
nicht eingebüßt. Insofern greifen auch die 310 
Wissensfragen Themen wie Homophobie, ar-
rangierte oder erzwungene Ehen auf, die in der 
öffentlichen und politischen Diskussion immer 
wieder als islamspezifisch gehandelt werden 
(Pratt Ewing 2008). Während der Test in Ba-
den-Württemberg mit der expliziten Annahme 
operiert, dass ein verkörpertes und nach außen 
getragenes Bekenntnis zum Islam notwendi-
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gerweise illiberale Praktiken mit sich bringt, 
verdeutlicht der bundesweite Einbürgerungstest 
unbedarfter eine Reihe von Grundsätzen, ohne 
den antizipierten Einbürgerungskandidaten 
ausdrücklich als Angehörigen einer Gruppe 
zu rassialisieren oder ohne die Bedrohung der 
liberal demokratischen Ordnung notwendig als 
spezifisch islamisch zu markieren.  

Auch in diesem Test wird die examinieren-
de Logik deutlich, die Löwenheim und Gazit 
(2009) bei Einbürgerungstests europaweit 
beobachten: Der Kandidat wird geprüft und 
damit vom Staat als noch nicht mündiger Bür-
ger interpelliert und zugleich diszipliniert. Und 
auch hier wird ein hierarchisches Verhältnis zwi-
schen dem werdenden Staatsbürger und dem 
Staat konstituiert, das sich allerdings anders 
gestaltet als bei dem Test in Baden-Württem-
berg. Der Staat erscheint hier als entfernter, 
abstrakter Hüter von Gesetzen, Konventionen 
und Bräuchen, die der Einbürgerungswillige 
lernen und abrufen können muss. Vor allem 
durch die Standardisierung, das Multiple 
Choice Verfahren und den Fokus auf das 
Recht gewinnt die Maßnahme auch in den 
Augen liberaler Kritiker an Legitimität, weil 
hier lediglich Kenntnis, nicht aber Bekenntnis 
abgelegt werden muss.

Gerade dem aber sollten wir nachspüren 
und noch einmal die aus meiner Sicht inter-
essantere Frage nach der Performativität und 
Produktivität auch dieses Tests stellen. Was 
will und macht der Test, vor allem wenn wir 
bedenken, dass es in den Jahren zuvor keinen 
erheblichen Ansturm auf Einbürgerungsbehör-
den gegeben hat? Im Gegenteil ist die Zahl von 
Einbürgerungen nach einem kurzen Anstieg 
nach 2000 stetig zurückgegangen. Insofern 
kann der Test nicht notwendigerweise als Maß-
nahme einer systematischeren Kontrolle von 
Einbürgerungen betrachtet werden. Vielmehr 
ist er Bestandteil eines weitereichenden zivili-
satorischen und pädagogischen Antriebs, der 
auch in anderen staatlichen Maßnahmen zur 
Regulierung von religiös-kultureller Pluralität in 
Deutschland zur Geltung kommt (Tezcan 2012; 
Peter 2008; Amir-Moazami 2011). Noch erheb-
licher als eine examinierende Logik erscheint 

mir daher die den Testfragen zugrundeliegende 
Annahme und gleichzeitige Produktion des 
gesetzestreuen, gewissenhaften und gebildeten 
deutschen Bürgers, der vor allem durch die 
unterstellten Defizite des Eingewanderten an 
Konturen gewinnt. 

Es wurde vielfach moniert, dass auch in 
Deutschland sozialisierte Personen bei einigen 
Fragen Schwierigkeiten hätten sie angemessen 
zu beantworten. Allerdings muss man wissen, 
dass staatliche Behörden auf unterschiedlichen 
Ebenen allen Hürden zu begegnen versuchen, 
indem sie willige Kandidaten mit anschauli-
chem Material versorgen und umfassend auf 
den Test vorbereiten. So lässt sich der Test 
mit Hilfe der Internetseite des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
beliebig oft durchführen und üben. Es gibt 
überdies vorbereitende Kurse. Insofern bleibt 
zu fragen, inwieweit der bundesdeutsche Ein-
bürgerungstest überhaupt in erster Linie ein 
Testinstrument für künftige deutsche Bürger 
darstellt oder nicht eher eine Maßnahme, um 
die verkörperten Konturen einer nationalen 
Gemeinschaft zu demarkieren und zugleich 
performativ herzustellen.

Die standardisierte, objektivierte und 
didaktisierte Form der Befragung hat in vie-
lerlei Hinsicht den Charakter eines Schultests 
und scheint nicht zufällig vom Institut für 
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) 
entwickelt worden zu sein. Im Gegensatz zum 
baden-württembergischen Test wird hier die 
Bindung an die Nation nicht an Bereiche der 
Lebensführung gekoppelt, auch wenn diese in 
einigen Fragen nach wie vor enthalten sind. 
Vielmehr geht es noch weitläufiger und allge-
meiner um ein abrufbares Repertoire an Wis-
sen, das der Einbürgerungswillige zu erlernen 
hat, ehe er das Privileg der Staatsbürgerschaft 
genießt. Im Gegensatz zur disziplinierenden 
Rationalität, die den Gesinnungstest kenn-
zeichnet, ist hier eine erzieherische Logik 
am Werk: Der werdende Bürger ist nicht 
mehr angehalten, mit Konzeptionen des 
Guten übereinzustimmen, die der Verfassung 
zugeschrieben werden (bei allen genannten 
Widersprüchen, die mit diesem Appell ver-
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bunden sind). Er muss sie aber kennen und 
abrufen können. 

Mit dieser erzieherischen, auf die Produk-
tion und den Erhalt von Bildungsstandards 
ausgerichteten Rationalität transportiert 
die ser Test zugleich ein anderes Verständnis 
vom Staat als der zuvor analysierte Test aus 
Baden-Württemberg. Der Staat tritt mit dieser 
Maßnahme nicht allein mit „eroberndem Blick 
von Nirgendwo“ als Hüter des Rechts und 
moderner Wissensstandards in Erscheinung. 
Er nimmt auch und vor allem die Gestalt eines 
paternalistischen Erziehers an, der dafür Sorge 
trägt, dass all sein Schäfchen – ähnlich wie zu 
erziehende Schüler – ihre Lektion lernen. 

Der bundesweite Einbürgerungstest lässt 
sich folglich als Versuch deuten, die deutsche 
Nation mit ihren kulturellen Kapitalien und 
als Bildungsnation zu imaginieren. Diese 
Bildungsnation hat universelle Freiheitsnor-
men verinnerlicht und sich vom Ballast des 
ethnischen Nationenverständnisses befreit. Sie 
hat ihre Lektionen aus der Geschichte gelernt 
und ist daher berechtigt, die Noch-Nicht-Mit-
glieder auf ihre Fähigkeit hin zu überprüfen, 
diese Lektionen auch zu lernen. Es kann  
nunmehr potenziell jeder dieser politischen 
Bildungsgemeinschaft beitreten, so er nur die 
rechtsstaatlichen Normen achtet und imstande 
ist, sich objektiviertes Wissen anzueignen und 
die Kreuzchen entsprechend richtig zu setzen. 

Zugleich wird auch durch diesen Test ein 
vorhandener liberaler Konsens erzeugt, dem 
die werdenden Mitglieder einer politischen 
Gemeinschaft unabhängig von ihren Konzepti-
onen des Guten zustimmen müssen. Und doch 
treten diese werdenden Bürger als unmündige 
Nicht-Mitglieder in Erscheinung, deren Haft-
festigkeit zu Recht und Wissen grundsätzlich in 
Frage steht.  Auch hier steht die Einbürgerungs-
kandidat_in der Schuld etwas zu tun, ehe sie 
formal zum vollen Mitglied der Gemeinschaft 
avanciert. Mehr noch, die Konstruktion dieser 
Gemeinschaft hängt im Wesentlichen von der 
Konstruktion ihrer Defizite ab, die es mit Bil-
dung, Erziehung und Wissen zu kurieren gilt. 
Mit seiner erzieherischen Rationalität lässt sich 
der Test zugleich als Integrationsmaßnahme 

verstehen, die Eingewanderte und gegenwär-
tig vor allem Muslime zu „guten“ deutschen 
Bürgern zu formen versuchen (Ha/Schmitz 
2006). Während dies im Grunde auch für 
die Integrationspolitik in Deutschland nichts 
gänzlich Neues darstellt (O’Brien 1988: 128), 
kommt mit solcherlei Maßnahmen eine neue 
Komponente hinzu, die in der semantischen 
Verlagerung des Staates als Initiator und Wäch-
ter des Integrationsprozesses besteht. Der Staat 
trägt hier mit fürsorglich-vorsorglichen Logiken 
und mit Hilfe von Techniken der Überwachung 
und Kontrolle zur Formung der Mitglieder der 
Nation bei. Er modelliert seine Staatsbürger 
nach sozialen und rechtlichen Normen, die 
auf einem vom Staat bereitgestellten und be-
förderten positivistischen Wissensverständnis 
beruhen (vgl. Löwenheim/Gazit 2009: 158). 

3 | Schlussbetrachtung

Die Staatsbürgerschaftsreform von 2000 wurde 
vielfach als Wendepunkt in der Einwande-
rungspolitik Deutschlands betrachtet.8 Mit der 
zaghaften Öffnung der Einbürgerungspolitik 
sind allerdings neue Restriktionen einherge-
gangen, mit Hilfe derer die Konturen des nati-
onalstaatlichen Gefüges markiert werden. Das 
überkommene und für liberale Demokratien 
nicht mehr zeitgemäße Verständnis von na-
tionaler Zugehörigkeit als Abstammungsge-
meinschaft wurde insofern übersetzt in eine 
Zustimmung zur politischen Gemeinschaft, die 
ihre verkörperten Konturen nunmehr mit neu-
en Mitteln kennzeichnet. Um das Privileg von 
Staatsbürgerschaft zu erlangen, muss der Ein-
zubürgernde eine Reihe von Kriterien erfüllen, 
und auf dem Weg dorthin wird er unterwiesen, 
diszipliniert und wenn nötig auch sanktioniert. 

Während die politische Theorie Staats-
bürgerschaft häufig als Institution gleichbe-
rechtigter Partizipation von gleichen Bürgern 
versteht, stellt sich Staatsbürgerschaft in natio-
nalstaatlichen Zusammenhängen – und damit 
in der politischen Realität - notwendig exklusiv 
dar. Sie ist immer an die (Re-)Produktion von 
Mehrheiten und Minderheiten gebunden. 
Gerade in Deutschland ist die Geschichte 
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der national gebundenen Staatsbürgerschaft 
zugleich eine Ausschlussgeschichte, die Akteure 
wie Grell oder die unsichtbareren Architekten 
des bundesdeutschen Staatsbürgerschaftstest 
reiterierend ins Gedächtnis rufen. 

Die liberale Antwort wäre zweifellos, dass 
eine Wertefundierung der Verfassung, wie 
sie vor allem der Test in Baden-Württemberg 
vornimmt, eigentlich unzulässig sei, weil damit 
der offene Charakter der Verfassungsnormen 
unterminiert werde. Während ich diesem Ar-
gument in Teilen zustimme, zeigen aber doch 
gerade die vielen Verfassungsdiskussionen, die 
sich um die „muslimische Frage“ entzünden, 
dass auch der damit unterstellte liberale Kon-
sens voraussetzungsreicher ist, als es in den 
meisten liberalen Theorien anklingt. In der 
Praxis beruhen liberale Verfassungsnormen 
immer auf sozialen Konventionen mitsamt ei-
ner Reihe von emotionalen Anlagerungen, die 
auf unterschiedliche Weise in nationalstaatliche 
Institutionen eingeschrieben sind und durch sie 
befördert werden. 

Letztlich bringen Einbürgerungstests als 
Mittel zur Regulierung von Staatsbürgerschaft 
damit in überzogener Form lediglich die Apori-
en nationalstaatlich gebundener Mitgliedschaft 
zur Geltung, die auch das das Instrument der 
Staatsbürgerschaft nicht umgehen kann. Eine 
Kritik muss insofern immer auch fragen, auf 
welches normative Verständnis vom Staats-
bürger solche Maßnahmen zurückgreifen und 
mit Hilfe welcher – auch liberaler und subtiler 
Machttechniken – sich dieses Verständnis in 
politischer Praxis manifestiert. 

Anstatt also zu fragen, ob solche Praktiken 
den liberalen Rahmen überschreiten  und mit 
dieser Fragen eine liberale Norm unreflektiert 
fortzutragen, sollten wir fragen, wie die In-
kraftsetzung liberaler und hier vor allem säku-
larer Normen funktioniert, was dies über die 
Übergriffigkeit dieser Normen aussagt, welche 
Affekte dabei mobilisiert werden und auch wie 
durch die Benennung staatsbürgerlicher Tugen-
den der Blick von Nirgendwo normalisiert und 
verfestigt wird.   

Auch liberale Normen sind an soziale Kon-
ventionen gebunden, die häufig weitgehend 

unbemerkt bleiben, gerade weil sie habituali-
siert sind. Sie fallen somit durchaus selbst in 
den Bereich der „comprehensive doctrins“, die 
liberale Theoretiker wie John Rawls außerhalb 
des öffentlichen und vor allem politischen 
Diskurses ansiedeln. Die Einbürgerungstests 
zeigen insofern, dass der vermeintlich frei-
schwebende liberale Konsens im Nationalstaat 
immer wieder eine eigentümliche Markierung 
erhält. Sie zeigen vor allem auch, dass es zu den 
Privilegien der Mehrheitsgesellschaft gehört, zu 
markieren, wie sich der liberale Konsens in sei-
nem nationalstaatlichen Kostüm gestaltet. Dies 
offenbart zugleich die eingebaute Verletzlich-
keit des Projekts des Verfassungspatriotismus, 
das sich innerhalb einer nationalen Ordnung 
mit all ihren nationalstaatlichen Institutionen 
zu bewähren hat.9

Politiktheoretisch gelesen, zeigen diese 
politischen Praktiken damit letztlich auch, dass 
liberale Prinzipien weder universell und für alle 
gleichermaßen verfügbar noch entgrenzt oder 
von Konzeptionen des Guten zu entledigen 
sind. Auch die von Habermas konstatierte 
„ethische Imprägnierung“ (1993) von Verfas-
sungsnormen wird immer wieder aufs Neue 
im öffentlichen, aber eben auch im politischen 
Diskurs wiederbelebt und in Gang gesetzt – und 
zwar immer dann, wenn die Koordinaten des 
liberalen Konsens auf dem Prüfstand stehen.

So offenbart ein Blick auf das Sozialleben 
der Tests und die diskursiven Praktiken, die 
ihnen zugrunde liegen und vorausgehen, 
zugleich die inhärent dünne Linie zwischen 
einem substanziellen und einem abstrakteren 
liberalen Wertekonsens, wie er etwa liberalen 
Denkern vorschwebt. Wenngleich dies alles 
andere als spezifisch für die „muslimische Fra-
ge“ in Deutschland oder Europa ist, sondern 
im Prinzip ein strukturelles Problem national 
verankerter Verfassungsnormen in sich birgt, 
so bringen die Diskussionen um die (Un-)
Vereinbarkeit von islamischen Normen und 
Werten und liberalen Verfassungsprinzipien 
diese Aporien gegenwärtig besonders deutlich 
zum Vorschein. 

Die Tests sind insofern von einer Reihe 
grundlegender politischer Aporien durchdrun-
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gen, die zugleich die in den liberalen Rechts-
staat eingebauten Ein- und Ausschlussmecha-
nismen offenlegen: Einerseits wird Loyalität 
von allen Staatsbürgern als Voraussetzung für 
Zugehörigkeit erwartet, gelenkt und befördert. 
Auf der anderen Seite operieren die Tests mit 
dem Verdacht, der sich auf Herkunft und 
rassialisierter Andersartigkeit begründet und 
damit die liberalen Prämissen des freiheitli-
chen und nicht länger ethnisch definierten 
Nationalstaates zugleich unterminiert oder 
– liberalismuskritischer formuliert – sie in ihrer 
eigenen Markierung und Normkonstituierung 
zur Geltung bringt. Während hier also eine 
bestimmte Bevölkerungsgruppe kollektiv als 
potenziell illoyal, suspekt und dringend erzie-
hungsbedürftig hervortritt, bleibt zugleich die 
dringliche Frage gar nicht erst gestellt, warum 
sich eine derart markierte und zur problema-
tisch erklärten Minderheit gemachte Gruppe 
gegenüber einem wie auch immer gearteten 
Gemeinweisen erkenntlich  zeigen sollen, von 
dem ihr die Zughörigkeit zuvorderst abgespro-
chen wird.

Schirin Amir-Moazami ist Professorin am 
Institut für Islamwissenschaft der Freien Uni-
versität Berlin, wo sie den Profilbereich Islam 
in Europa leitet, und Principal Investigator an 
der Berlin Graduate School Muslim Cultures 
and Societies. E-Mail: Schirin.Amir-Moazami@
fu-berlin.de

Fußnoten
1 Wenn ich hier von der „muslimischen Frage“ 

spreche, so schlage ich damit keine Linearität 
von der „Judenfrage“ im 19. Jahrhundert 
zur Gegenwart vor. Dennoch impliziert eine 
solche Benennung, dass die vermehrte Dis-
kursanreizung über Muslime und den Islam 
in weiten Teilen Europas an tiefsitzende 
Strukturen der einseitigen Adressierung von 
zur Minderheit geformten Bevölkerungsgrup-
pen in nationalstaatlichen Zusammenhängen 
anknüpft.

2 Die offizielle Bezeichnung lautet: Gesprächs-
leitfaden für die Einbürgerungsbehörden. 

Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung nach dem Staatsangehörig-
keitsgesetz (StAG).

3 Bertrams äußerte sich zu verschiedenen 
Anlässen immer wieder zur Kopftuchfrage. 
Er zählt zu jenen Verfassungsrechtlern in 
Deutschland, die eindeutig für ein Kopf-
tuchverbot von Lehrerinnen an staatlichen 
Schulen eintreten (siehe jüngst: Frank 
2015). 

4 Butler geht es vor allem darum, dass bei 
rechtlicher Ahndung von Tätern immer 
auch der Staat im Spiel ist. Wenn das Recht 
angerufen wird, so wird immer auch der Staat 
angerufen.

5 Pressemitteilung, Innenministerium, 18. Juli 
2007: 4.

6 Bekanntlich hat Foucault Souveränität allzu 
hastig mit personaler und auf Sanktion 
oder Repression ausgerichteter Macht 
gleichgesetzt. AutorInnen wie Patchen 
Markell (1999), Wendy Brown (2006) 
oder Judith Butler (2004) haben vor allem 
gezeigt, dass sich Souveränität auch in 
gouvernementalen Machttechniken rekon-
fugieren kann, die übrigens nicht allein 
repressiv, sanktionierend sein müssen wie 
der baden-württembergische Einbürge-
rungstest.  

7 Pressemitteilung, Innenministerium, 18. Juli 
2007: 4.

8 Interessant bei dieser positiven Bewertung 
ist nicht nur, dass Staatsbürgerschaft als 
notgedrungen mit Ausschlussmechanismen 
versehenes Instrument der politischen Zuge-
hörigkeit recht unreflektiert zugrunde gelegt 
wird. Außerdem wird selten in  Betracht 
gezogen, dass auch das durch die Reform ge-
stärkte Bodenrecht mit seiner Privilegierung 
der Geburt auf nationalem Gebiet (Stevens 
1999) im wahrsten Sinne des Wortes Famili-
enähnlichkeiten mit dem Abstammungsrecht 
aufweist.

9 In einer aufschlussreichen Analyse argumen-
tiert Heiko Henkel, dass das Projekt des 
Verfassungspatriotismus in Deutschland vor 
allem durch Formen des sozialen Lebens und 
religiöser Praxis ins Wanken geraten ist, die 
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außerhalb der ethischen Imprägnierung der 
Verfassungswerte liegen.
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Die Debatte über die religiöse Beschneidung 
von Jungen, die 2012 durch Verabschiedung des 
§1631d BGB zumindest parlamentarisch abge-
schlossen wurde, ist inzwischen Gegenstand 
vielfältiger Deutungsversuche. Ob ihr Ergebnis 
als Verteidigung freier Religionspraxis oder als 
„trauriges Vermächtnis“ (Franz 2014a) gilt, es 
wird die Frage nach den Bewertungsmaßstäben 
religiöser Kultur aufgeworfen. Beide Seiten 
bemühen das Motiv einer „Güterabwägung“, 
die entweder aus Gründen des Kinderschut-
zes fraglos zur Ablehnung der Beschneidung 
oder aber aus Gründen der Religionsfreiheit 
zu deren Bestätigung führen müsse. Beide 
Seiten beziehen sich nicht nur auf liberale 
Grundwerte, sondern versuchen einen libera-

len Bedeutungshorizont zu definieren, wobei 
„beschneidungskritische“ Positionen vor allem 
der nachdrückliche Bezug auf einen liberalen 
Zivilisierungsprozess kennzeichnet.

Ziel dieses Beitrags ist es einerseits, zur 
Einordnung von Debattenbeiträgen beizutra-
gen. Zum anderen möchte ich den Stellenwert 
liberaler Argumente in der Debatte überprüfen. 
In diesem Zusammenhang ist die Auseinan-
dersetzung über Beschneidung auch vor dem 
Hintergrund einer Verschiebung nationaler 
Selbstbeschreibungen von Interesse, die in 
den letzten Jahren mehr Beachtung gefunden 
hat. Dabei handelt es sich um den „civic 
turn“, der zur Ergänzung ethnisch-kultureller 
Zugehörigkeitsbedingungen führt, aber ebenso 

Zivilisation und Politik
Positionen in der Beschneidungsdebatte
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neue Spielarten liberaler Intoleranz bedingt 
(Mouritsen/Olsen 2013). Wie auch die Ausein-
andersetzung über Beschneidung, bedarf diese 
Verschiebung einer kritischen Bestimmung 
ihres politischen Rahmens, für die der vorlie-
gende Beitrag einen Ansatz bietet.

1 | Eine liberale Wende?

Es ist keine Besonderheit deutscher Debatten 
über Einwanderung oder „Integration“, dass 
sich Diskussionsbeiträge an erwünschten 
Selbstverständnissen orientieren und auf Mo-
tive beziehen, deren Wirksamkeit auch durch 
fortdauernde Wiederholung erklärbar wird 
(Lentin/Titley 2011: 11). Das Motiv der „Kri-
se“, insbesondere das Scheitern des Multikul-
turalismus, gehört zu einem Repertoire, dessen 
Elemente sich in einen Interpretationsrahmen 
kohärenter nationalstaatlicher Modelle einfü-
gen. Es ist daher auch von Interesse zu verste-
hen, wie diese Motive Verwendung finden, aber 
auch autosuggestiv verstetigt, dramaturgisch 
ausgemalt und politisch wirksam werden.

Mit diesem Blickwinkel stellen sich nor-
mative Selbstbeschreibungen – wie etwa die 
freiheitliche Grundordnung, Leitkultur oder 
Willkommensgesellschaft – als unbestimmt 
und instabil dar. Solche Leitbilder bieten Raum 
für interpretative Arbeit, inbesondere für die 
Skizzierung von Fantasiezuständen gesellschaft-
licher Harmonie und Katastrophen sozialer 
Desintegration (Laclau 2005). Sie können 
unterschiedlich ausgefüllt werden, wodurch 
sich auch neue Bezugspunkte für die politische 
Praxis ergeben.

1.1 | Lesarten

Der Gegenstand dieses Beitrags sind liberale 
Selbstbeschreibungen und die Verschränkung 
von zwei Erklärungsmustern. Der liberalen 
Normalisierung deutscher Staatsangehörig-
keit-, Einwanderungs- und Integrationspolitik 
steht die Krisenhaftigkeit liberaler Politikmo-
delle gegenüber, sowie ihre Untauglichkeit 
zur Verwirklichung erwünschter Politikziele 
und die Notwendigkeit einer aggressiveren 

Verteidigung liberaler Grundwerte. Beide 
Beschreibungen haben gemein, dass sie einen 
Zeithorizont aufzeigen, identitätsstiftend 
wirken und politische Imperative begründen. 
Beide ähneln sich auch darin, dass sie Lesarten 
bereitstellen, die sich angesichts der Ambiva-
lenz gesellschaftlicher Verhältnisse immer aufs 
Neue bestätigen.

Bei der ersten Lesart steht die Befindlichkeit 
des so beschriebenen Einwanderungslandes im 
Zentrum selbstreflexiver Bestimmungsversu-
che. Diese werde nicht länger mit Verweis auf 
historisch-kulturelle Befindlichkeiten der Mehr-
heitsgesellschaft bestimmt, sondern ergebe sich 
aus einem Konsens über liberale Werte. Das 
gemeinschaftliche Wir, dass nun einen Identi-
fikationsrahmen biete, sei ent-ethnisiert und 
bürgerschaftlich definiert. Seit der Reform des 
Staatsbürgerschaftsrechts 1998 sei eine lang-
same Überwindung des ethnisch-kulturellen 
Nationalstaatsmodells erkennbar und dessen 
Verschiebung in eine „postnationalistische, 
wenn nicht gar verfassungspatriotische Rich-
tung“ (Müller 2010: 103).

Die zweite Lesart nimmt ebenso Bezug auf 
einen Kanon verbindlicher Werte, betont aber 
Risiken, denen dieser Konsens ausgesetzt sei. 
Anders als ein minimalistischer „liberalism 
of fear“, der sich im Erlebnis vergangener 
Gewalterfahrungen begründet, geht es hier 
um weitreichende Bedingungen politischer 
Stabilität, die eine Verbreitung liberaler Einstel-
lungen erfordern. Im deutschen Fall bietet die 
Schablone der „wehrhaften Demokratie“ eine 
Vorlage für derartige Ansprüche. Neben der 
Verinnerlichung verfassungstreuer Denk- und 
Handlungsmuster steht die Einheitlichkeit des 
öffentlichen Raumes im Zentrum von Forde-
rungen, die nun vor allem an Muslime gerichtet 
werden. Diese beinhalten die Ablehnung von 
„Parallelgesellschaften“, oder auch die Forde-
rung religiöse Minderheitspraxis weitestgehend 
rechtlich einzuhegen.

Beide Lesarten werden sowohl gegeneinan-
der ausgespielt, als auch miteinander in Bezug 
gebracht. Bisweilen werden sie historisch 
ausgemalt und ideengeschichtlich unterfüttert, 
wie etwa durch den Bezug auf „Gesichter“ 
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des Liberalismus (siehe Hansen 2011; Joppke 
2014). Demnach orientiere sich eine Version 
liberaler Politik an Werten wie Vielfalt oder 
Toleranz und stehe einer Lesart des Liberalis-
mus als „fighting creed“ gegenüber, die sich 
durch Bezug auf Ideale liberaler Lebensführung 
bestimme. Bei dem Verhältnis beider Versionen 
handele es sich dabei um einen Konflikt, der 
in der normativen Grundausstattung liberaler 
Demokratien angelegt sei. Oder es steht die 
Behauptung im Raum, dass Probleme moder-
ner Einwanderungsgesellschaften durch eine 
Abkehr von der ersten und die Betonung der 
zweiten – muskulär-liberalen – Lesart lösbar 
seien.

1.2 | Erklärungsversuche

Nicht nur im politischen Diskurs, sondern auch 
in der wissenschaftlichen Bewertung erschei-
nen solche Lesarten und die entsprechenden 
liberalen Motive oft bemerkenswert stabil. So 
setzen Kommentatoren einerseits die aggres-
sive Anreicherung liberaler Rhetorik in den 
Zusammenhang kolonialer Projekte, in denen 
liberale Ideologie gewaltsame Zivilisierungsun-
ternehmen rechtfertigte. Gilroy weist auf die 
Logik des britischen Kolonialprojekts hin, dass 
im 19. Jahrhundert durchaus als Unternehmen 
liberaler Reform verstanden wurde. Camerons 
„muscular liberalism“ steht somit in der Konti-
nuität eines „civilisational swirl of contending 
values on which national security depends“ 
(Gilroy 2012: 389). Der personifizierte Liber-
alismus tut also genau das, was er schon immer 
getan hat: „attack the darkness of the outside 
world that threatens to overwhelm [the liberal] 
space“ (Asad 2003: 59).

Dem gegenüber postulieren Migrationswis-
senschaftler einen Zusammenhang zwischen 
muslimischem Stimulus und liberaler Reaktion. 
Es seien unrealistische Ansprüche muslimi-
scher Bevölkerungen in europäischen Staaten, 
insbesondere die Forderung nach kultureller 
Anerkennung, die die Abkehr vom liberalen 
laisser-faire begründen (Hansen 2011; Joppke 
2014). Besonders Joppke hat diese Lesart 
als Erklärung aggressiver Spielarten liberaler 

Staatsbürgerschafts- und Integrationspolitik 
vorgestellt, die sich vorrangig als Reaktion 
auf die Herausforderungen liberaler Politik 
durch illiberalen Islam erklärten. Der britische 
„muscular liberalism“, zum Beispiel, sei in der 
Intuition begründet „that it is not enough to 
agree to liberal-democratic norms only in-
strumentally or from within one’s religion or 
,comprehensive doctrine‘“ (Joppke 2014: 293).

Beide Lesarten lenken den Blick auf Kon-
stanten liberaler Politik. In beiden Fällen wird 
die Auseinandersetzung über die „muslimische 
Frage“ in Europa entlang Konfliktlinien nach-
vollzogen, die im Liberalismus selbst angelegt 
sind. In beiden erscheint der Liberalismus so-
mit als ein kohärentes, transhistorisches Phäno-
men, dessen politische Funktionen, rhetorische 
Begleitumstände und affektive Potentiale keine 
besondere Untersuchung benötigen.

Ob die hier vorgestellten Perspektiven 
tatsächlich in der Lage sind Konstanten li-
beraler Politik zu bestimmen, sei an diesem 
Punkt dahingestellt. Wichtiger erscheint mir 
zu untersuchen, unter welchen Bedingungen 
die entsprechenden Lesarten Verwendung 
finden. Im politischen Alltagsdiskurs, wie die 
Beschneidungsdebatte zeigt, steht dafür ein 
bemerkenswertes Repertoire von Motiven zur 
Verfügung.

2 | Beschneidungskritik

Da der Schwerpunkt hier auf einer Diskussion 
beschneidungskritischer Positionen liegt, be-
darf der Verlauf der Debatte keiner detaillierten 
Darstellung. Ihr Ausgangspunkt war der Fall 
eines vierjährigen Jungen, dessen Beschneidung 
zu Komplikationen geführt hatte, obwohl sie 
nach den Regeln ärztlicher Kunst durchgeführt 
worden war. Der behandelnde Arzt, wie auch 
die Eltern des Jungen muslimischen Glaubens, 
wurde der gefährlichen Körperverletzung be-
zichtigt und in einem ersten Verfahren freige-
sprochen. Im Berufungsverfahren verwarf das 
Kölner Landgericht die Anklage und sprach 
den Arzt wiederum frei.

Das Urteil erfolgte nicht wegen erwiesener 
Unschuld, sondern auf Grund eines „unver-
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meidbaren Verbotsirrtums“, und wurde daher 
mit berechtigter Sorge ob seiner Auswirkungen 
auf die jüdische und muslimische Religionspra-
xis betrachtet. In der Sache urteilte das Gericht 
nämlich, dass die Beschneidung in diesem und 
ähnlich gelagerten Fällen durchaus strafbar 
sei. Der religiöse Hintergrund des Rituals 
biete keine schützende Rechtfertigung, da „die 
Beschneidung des nicht einwilligungsfähigen 
Knaben weder unter dem Blickwinkel der 
Vermeidung einer Ausgrenzung innerhalb des 
jeweiligen religiös gesellschaftlichen Umfeldes 
noch unter dem des elterlichen Erziehungs-
rechts dem Wohl des Kindes [entspricht]“ 
(Landgericht Köln 2012: para.15).

Das juristische Konstrukt des Verbotsirr-
tums bezog sich auf die fehlgeleitete, wenn 
auch verständliche Annahme des Arztes, als 
„fromme[r] Muslim und fachkundige[r] Arzt” 
(ebd.: para.18) gesetzeskonform gehandelt zu 
haben. Demgegenüber verwies das Gericht 
zumindest implizit auf einen moralischen 
Fortschritt, der bei „nähere[r] Erörterung 
der wesentlichen Fragen“ (ebd.: para.17) zur 
Tabuisierung von Beschneidungen führen 
müsse – nicht zuletzt, da nach dem vorlie-
genden Urteil auch ein Verbotsirrtum nicht 
länger „unvermeidbar“ sei. Da das Verfahren 
mit einem Freispruch endete, konnte keine 
Klärung strittiger Rechtsfragen in höheren 
Instanzen stattfinden. Das Urteil mündete so-
mit, als es im Juni 2012 weitergehend bekannt 
wurde, in eine Debatte über den gesetzlichen 
Rahmen der Beschneidung von Jungen und 
die Bedingungen religiöser Minderheitskultur. 
Diese wurde im Jahresverlauf 2012 zumindest 
parlamentarisch mit der Verabschiedung des 
Paragraphen 1631d BGB beendet, der zum Ziel 
hatte, Rechtssicherheit für muslimische und 
jüdische Beschneidungen herzustellen.

Die folgende Diskussion beschneidungs-
kritischer Positionen wird sich mit dem Inhalt 
liberaler Argumente in diesen Abwägungen 
beschäftigen. In kritischen Debattenbeiträgen 
wurden diese vorwiegend mit Bezug auf einen 
fortschreitenden Prozess gesellschaftlicher Sen-
sibilisierung für Kindeswohl und Kinderrechte 
vorgetragen (Rupprecht 2014). Auch in der 

fortlaufenden Nachbereitung der Debatte ste-
hen diese Motive im Vordergrund. So spricht 
Franz (2014a: 185) von „einer wachsenden 
zivilisatorischen Bereitschaft zur empathischen 
Einfühlung“ und Putzke (2014: 354) bekräftigte, 
dass „Religionsvertreter, die Genitalverletzun-
gen von Kindern trotz religionskompatibler 
Alternativen zum nicht verhandelbaren Ritual 
erklären, [...] diesen Zivilisierungsprozess nicht 
aufhalten“.

Die Vehemenz der beschneidungskritischen 
Position und das Sendungsbewusstsein ihrer 
Vertreter_innen erklären sich auch aus der 
Annahme, auf der richtigen Seite eines liberalen 
Modernisierungsprozesses zu stehen. Mein 
Ausgangspunkt hier ist also das Verständnis 
dieses Prozesses.

2.1 | Zivilisierung

Die parlamentarische Vorreiterin der Be-
schneidungskritik, Marlene Rupprecht (2014: 
430) beanspruchte, zum Beispiel, dass es ihr 
„einzig und allein [um] eine Anpassung der 
archaischen Riten an die aufgeklärte, auf den 
Menschenrechten beruhende Zeit“ gehe. Die 
Annahme eines graduellen Fortschritts, der 
nun zur Justierung gesellschaftlicher Prakti-
ken führen müsse, begegnet allerdings einer 
blutigen Bilderwelt, in der Beschneidung als 
Zivilisationsbruch erscheint.

Besonders lebhaft sind die entsprechenden 
Beschreibungen im Werk von Matthias Franz, 
Professor für psychosomatische Medizin in 
Düsseldorf. Franz spricht über „archaische 
Verletzungsrituale“ (2014b: 9) und von „blu-
tigen Riten“ (2014b: 22). Beschneidungskritik 
steht demgegenüber in der Kontinuität eines 
„zivilisatorischen Großtrend[s] der Ächtung 
von Gewalt“ (Franz 2014a: 148). Franz drückt 
damit einerseits die Hoffnung aus, dass „über-
kommene Rituale und Bräuche mit zunehmend 
kritischem Bewusstsein auf ihre heutige Ange-
messenheit reflektiert werden können“ (Franz 
2014a: 185). Andererseits zeugt seine Bewer-
tung islamischer Beschneidungspraxis und 
Skizze muslimischer Lebenswelten zumindest 
implizit von einem Unwillen, Muslimen eine 
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Rolle als Teilnehmende dieser Reflektionspro-
zesse einzuräumen.

Es ist auch keineswegs klar, wo der Aus-
gangspunkt jenes Zivilisierungsprozesses 
liegt, der nun zur Ächtung der Beschneidung 
führen müsse. Der Kinderarzt Christoph 
Kupferschmied (2014: 83) bemerkt zum Bei-
spiel, dass deutsche Mediziner „gerade wegen 
ihrer Geschichte Mitleid mit allen Kindern 
haben [müssen], die ohne wirksame Betäu-
bung eine unnötige schmerzhafte Prozedur 
erleiden – auch mit jüdischen Kindern“. Die 
nationalsozialistische Verstrickung deutscher 
Kinderärzte begründe also einen besonderen 
zivilisatorischen Auftrag, der zur Ablehnung 
der „Knabenbeschneidung“ führe. Ähnlich 
argumentieren Mediziner, die die „Verletzung 
der körperlichen (und physischen) Integrität 
von Kindern“ als besonderes Problem in 
Deutschland – „mit seiner aufgeklärten und 
Bürgerrechte als hohes Gut einschätzenden 
Gesellschaft“ (Schäfer/Stehr 2014: 125) – dar-
stellen. Es ist offensichtlich kein universeller 
Großtrend, sondern der besondere Beitrag 
Deutschlands zum zivilisatorischen Fortschritt, 
der im Vordergrund mancher Beiträge steht.

2.2 | Historisierung

Wenn sich Beschneidungskritik gerade aus 
dem deutschen Sonderfall ergebe, so wäre die 
„Ermöglichung jüdischen Lebens in Deutsch-
land“, die als Imperativ politischen Handelns 
von mehreren führenden Politiker_innen in 
den Raum gestellt wurde, natürlich ein Missver-
ständnis. Dieser Historisierung steht allerdings 
eine weitere kritische Berücksichtigung des 
historischen Bezugsrahmens gegenüber. Dieser 
ergebe zwar „eine weltweit singuläre Pflicht 
zur besonderen Sensibilität gegenüber allen 
jüdischen Belangen“ (Merkel 2012a), biete aber 
letztlich keine ausreichenden Rechtfertigungs-
gründe für den Schutz von Beschneidungen 
(Putzke 2014; Rupprecht 2014). An das Motiv 
der Güterabwägung anknüpfend folgt somit 
der Schluss, dass die besondere deutsche 
Schuld Abwägungen zwar erschwere, aber 
kein besonderes Gewicht in der Waagschale 
einnehmen dürfe.

Die historische Bewertung des Umgangs 
mit Beschneidungen stand auch im Mittelpunkt 
entgegengesetzter Beiträge. So wurde Angela 
Merkels Regierungssprecher zitiert, dass man 
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in Deutschland „seit Jahrhunderten zu dem 
Schluss gekommen [sei], dass die Beschneidung 
von Jungen ein akzeptabler Eingriff [ist]“.1 Die 
Vielzahl der Problematisierungen und Regu-
lierungsversuche des späten 19. Jahrhunderts 
(Judd 2007: 87-8) verschwinden somit vor dem 
historischen Zerrbild einer deutsch-jüdischen 
Symbiose. Es ist allerdings unklar, welches 
Gewicht diese Einordnung tatsächlich erlangt 
und wie sie sich mit einem zweiten politischen 
Imperativ – nicht zur „Komiker-Nation“ (Angela 
Merkel) zu verkommen – überschneidet.

Für Beschneidungskritiker_innen ist die 
Abgrenzung ihrer Position von vergangenen De-
batten offensichtlich ein besonderes Anliegen 
(Tutsch 2014: 45; Franz 2014b: 9-10). Beiträge 
versuchen daher die Kontinuitäten mit älteren 
Problematisierungen religiöser Minderheitskul-
tur, soweit sie sich dieser überhaupt bewusst 
sind, zu minimieren. Friedrich Moll (2014: 68), 
Facharzt für Urologie in Köln, schlägt so eine 
Lesart der Ritualfragen des 19. Jahrhunderts 
vor, in denen jüdische Bürger „durch solche 
Diskussionen aktiv am Reichseinigungspro-
zess“ teilgenommen hätten. Moll (2014: 67) 
behauptet weiterhin, dass in der medizinischen 
Literatur des späten 19. Jahrhunderts Beschnei-
dung „auf dem Wissenschaftsniveau der Zeit 
diskutiert wurde“: dabei waren „antisemitische 
Tendenzen nicht vorhanden“. Judd (2007) und 
Gilman (2014: 123) stellen dem gegenüber 
fest, dass Beschneidungsdiskussionen nie 
„unabhängig von ideologischen Sichtweisen 
geführt wurden“. Die Auseinandersetzung mit 
religiöser Praxis im späten 19. Jahrhundert, wie 
hier nur kurz angedeutet werden kann, fand 
durchaus mit Bezug auf ähnliche Argumente, 
wie etwa Kinder- und Tierschutz, Hygiene und 
Gesundheit, statt.

2.3 | Normalisierung

Nicht anders als bei der Aushandlung von Be-
dingungen des islamischen Kopftuchs drückt 
sich Beschneidungskritik oft in vermeintlich 
wohlmeinenden Verbesserungsvorschlägen aus. 
So fragt Reinhard Merkel (2012b): warum nicht 
„den blutigen Eingriff selber ersetzen durch 

einen symbolischen Akt und ihn später der 
eigenen Entscheidung des Heranwachsenden 
überlassen?“ Putzke (2012) sieht „viele Juden, 
die nichts mehr zu tun haben wollen mit die-
sem blutigen Eingriff, die ihn verschieben oder 
nur noch symbolisch andeuten. Keiner dieser 
Juden sieht sich in seiner religiösen Identität 
bedroht“. Auch Rupprecht (2014: 430) schlägt 
eine „Veränderung der Riten ins Symbolische 
(z.B. analog zum christlichen Taufakt etc.)“ vor, 
wodurch „negative Auswirkungen auf die Aus-
übung der Religion absolut vermeidbar” seien.

Wie schon von Rupprecht angedeutet, hat 
die „Überwindung“ der Beschneidung im Chri-
stentum durchaus Modellcharakter. Sie zeigt, 
wie Franz (2014a: 180) bemerkt: „Ein Abschied 
von archaischen Verletzungstraditionen ist 
möglich.“ Der paulinische Normalzustand – 
verstanden als die Abkehr von einem „rachebe-
reiten Gottes mittels eines Glaubens an einen 
gnädigen Gott“ (Franz 2014b: 13) – ist also als 
Horizont religiöser Möglichkeiten durchaus 
präsent, während die interne Bewertung des 
Judentums und Islams vor einem vorgeblich 
liberalen Hintergrund stattfindet. Demgegen-
über vermeidet der Jurist Herzberg, in dessen 
Festschrift Putzke (2008) seine ursprüngliche 
Beschneidungskritik vorlegte, derlei Ambiva-
lenz. Herzberg (2014: 301) „vermag [s]einen 
Gott, dem ich Ehrfurcht schulde, nicht zu 
erkennen in jenem archaischen Wüstengott, 
der befiehlt, dass man Sodomiten tötet und 
Kindern die Vorhaut abschneidet“.

2.4 | Traumatisierung

Die Herkunft des Wüstengotts bleibt hier 
unbestimmt, genauso wie die beschneidungskri-
tische Bilderwelt im Allgemeinen unterschied-
liche Anknüpfungspunkte bietet. So bezieht 
sich Putzke (2008: 670) auf einen bekannten 
Aphorismus Lichtenbergs über Wahrheit und 
versengte Bärte, um dann das Bild revoltieren-
der Bartträger mehrdeutig zu erweitern. Es ist 
auch nicht weiter erstaunlich, dass Necla Kelek 
nicht nur bei Putzke (2008: 701, 2014: 324-
5) – sondern auch bei anderen Protagonisten 
der Beschneidungskritik (Franz 2014a: 178; 
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Herzberg 2014: 272) – eine besondere Rolle als 
Zeugin der Anklage spielt (zu dieser Funktion 
Keleks siehe Shooman 2015: 50-52).

Anknüpfend an vorhergehende Veröffent-
lichungen stellte Kelek (2012) das Motiv der 
Traumatisierung in den Vordergrund ihres 
Debattenbeitrags: „Die Geborgenheit, die Si-
cherheit, das Vertrauen, das Kinder in diesem 
Alter ihren Eltern überwiegend entgegenbrin-
gen, wird durch ein anderes „Lebensmuster“ 
ersetzt – sie empfinden Ohnmacht und Verrat.“ 
Besonders Franz (2014a: 150) zielt in seiner Be-
schreibung muslimischer Beschneidungspraxis 
auch auf diese Lebensmuster ab: Beschnei-
dung könne zu „kollektiven Empathiebrüchen 
führen und zu gruppalen Überzeugungen mit 
Abwehrfunktion organisiert werden“. Die 
„Beobachtung beschneidender Erwachsener“ 
ergebe somit eine kontinuierliche „Gewaltzeu-
genschaft“ (2014a: 157) – sie führe zur „Inter-
nalisierung der Gewalt“ (2014a: 160). Somit 
wird Beschneidung zum konstitutiven Trauma, 
das wiederum weit verbreitete Darstellungen 
muslimischer Desintegration in Deutschland – 
einschließlich „Tätermodus“ (2014a: 161) und 
„resultierende[m] Frauenbild“ (2014a: 162) – 
erklärt und bekräftigt.

2.5 | Doppeldeutigkeiten

Die vorgestellten Positionen – weitgehend dem 
Sammelband Die Beschneidung von Jungen. 
Ein trauriges Vermächtnis entnommen – ma-
chen höchstens einen Bruchteil des wachsen-
den Korpus kritischer Beiträge aus. Sie sind, 
wenn schon nicht repräsentativ, dann zumin-
dest beispielhaft für argumentative Strukturen 
in der Beschneidungskritik. Deren vorrangiges 
Selbstverständnis ist der Bezug auf liberale 
Aufklärung und der Anspruch „die Debatte auf 
wissenschaftlicher und menschenrechtlicher 
Grundlage zu führen“ (Franz 2014b: 18).

Auch in der parlamentarischen Debatte, die 
unter Verweis auf Güterabwägungen zwischen 
Kinderrecht und Religionsfreiheit geführt wur-
de, bestand eine solche Unschuldsvermutung. 
So bemerkte Kristina Schröder (Bundestag 
2012b: 2451), dass „niemand das Argument 

des Kindeswohls abtun [dürfe] als Ausdruck 
eines religionsfeindlichen Zeitgeistes“. Be-
schneidungskritik erscheint somit als eine 
liberale Möglichkeit. Der Anknüpfungspunkt 
wäre wohl eher ein kämpferischer Liberalismus, 
der sich durch Fokussierung auf Autonomie 
auszeichnet, aber dabei durchaus im Rahmen 
liberaler Möglichkeiten bleibt.

Die Motive, die beschneidungskritische Posi-
tionen als liberal kennzeichnen, sind allerdings 
mehrdeutig. Der zivilisatorische Fortschritt, der 
weithin bekräftigt wird, stellt sich einerseits 
als unvollendeter Lernprozess dar, bietet aber 
andererseits die Grundlage für Beschreibungen 
religiöser Praxis als blutig und barbarisch – 
somit als außerhalb jeglicher zivilisatorischen 
Übereinkunft. Weiterhein liegt der Bezugsrah-
men dieser Zivilisierung einerseits im Blick auf 
eine universelle Menschheitsgeschichte, wird 
aber andererseits regelmäßig mit Bezug auf die 
nationale Gemeinschaft oder den deutschen 
„Sonderfall“ anschaulich gemacht. Der unbe-
schnittene „Normalzustand“ stellt sich durchaus 
als die Normalität christlicher Religionspraxis 
dar. Die Möglichkeit religiöser Reform, die mit 
Hilfe von muslimischen oder jüdischen Kron-
zeugen ausgeleuchtet wird, ist somit in einer 
liberalen Neutralität angelegt, die sich als Verall-
gemeinerung der historischen Mehrheitspraxis 
entpuppt. Trotz entsprechender Behauptungen 
kann die Bestimmung beschneidungskritischer 
Positionen als liberal nur der Ausgangspunkt 
für weitere Untersuchungen sein.

Angesichts dieser Unbestimmtheit stellt 
sich schließlich auch die Frage nach den 
Argumenten, mit denen beschneidungskriti-
sche Positionen zurückgewiesen wurden. In 
der Parlamentsdebatte stand das Motiv der 
Güterabwägung zwischen Kinderrechten und 
Bestandsschutz für religiöse Minderheiten 
im Vordergrund. Die Familienministerin hob 
hervor, dass ihr „diese schwierige Abwägung 
nicht leicht gefallen“ sei (Bundestag 2012b: 
25451). Demgegenüber bezogen sich führende 
Politiker_innen durchaus auf unterschiedliche 
Motive. CDU-Fraktionsvize Krings (Bundestag 
2012a: 22830) forderte: „Wir müssen interna-
tional anschlussfähig bleiben.” Die Bundeskanz-
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lerin hatte das Kölner Urteil schon frühzeitig 
mit Hinweis auf die Gefahr kommentiert als 
„Komiker-Nation“ zu erscheinen. Auch die Zu-
rückweisung der Beschneidungskritik zeichnet 
sich offensichtlich durch ambivalente Inhalte 
und doppeldeutige Bezüge aus.

Tatsächlich scheint es sich dabei um den 
politischen Regelfall zu handeln, wie zum 
Beispiel der reflexhafte Verweis auf „westlich-
abendländische Werte“ auf dem letzten CDU 
Parteitag illustriert. In der Auseinandersetzung 
über Grenzkontrollen und Obergrenzen für 
Geflüchtete – dem eigentlichen Gegenstand 
der Abschlusserklärung (CDU 2015) – sind 
diese Werte Teil der politischen Masse, deren 
rhetorische Umschichtung einen Balanceakt er-
möglicht. Ihre Bearbeitung erlaubt es, Akzente 
zu setzen, die über politische Meinungsverschie-
denheiten hinweg binden und das Ausloten 
von Gemeinsamkeiten vereinfachen. Wie in 
einer Vielzahl von Fällen, in denen eine liberale 
Identität beschworen und die Inkompatibilität 
religiöser Minderheitspraxis postuliert wird, 
steht die Funktion solcher Einwürfe kaum 
von vornherein fest, sondern begründet sich 
erst durch die Untersuchung von politischen 
Positionen, Interessen, Affekt und Macht.

3 | Ausblick

Der Ausgangspunkt des Beitrags lag in der 
Schwierigkeit liberale Positionen in Debatten 
über religiöse Minderheitskultur zu bestimmen. 
Nicht nur für deren Untersuchung, sondern 
auch in der politischen Praxis, begründet 
diese Unbestimmtheit kontinuierliche Selbst-
vergewisserungen, Rechtfertigungen und eine 
Konkretisierung von Freund- und Feindbildern. 
Liberale Notwendigkeiten und Handlungsauf-
forderungen stehen nicht von vornherein fest, 
und sind auch nicht in der Form stabiler Muster 
verfügbar, sondern ergeben sich erst als Teil 
dieser Interpretationsarbeit.

Gegenwärtige Debatten über Herausfor-
derungen gesellschaftlicher Pluralisierung 
stellen sich damit auch anders dar, wie auch 
die Bewertung der Übergriffe in der Kölner 
Sylvesternacht illustriert. Zum einen wird klar, 

dass Herausforderungen durch den Islam, die 
vermehrt im Vordergrund gesellschaftlicher 
Debatten angesiedelt sind, nicht notwendi-
gerweise im Mittelpunkt politischer Strategien 
stehen, denen Debattenbeiträge dienen. Die-
se orientieren sich genauso an der Abwehr 
rechtspopulistischer Herausforderungen oder, 
wie nicht zuletzt auf CDU-Parteitagen, zielen 
auf gruppendynamische Bindungswirkungen 
ab. Zum anderen ist die Rhetorik der libera-
len Leitkultur oder des „muscular liberalism“ 
auch nur schwerlich als Teil eines liberalen 
„nation buildings“ zu verstehen (demgegenüber 
Hampshire 2013: 154). Motive, die in solchen 
Debatten Verwendung finden, bieten kaum 
die nötigen Anknüpfungspunkte und treffen 
gewöhnlich – jenseits der Fremdheitsvorstel-
lungen, auf die sie sich beziehen – auf wenig 
öffentliche Resonanz.

Dennoch gehen Beschreibungen einer 
„liberalen Wende“ oft von stabilen Mustern 
aus, so wie die Annahme, dass Liberalismus 
zwischen aggressiven und konzilianten Aus-
prägungen oszilliert. Situationsbezogene Inter-
pretationen und Interessenlagen verschwinden 
aus dem Blickfeld. Der Bezug auf nationale 
Geschichte und christliche Normalität in der 
Beschneidungskritik, zum Beispiel, wird zum 
Randphänomen. Der Liberalismus erhält eine 
Kontinuität, die ihn außerhalb des Zugriffs 
politischer Interpretation und strategischer 
Interessen platziert. Auch die Handlungsmu-
ster des liberalen Staates werden auf die Frage 
nach dem richtigen Verständnis normativer 
Notwendigkeiten und einer liberalen Dispo-
sition reduziert.

Mein Beitrag verweist hier lediglich auf 
einen anderen Ansatz. Wie Raymond Geuss 
(2001: 69) zeigt, ist Liberalismus notwendi-
gerweise „practically engaged, historically 
located“. Dadurch begründet sich die Not-
wendigkeit, Inhalt und Bedingungen liberaler 
Politik immer wieder neu zu bestimmen. 
Bonnie Honig (2009: 81) hat in einem Plä-
doyer für eben solche politischen Analysen die 
Gleichzeitigkeit der Elemente betont, die im 
liberalen Normalzustand vorhanden sind: „de-
monological and inclusive, particularistic and 
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universalistic, securitarian and willing to take 
risks“. Es geht bei der Berücksichtigung dieser 
interpretativen Möglichkeiten – wie eben auch 
in der Beschneidungsdebatte – darum, dem 
Ereignischarakter des Liberalismus Rechnung 
zu tragen und die Bestimmung liberaler Politik 
im Diskurs zum Gegenstand der politischen 
Untersuchung zu machen.

Jan Dobbernack ist Senior Lecturer an der 
University of Lincoln und interessiert sich für 
politische Auseinandersetzungen über Diversi-
tät, Bürgerschaft und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. E-Mail: JDobbernack@lincoln.ac.uk

Anmerkung
1 Die Welt vom 16.07.2012
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Blaupausen staatlicher Kontrolle
Die Macht eingeübter Reflexe in der Asylpolitik

Anne Koch

Im Verlauf der letzten acht Monate wurden in 
Deutschland etliche asylrechtliche Änderun-
gen verabschiedet. Die Änderungen stellen 
Kompromisse zwischen Fürsprechern und 
Gegnern eines großzügigeren Asylrechts dar 
und enthalten dementsprechend sowohl inklu-

dierende als auch exkludierende Neuerungen. 
Während die inkludierenden Neuerungen an 
über Jahre juristisch erstrittene Rechte der 
faktischen Aufenthaltsverfestigung anknüpfen, 
rekurrieren die exkludierenden Elemente auf 
in der Vergangenheit verworfene restriktive 
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Praktiken. In Reaktion auf die stetig steigenden 
Asylbewerberzahlen liegt ein Fokus hierbei auf 
der Erleichterung von Abschiebungen. Politi-
sche Initiativen, die darauf abzielen, die Anzahl 
von Abschiebungen zu steigern, sind nicht neu. 
Angesichts sowohl rechtsstaatlicher Hürden als 
auch hoher Kosten, die eine deutliche Intensi-
vierung von Abschiebungen verhindern, stellt 
sich die Frage nach der politischen Zielsetzung 
sowie nach der Wirkung dieser restriktiven 
Reformen – steht hier die Umsetzung von 
Abschiebungen im Vordergrund, oder sind die 
Änderungen in erster Linie als Symbolpolitik 
zu verstehen? Dieser Beitrag vertritt die These, 
dass die eigentliche Wirkmacht der rechtlichen 
Änderungen sich auf einer anderen Ebene 
entfaltet: die Aufrechterhaltung einer klaren 
Rückkehrerwartung auch ohne tatsächliche 
Durchsetzung der Rückkehr ermöglicht eine 
Perpetuierung temporärer Aufenthaltsstatus 
und ein damit einhergehendes Vorenthalten 
zentraler Bürgerrechte, das ohne diese Rück-
kehrerwartung nicht zu legitimieren wäre.

1 | Asylrechtliche Restriktionen im 
 Spiegel der Vergangenheit

In ihrem 2008 erschienen Buch The Citizen 
and the Alien: Dilemmas of Contemporary 
Membership führt Linda Bosniak das dem 
Staatsbürgerschaftsverständnis demokratischer 
Gesellschaften inhärente Spannungsverhältnis 
aus, dass darin liegt, dass eine nach innen 
gerichtete inkludierende Tendenz (alle Bürger 
sind vor dem Gesetz gleich) mit einer nach 
außen gerichteten exkludierenden Tendenz 
(Staatsbürgern werden Rechte zuerkannt, 
von denen Nicht-Staatsbürger ausgeschlos-
sen werden) einhergeht (Bosniak 2008). Die 
Möglichkeiten von Zuwanderern, die Staats-
bürgerschaft eines Landes zu erlangen, sind 
gesetzlich geregelt. Die in heutigen europäi-
schen Einwanderungsgesellschaften häufig ein-
gesetzten Einbürgerungstests stellen hierbei ein 
wichtiges Instrument dar (vgl. den Beitrag von 
Amir Moazami in diesem Heft). Dieser finalen 
Grenzziehung zur vollen Staatsbürgerschaft 
sind allerdings üblicherweise etliche Stufen 

der so genannten Aufenthaltsverfestigung vor-
geschaltet – von temporären Aufenthaltstiteln 
über die Daueraufenthaltsgenehmigung bis 
hin zur vollen Staatsbürgerschaft. In vielen 
Fällen wird unerwünschten Zuwanderern die 
„Progression“ entlang dieses idealtypischen 
Verlaufs der juristischen Integration verwehrt, 
indem eine Rückkehrerwartung über längere 
Zeiträume aufrechterhalten wird. In der Ver-
gangenheit war hierfür in Deutschland die 
Praxis der Kettenduldungen exemplarisch. In 
anderen Ländern gibt es andere Formen der 
längerfristigen Exklusion, die in der Literatur 
unter dem Stichwort deportability („Abschieb-
barkeit“) als Praktiken diskutiert werden, die 
eine längerfristige gesellschaftliche Exklusion 
auf Basis einer immer bevorstehenden (wenn 
auch aus unterschiedlichen Gründen nicht letzt-
lich vollziehbaren) Abschiebung rechtfertigen 
(De Genova 2007; De Genova/Peutz 2010; 
Paoletti 2010). 

In einem Staat wie Deutschland führt 
allerdings die Macht der von menschenrecht-
lichen Grundsätzen geleiteten Gerichte dazu, 
dass soziale und familiäre Bindungen, die 
sich über einen längeren Aufenthaltszeitraum 
herausbilden, auch gegen den Willen mächti-
ger politischer Akteure in rechtlich wirksame 
Bleibeansprüche übersetzt werden können 
(Joppke 2001; Guiraudon 2002). Im Verlauf 
dieses Prozesses wird die Macht des Staates, 
darüber zu entscheiden, wer langfristig in die 
Gemeinschaft der Staatsbürger aufgenommen 
wird und wer davon ausgeschlossen bleibt, 
eingeschränkt. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn Asylverfahren sich über Jahre hin-
ziehenden und die betroffenen Personen auch 
bei einem letztendlich negativen Bescheid über 
relevante Bindungen verfügen, auf deren Basis 
sie einen Anspruch auf eine Aufenthaltsgeneh-
migung haben. Dieses Phänomen ist Ausdruck 
der Selbstlimitierung staatlicher Kontrollmacht 
in liberalen Demokratien und wird in der 
Literatur als „liberal constraints“ beschrieben 
(Boswell 2007). Hierunter fallen im weitesten 
Sinne auch praktische Abschiebehindernisse, 
die aus rechtsstaatlichen Grundsätzen resul-
tieren – etwa die Kosten juristisch vertretbarer 
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Abschiebepraktiken oder die Notwendigkeit, 
die Herkunft betroffener Personen sicher fest-
zustellen und Rückführungen im Einvernehmen 
mit dem jeweiligen Herkunftsland durchzufüh-
ren. Die Gesamtheit dieser unterschiedlichen 
Hindernisse führt dazu, dass im Verlauf der 
vergangenen drei Jahrzehnte jedes Jahr nur ein 
geringer Prozentsatz vollziehbar ausreisepflich-
tiger Personen abgeschoben wurde (Ellermann 
2009). Die „unvollständige“ Durchsetzungs-
fähigkeit des Staates im Aufenthaltsrecht ist 
damit keine Ausnahme, sondern vielmehr der 
Normalfall – eine dauerhaft gegebene Unschär-
fe, die sich aus der rechtsstaatlichen Identität 
des Staates ergibt.

Vor diesem Hintergrund ist die Relevanz 
restriktiver asylrechtlicher Bestimmungen zu 
sehen, die als Stellschrauben dafür dienen 
können, das Knüpfen sozialer Kontakte zu 
verhindern. Die deutsche Asylgesetzgebung 
der vergangenen Jahrzehnte umfasst ein 
breites Repertoire restriktiver Praktiken, die 
die soziale Integration von Asylbewerbern 
und damit den Aufbau relevanter Bindungen 
erschweren. Hierzu zählen unter anderem die 
Unterbringung in dezentralen Sammelunter-
künften, Beschränkungen der Freizügigkeit, 
Arbeitsverbote, die Ausgabe von Sachleistungen 
statt Geldleistungen sowie die Verweigerung 
von Familiennachzug. Die Tatsache, dass diese 
Maßnahmen einer – im Übrigen von allen im 
Bundestag vertretenen politischen Parteien 
geforderten – gesellschaftlichen Integration 
im Wege stehen, gewinnt besondere Relevanz 
durch die Konditionalität der gelockerten 
Bleiberechtsregelungen, die den Erwerb ei-
nes dauerhaften Aufenthaltstitels von „guter 
Integration“ abhängig macht. Die in diesen 
Regelungen manifeste Exklusion ist daher 
zentrales Mittel, um die Option einer zwangs-
weisen Rückführung der betroffenen Personen 
aufrecht zu erhalten und wird gleichzeitig durch 
Bezug auf eine immer bevorstehenden Mög-
lichkeit der Rückkehr ins Herkunftsland legi-
timiert. Parallel ist das Bestreben, so genannte 
Abschiebehindernisse zu beseitigen, seit den 
1990er-Jahren fester Bestandteil asylpolitischer 
Diskussionen.

Mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen 
seit Anfang der 2000er nahm der öffentliche 
Druck auf politische Akteure, die Kontroll-
macht des Staates durch Abschiebungen durch-
zusetzen, kontinuierlich ab. Mit erneuter Zu-
nahme der Asylbewerberzahlen seit dem Jahr 
2008 hat auch die Diskussion über die Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung von Abschie-
bungen wieder an Intensität gewonnen und 
nach den für große mediale Aufmerksamkeit 
sorgenden Übergriffen in der Silvesternacht 
2015 in Köln einen vorläufigen Höhepunkt 
erreicht. Vor diesem Hintergrund sind auch 
die asylrechtlichen Änderungen des vergange-
nen Jahres zu sehen. Im Juli 2015 wurde im 
Rahmen des Gesetzes zur Neubestimmung 
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendi-
gung ein Maßnahmenbündel verabschiedet, 
das das Bleiberecht insbesondere abgelehnter 
Asylbewerber betrifft. Die Einführung einer 
stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung 
für langjährige gut integrierte Geduldete stellte 
hierbei den größten positiven Wandel dar und 
beschloss einen seit zehn Jahren andauernden 
Prozess hin zu einem gesicherten Aufenthalts-
recht für langjährige Geduldete. Daneben 
umfasste die Gesetzesreform etliche restriktive 
Elemente – unter anderem die Einführung 
eines neuen Abschiebegewahrsams und die 
Erweiterung der Definition von Fluchtgefahr, 
auf deren Grundlage Flüchtlinge inhaftiert 
werden können. Identitätstäuschungen und 
die Bezahlung von Schleppern stellen nun 
Gründe für eine mögliche Inhaftierung dar. 
Da nur wenige Schutzbedürftige die Möglich-
keit haben, Deutschland auf legalem Wege zu 
erreichen, sind die allermeisten auf die Hilfe 
von Fluchthelfern oder aus kommerziellem 
Interesse handelnden Schleppern angewiesen 
und durch die Neuregelung nun von Inhaf-
tierung bedroht. Darüber hinaus wurde die 
Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen 
von drei auf sechs Monate verlängert. Die ist 
insbesondere deswegen relevant, weil während 
des Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen 
ein generelles Arbeitsverbot gilt, wodurch 
der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung 
zusätzlich erschwert wird. 
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Im Oktober 2015 folgte eine zweite Asyl-
rechtsänderung, das Gesetz zur Asylverfah-
rensbeschleunigung. Auf stärkere Inklusion 
ausgerichtete Elemente umfassten hierbei die 
Aufstockung des für die Bearbeitung von Asyl-
anträgen zuständigen Personals im Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
Öffnung von Integrationskursen für Asylsu-
chende und Geduldete sowie eine substantielle 
finanzielle Entlastung der Länder durch den 
Bund. Zentrale restriktive Elemente umfassten 
neben der Aufnahme von Albanien, Kosovo 
und Montenegro in die Liste so genannter 
sicherer Herkunftsländer auch den Ersatz von 
Bargeldleistungen in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen durch Sachleistungen und die Kürzung von 
Leistungen für vollziehbar ausreisepflichtige 
Personen. Diese Kürzungen haben gravierende 
Auswirkungen auf die Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen Teilhabe: Gerade Sachleistungen 

wurden in der Vergangenheit wegen ihrer 
ausgrenzenden Wirkung heftig kritisiert und 
gefährden das in einem Bundesverfassungs-
gerichtsurteil aus dem Jahr 2012 geforderte 
„soziokulturelle Existenzminimum“, das die 
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen 
und politischen Leben gewährleisten soll. Da-
rüber hinaus wurden durch die Bundesländer 
beschlossene Abschiebestopps auf maximal 
drei Monate verkürzt und unangekündigte 
Abschiebungen eingeführt. 

Im Februar 2016 verabschiedete der Bun-
destag ein weiteres Bündel asylrechtlicher 
Reformen, das so genannte Asylpaket II. Die-
ses Maßnahmenpaket wurde im Herbst 2015 
entworfen und kann als reflexhafte Reaktion 
auf die Herausforderung der stark gestiegenen 
Asylbewerberzahlen gelesen werden. Es enthält 
ausschließlich restriktive Änderungen, die die 
Eingliederung betroffener Asylbewerber in 
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gesellschaftliche Strukturen erschwert, anstatt 
einen  Beitrag zur tatsächlichen Bewältigung 
der gegenwärtigen „Flüchtlingskrise“ zu leisten. 
So sieht es unter anderem beschleunigte Verfah-
ren für Asylbewerber aus so genannten sicheren 
Herkunftsstaaten, für Folgeantragssteller und 
für Asylbewerber, die Identitätsdokumente 
zurückgehalten oder vernichtet haben, vor. Kri-
tiker dieser Neuerung, darunter das UN-Flücht-
lingskommissariat, warnen vor dem Fehlen 
angemessener Rechtsberatung während dieser 
beschleunigten Verfahren, die in gesonderten 
Aufnahmeeinrichtungen durchgeführt werden. 
Gleichzeitig gilt eine strenge Residenzpflicht: 
Den Betroffenen ist es während der Verfahren 
untersagt, den jeweiligen Landkreis zu verlas-
sen; tun sie dies doch, können Leistungen 
gekürzt oder das Asylverfahren unterbrochen 
werden. Darüber hinaus erschwert das neue 
Gesetz die Familienzusammenführung für 
subsidiär Schutzberechtigte, auch im Falle 
unbegleiteter Minderjähriger, und sieht vor, 
Asylbewerber an den Kosten der Integrations-
kurse zu beteiligen.    

In den oben beschriebenen asylrechtlichen 
Reformen geht ein Fokus auf Integration 
einher mit der gezielten Erleichterung von 
Abschiebungen. Diese zweigleisige Entwick-
lung ist nicht neu, sondern in der deutschen 
Ausländergesetzgebung der vergangenen 30 
Jahre angelegt. So wurde seit dem Asylkom-
promiss 1993 die Möglichkeiten abgelehnter 
Asylbewerber oder irregulärer Migranten, 
einen regulären Aufenthaltsstatus zu erlangen, 
schrittweise vereinfacht (Wiefelspütz 2007; 
Heinhold 2008; Deibel 2011). Gleichzeitig 
reichen gezielte Anstrengungen, Abschiebehin-
dernisse zu beseitigen, bis in die 1980er-Jahre 
zurück. Im Verlauf der Jahre wurden hierbei 
unterschiedliche Gruppen von Zuwanderern 
Zielscheibe gezielter Rückführungsinitiativen 
– neben den Bürgerkriegsflüchtlingen aus den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawiens insbe-
sondere auch ehemalige DDR-Vertragsarbeiter 
und Roma aus der östlichen Nachbarschaft 
der EU. Die hiermit einhergehenden Anstren-
gungen, Abschiebehindernisse aus dem Weg 
zu räumen, blieben ihrerseits nicht folgenlos, 

sondern gingen einher mit einer Ausdif-
ferenzierung von Praktiken migrantischen 
Widerstands.

2 | Wechselspiel staatlicher Kontrollmacht 
und migrantischen Widerstands

Ein Haupthinderungsgrund, Abschiebungen 
durchzuführen, ist die Verweigerung der Ko-
operation von Seiten der Herkunftsländer. Die 
deutsche Bundesregierung hat in den vergan-
genen Jahren sowohl auf nationaler als auch 
auf europäischer Ebene große Anstrengungen 
unternommen, die Kooperation im Bereich 
Rückführungen durch die Verabschiedung 
so genannter Rückübernahmeabkommen zu 
verbessern (Bouteillet-Paquet 2003; Coleman 
2009). Diese Bemühungen sind häufig mit ei-
ner Konditionalisierung von Entwicklungshilfe 
verbunden. Besonders umstritten sind hierbei 
Bestimmungen, die Staaten zur Rücküber-
nahme von Nicht-Staatsbürgern verpflichten. 
Darüber hinaus nutzen die zuständigen deut-
schen Behörden zunehmend die Dienste der 
EU-Grenzschutzagentur FRONTEX bei der 
Koordinierung gemeinsamer europäischer Ab-
schiebeflüge. Dies senkt zum einen die Kosten 
einzelner Abschiebungen; zum anderen können 
durch die hierdurch erreichte „Bündelung“ 
diplomatischen Gewichts Staaten, die sich im 
Bereich Rückübernahme zuvor unkooperativ 
gezeigt haben, eher zur Rückübernahme Ab-
geschobener bewegt werden.  

Diese Maßnahmen bleiben nicht ohne 
Reaktion auf Seiten der Betroffenen. Insbe-
sondere machen sich von Abschiebung be-
drohte Menschen die Selbstlimitierung liberaler 
Rechtsstaaten zunutze, indem sie sich weigern, 
ihre Herkunft anzugeben. Diese Praktik des 
Widerstands gegen die Ausübung staatlicher 
Kontrolle zeigt sich in der laut den zuständigen 
Behörden über die Jahre zunehmenden Zahl 
von Asylbewerbern, die ihren Antrag ohne 
die Vorlage von Identitätsdokumenten stellen. 
Der in der öffentlichen Diskussion häufig er-
hobene Vorwurf, dies stelle den Versuch dar, 
ein Bleiberecht zu „erschleichen“, verleugnet 
die Realitäten eines Asylsystems, in dem viele 

Blaupausen staatlicher Kontrolle
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Schutzbedürftige erst nach längerem unsiche-
ren Aufenthalt und wiederholtem Gang vor 
die Gerichte einen Schutzstatus zugesprochen 
bekommen – eine Situation, in der die Hi-
nauszögerung des Verfahrens eine rationale 
Strategie zum Erhöhen der Chancen aus Asyl 
darstellen kann. 

In Reaktion auf diese Entwicklung sind in 
den vergangenen Jahren eine große Bandbreite 
an neuartigen Instrumenten zur Identitätsfest-
stellung erprobt worden. Hierzu zählen unter 
anderem die Einladung staatlicher Delegatio-
nen aus Hauptherkunftsländern, die eigene 
Staatsbürger in Anhörungen identifizieren 
sollen, der Einsatz von Spracherkennungssoft-
ware und neuartige biometrische Identifizie-
rungsmethoden (Broeders 2010; Schneider 
2012). Die oben beschriebenen jüngsten 
Gesetzesänderungen definieren die Versuche 
der Identitätsverschleierung nun als Inhaftie-
rungsgrund. Diesen verstärkten Versuchen, 
staatliche Kontrollmacht durchzusetzen, stehen 
wiederum ausdifferenzierte Formen migranti-
schen Widerstands gegenüber, etwa in Form 
von Hungerstreiks (McGregor 2008; Darling 
2014). Auch gezielte zivilgesellschaftliche Pro-
testaktionen durch Nachbarschaftsgruppen 
oder Kirchen haben sich als wirksamer Schutz 
gegen Abschiebungen erwiesen (Gibney 2008; 
Ellermann 2009).  

Die hier skizzierten Praktiken, die in ihren 
direkten Auswirkungen auf staatliches Handeln 
als „acts of citizenship“ (Isin 2008) verstanden 
werden können, sind nur Beispiele des sich 
stetig vollziehenden Wechselspiels zwischen 
staatlicher Kontrollmacht und migrantischem 
Widerstand. Wie aber sind diese Prozesse 
zu bewerten, welche Partei behält dabei die 
Oberhand? Ellermann zieht auf Basis einer 
Diskussion dieses Wechselspiels das Fazit, 
dass gerade diejenigen Individuen, die mit den 
geringsten Rechten versehen sind (Nicht-Staats-
bürger ohne legalen Aufenthaltstitel) über die 
stärksten Mittel verfügen, um den Staat in der 
Ausübung seiner Souveränität zu behindern 
(Ellermann 2010). Dieses Urteil basiert auf 
der Annahme, dass die Verhinderung von 
Abschiebungen die Kontrollmacht des Staates 

durchkreuzt. Diese Lesart ignoriert allerdings, 
dass trotz vielfach ausbleibender Umsetzung 
von Abschiebungen die kontinuierliche Auf-
rechterhaltung einer Rückkehrerwartung eine 
Voraussetzung dafür darstellt, unerwünschte 
Nicht-Staatsbürger über längere Zeiträume 
von demokratischer Teilhabe auszuschließen 
– ein Zustand, der ohne den Verweis auf eine 
immer bevorstehenden Ausreise nicht mit den 
Prinzipien demokratischer Rechtsstaatlichkeit 
vereinbar wäre. 

Im Zusammenspiel mit einer drohenden 
Abschiebung können die unterschiedlichen 
Instrumente der Exklusion, die in den jüngsten 
asylrechtlichen Reformen enthalten sind, daher 
die übliche Progression von temporären hin 
zu dauerhaften Aufenthaltstiteln unterbrechen 
und eine „permanent temporariness“, eine dau-
erhafte Befristung rechtfertigen. Die Tatsache, 
dass dies trotz starker „liberal constraints“ in 
Form rechtsstaatlicher Prinzipien und unabhän-
giger Gerichte möglich ist, stellt die These einer 
Konvergenz hin zu einem liberalen Bürger-
schaftsmodell in Frage. Stattdessen zeigen die 
asylrechtlichen Änderungen des letzten Jahres, 
dass Nicht-Staatsbürgern gewährte Freiräume 
und Rechte nicht fest verankert sind, sondern 
zurückgenommen und durch exkludierende 
Regelungen ersetzt werden, wenn dies politisch 
opportun ist. In Ermangelung einer quasi-auto-
matischen Progression hin zu einem liberalen 
Bürgerschaftsmodell gewinnen die oben 
skizzierten Akte migrantischen Widerstands 
an Bedeutung, da sie den Staat dazu zwingen, 
die im politischen Prozess die Oberhand 
gewinnenden restriktiven Tendenzen auf ihre 
Vereinbarkeit mit Grundrechten zu überprüfen. 
Ihr Einfluss ist aber begrenzt: Parallel zu den 
andauernden Rufen nach schneller Integration 
sind die explizit integrationshemmenden po-
litischen Entscheidungen der letzten Monate 
beispielhaft für die Macht eingeübter Reflexe 
in der Asylpolitik.

Anne Koch ist Wissenschaftliche Mitarbei-
terin in der Forschungsgruppe Globale Fragen 
der Stiftung Wissenschaft und Politik. E-Mail: 
Anne.Koch@swp-berlin.org
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Themenschwerpunkt

Ob „Mediokratie“ (Meyer 2001), „Postdemo-
kratie“ (Crouch 2008), „postpolitische Situati-
on“ (Mouffe 2007) oder schlicht Parteien- und/
oder Politikverdrossenheit – die Labels sind 
vielfältig und verweisen doch auf ein und den-
selben Problemkomplex: eine tiefgreifende Kri-
se der repräsentativen Demokratie(n). Damit 
einher gehen Fragen nach alternativen Formen 
politischer Partizipation bzw. bürger_innen-
schaftlicher Praxis oder gar der eigentlichen 
Essenz von Bürger_innenschaft in demokra-
tisch verfassten politischen Gemeinschaften. 
Eine Antwort oder Reaktion auf diese ist das 
Zentrum für Politische Schönheit1 (ZPS). Diese 
selbsternannte „Sturmtruppe zur Errichtung 
moralischer Schönheit, politischer Poesie und 
menschlicher Großgesinntheit“ hat sich nichts 
geringerem als dem „Schutz der Menschheit“ 
verschrieben und lehnt sich auf gegen eine Poli-
tik, die offenbar nur noch für die Reproduktion 
und Verwaltung des Status Quo verantwortlich 
zeichnet, dabei aber das Potential und den 
Wert politischer Imagination(-sfähigkeit) und 
Kreativität gänzlich aus den Augen verloren 
zu haben scheint. Das ZPS interpretiert Bür-
ger_innenschaft als Kunst. Es bedient sich des 
Instrumentariums politischer Aktionskunst, um 
sozio-politische Interaktionsräume – und ihre 
potentiellen Akteur_innen – zu erschaffen, in 
welchen die Möglich- sowie Erreichbarkeit 
alternativer gesellschaftlicher Situationen und 
Kontexte sichtbar wird. Damit exemplifiziert 
das ZPS die Praktikabilität eines neuen, er-
weiterten bürger_innenschaftlichen Seins- und 
Handlungsmodus, der potentiell eine kreative 
Repolitisierung der repräsentantativen Demo-
kratie bewirken könnte: „activist citizenship“ 
(Isin 2008, 2009), welche die Kontingenz 
sozio-politischer Wirklichkeiten als Möglichkeit 

gesellschaftlicher Veränderung begreift und 
somit gleichsam den Keim ebendieser in sich 
trägt. Auf diese Weise wird eine doppelte Neu-
verhandlung von Bürger_innenschaft möglich, 
die zum einen Form und Inhalt gegenwärtiger 
bürger_innenschaftlicher Praxis, zum ande-
ren die Legimität der geltenden Regeln der 
(Nicht-)Zuschreibung des Bürger_innenstatus 
infrage stellt.

1 | Bürger_innenschaft als Kunst

Sozio-politische Wirklichkeiten, maßgeblich be-
stimmt durch die sie strukturierenden sozialen 
Institutionen, sind Produkte gesellschaftlicher 
Konstruktion, und folglich kontingente soziale 
Artefakte. Ihr Charakter als solche gerät jedoch 
nur allzu häufig aus dem Blick, da Akteur_in-
nen, die in eine bestimmte gesellschaftliche 
Wirklichkeit hineinsozialisiert werden, dazu 
neigen, ebendiese zu reproduzieren (Berger/
Luckmann 1969; Searle 2009, 2011). In Bezug 
auf die gegenwärtig hegemoniale Form gesell-
schaftlicher Organisation, Staaten, nennen wir 
diese Akteur_innen ,Bürger_innen‘. Sie sind als 
politische sowie Rechtssubjekte – in Abgren-
zung zu denen, die es nicht oder in anderer 
Weise sind – konstituiert durch ein bestimmtes, 
je nach Staat und Staatsform unterschiedliches 
Maß an Rechten und Pflichten. In demokra-
tisch verfassten Staaten ist Bürger_innenschaft 
vor allem als „aktive Teilnahme an der Politik“ 
zu verstehen (Balibar 2011: 436). Wenn also 
politische Praxis sozio-politische Wirklichkeit 
(als Artefakt) gestaltet und verändern kann, 
und Bürger_innen aktiv und absichtsvoll an 
dieser Politik teilnehmen, wären sie  gewisser-
maßen zwangsläufig auch als Künstler_innen 
zu verstehen; sie wären (Mit-)Gestalter_innen 

Von der Kunst, Bürger_in zu sein
Politische Imagination, Kreativität und das Zentrum für Politische Schönheit
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Von der Kunst, Bürger_in zu sein

eines bestimmten gesellschaftlichen Produkts.
Jedoch beschränkt sich diese aktive Teil-

nahme in Bezug auf repräsentative Demokratien 
in ihren heutigen Ausprägungen weitestgehend 
auf turnusmäßige Wahlen von Repräsentant_in-
nen, die den demos im Anschluss regieren. 
Hanna Pitkin (2004: 339) hat diesen Umstand 
auf die ebenso treffende wie bedrückende 
Formel gebracht: „The representatives act not 
as agents of the people but simply instead of 
them.“ Derartige Praktiken wie Wahlen oder 
Steuern zahlen sind institutionalisierte Routi-
nen der Bürger_innenschaft, die Engin Isin 
(2008, 2009) als „Habitus“ versteht. In seiner 
Konzeption befolgen (und reproduzieren) 
„active citizens“ lediglich bereits vorgefertigte 
„Skripte“ und erhalten somit letzlich den 
(Bürger_innen-)Status Quo (Isin 2009: 383). 
Bürger_innenschaft wird dann einzig als ein 
bereits gegebener Status verstanden, der sich 
in Rechten, Pflichten und der Ausführung bes-
timmter Routinen manifestiert (ebd.: 369); ein 
aktives Mit- und Neugestalten der jeweiligen 
politischen Gemeinschaft findet nicht oder 
nur in sehr geringem Maße statt. In dieser 
Lesart verflachen demokratische Repräsenta-
tionsbeziehungen zur bloßen „juristische[n] 
Autorisierung“ (Thaa 2011: 163).

Allerdings sind Form und Ausgestaltung 
der Repräsentation nie endgültig fixiert. Sie 
sind streit- und verhandelbar, können von 
und durch Bürger_innen folglich auch an-
ders interpretiert werden (Thaa 2011: 161, 
163): Werden Repräsentationsbeziehungen 
z.B. „politisch“ gedacht, sind politische/s 
Engagement, Partizipation und Intervention 
durch Bürger_innen, soziale Bewegungen oder 
politische Organisationen auch zwischen den 
Wahlterminen gängige, legitime Partizipation-
spraktiken. Es bleibt jedoch fraglich, ob solche 
und ähnliche routinisierte Praktiken inzwi-
schen nicht ebenfalls dem Habitus demokra-
tischer Bürger_innenschaft angehören, also 
etablierten „Skripten“ folgen, und somit das 
Potential wirklicher (Mit-)Gestaltung und/oder 
Veränderung bereits verloren haben. In diesem 
Fall wären sie lediglich die Bedingungen der 
Möglichkeit – sowie der jeweiligen ,faktischen‘ 

Wirklichkeit – demokratischer Politik, nicht 
aber des Politischen (Isin 2008: 36); d.h. auch 
sie wären als bürger_innenschaftliche Seins-
modi der bloßen Reproduktion der etablierten 
politischen Praktiken bzw. des Status Quo zu 
deuten. Bürger_innen wären bloße ,Geschöp-
fe‘, nicht aber Schöpfer_innen der Politik, die 
den Raum des Politischen verlassen haben 
und nichts tatsächlich Oppositionelles oder 
Innovatives mehr in sich tragen.

Lässt sich ebendieses schöpferische Poten-
tial wieder bergen? Vor dem Hintergrund eines 
sukzessiven „Desaggregierens“ von Bürger_inn-
enschaft in den repräsentativen Demokratien 
bietet sich die Möglichkeit, „Formen poli-
tischen Handelns und von Subjektivität zu 
denken, die neue Modalitäten politischer Bürg-
erschaft antizipieren“ (Benhabib 2008: 45). Via 
„schöpferische Interventionen“ bzw. „jurisgen-
erative Politik“ können Bürger_innen „nicht 
allein als Rechtssubjekt, sondern zugleich als 
Urheber der Gesetze“ auftreten (ebd.: 47). 
D.h. sie begnügen sich nicht mit ihrem Status 
(oder Nicht-Status) als Bürger_in und befolgen 
– gemäß ihres Habitus – Gesetze und Routinen, 
sondern interpretieren Bürger_innenschaft als 
schaffende, schöpferische Praxis (Isin 2009: 
369). Dies markiert für Isin (2009: 381) die 
Differenz zweier Seins- bzw. Handlungsmodi 
von Bürger_innenschaft: „By contrast to active 
citizens who act out already written scripts 
such as voting, taxpaying and enlisting, activist 
citizens engage in writing scripts and creating 
the scene.“ Letzteres markiert einen Bruch mit 
den bestehenden politischen Strukturen sowie 
dem bürger_innenschaftlichen Habitus, der 
die Pforten des Raumes des Politischen als 
Raum der Möglichkeiten, über die gestritten 
werden kann bzw. muss (vgl. Mouffe 2007: 
Kap. II.), wieder aufstößt (Isin 2008: 36). „Ac-
tivist citizens“ schaffen bzw. konstituieren sich 
selbst (und mitunter andere) als solche durch 
„acts of citizenship“, die neue politische Inter-
aktionsräume und Akteur_innen hervorbring-
en, welche die etablierten „Skripte“ und damit 
die Institution der (Nicht-)Bürger_innenschaft 
selbst in Zweifel ziehen; dadurch stellen sie 
sich selbst und anderen Fragen der Gerechtig-
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keit und hinterfragen gleichsam – brechen unter 
Umständen sogar – bestehende Gesetze (Isin 
2008, 2009). Isin (2008: 39) definiert „acts of 
citizenship as those acts that transform forms 
(orientations, strategies, technologies) and 
modes (citizens, strangers, outsiders, aliens) 
of being political by bringing into being new 
actors as activist citizens (claimants of rights 
and responsibilites) through creating new sites 
and scales of struggle.“

In diesem Sinne kann „activist citizenship“ 
als Form der Kunst verstanden werden: sie 
erschafft, aus ihrer politischen Subjektivität 
sowie den als veränderlich erkannten sozio-poli-
tischen Strukturen heraus, absichtsvoll etwas 
Neues, noch nicht Dagewesenes und gleichsam 
sich selbst (und potentiell andere) als etwas 
Neues, zuvor Nicht-Existentes. Dieser küns-
tlerische Akt ist ein genuin politischer, da er 
bestehende (Macht-)Strukturen angreift bzw. 
verändert, was zwangsläufig Auswirkungen 
auf andere hat, die auf die eine oder andere 
Weise von diesen Strukturen betroffen sind. 

Indem Bürger_innen die politische Ordnung, 
die qua ihre Existenz als solche eine Form von 
Herrschaft etabliert, deren reproduzierende 
Teile sie selbst sind, als formbares ,Material‘ 
denken, das kreativ und hinreichend frei (um-)
gestaltet kann, werden sie im eigentlichen 
Sinne (willens- und handlungs-)frei, können 
sie wieder Erschöpfer_in ihrer Welt, anstatt 
bloße Geschöpfe ihrer Sozialisation in diese(r), 
werden. „Activist citizens“ sind also – im Gegen-
satz zu „active citizens“ – buchstäblich kreativ 
(ebd.: 38); sie sind keine Politiker_innen, wohl 
aber gesellschaftspolitische Künstler_innen. 
Anstatt ihr bürger_innenschaftliches Handeln 
in der schlichten Erhaltung der hegemonialen 
politischen Ordnung zu erschöpfen, versuchen 
sie sich darüber hinaus an ihrer Gestaltung. 

2 | Politische Imagination und Kreativität

Was sie dazu befähigt, Bürger_innenschaft 
als Kunst zu interpretieren und praktizieren, 
sind die Fähigkeiten zu politischer Imagi-

In Gedenken an die Zehntausenden Geflüchteten, die bereits dem europäischen Grenzregime zum 
Opfer gefallen sind, errichteten Bürger_innen (im Rahmen des „Marsches der Entschlossenen“) 
ein symbolisches Gräberfeld auf der Reichstagswiese. © Nick Jaussi 2015
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nation und Kreativität, die potentiell jedem 
Menschen innewohnen. Sie sind als mentale 
Kapazitäten eng miteinander verwoben, wobei 
Imaginationsfähigkeit der Primat zufällt, da sie 
Kreativität erst ermöglicht. Die Trennungslinie 
kann allerdings auch unschärfer gezogen wer-
den, wenn wir das bewusste und absichtliche 
Vorstellen von (vorerst) nur mental Reprä-
sentiertem selbst als kreativen Akt verstehen. 
,Imagination‘ bezeichnet „a capacity which faci-
litates both a process of mediation between the 
outside world and one’s own experiences and 
memories, and an active, creative relationship 
to one’s environment that is neither circum-
scribed, nor hindered by the conception of 
the possibilities and limitations of the present 
maintained by the ruling status quo“ (Forrest 
2007: 14). Der Versuch, sich aus gegebenen 
sozio-politischen Kontexten ,herauszudenken‘, 
um die eigene Vorstellungskraft von deren ver-
meintlicher ,Evidenz‘ zu befreien, ermöglicht 
das Entwerfen von politischen Visionen, die 
seit jeher dynamisches und innovatives Vehikel 
der Politischen Theorie/Philosophie sind (Wo-
lin 1960). Jedoch muss politische Imagination 
Theorie und Praxis verbinden sowie die jeweils 
aktuale sozio-politische Wirklichkeit hinrei-
chend berücksichtigen, will sie ihr kreatives, 
also praktisches Potential entfalten (McBride 
2005: 20). So kann sie als Vermittlerin, Ver- und 
Anfechterin des „Idealen“ sowie des „Realen“ 
fungieren (ebd.: 12) und unter Umständen 
Einfluss auf individuelle wie kollektive politi-
sche Imagination(en) in ihrem wechselseitigen 
Verhältnis nehmen (ebd.: 19f).

Politische Imagination(-sfähigkeit) und 
Kreativität sind folglich zentrale Bestandteile 
der Politik, zeichnen allerdings nicht nur für die 
Veränderung gesellschaftlicher Wirklichkeit, 
sondern auch für ihre Verstetigung und damit 
ihren Fortbestand verantwortlich: Einerseits 
kann Imagination Veränderung motivieren, 
wenn sie die Kontingenz sozio-politischer 
Wirklichkeit als Potential begreift, ohne die 
bestehenden (Macht-)Strukturen und ihre Effe-
kte außer Acht zu lassen, sodass konkrete, po-
tentiell wirksame Handlungsoptionen sichtbar 
werden; andererseits kann Imagination(-sfähig-

keit) durch sozio-politische Wirklichkeit derart 
eingeschränkt sein, dass diese – oder einzelne 
Institutionen – als eine Art notwendige, ,natürli-
che‘ Ordnung begriffen wird, sodass alternative 
Wirklichkeiten überhaupt nicht mehr vorstell-
bar und damit quasi ,unmöglich‘ sind, freilich 
ohne ontologisch zu sein (ebd.: 22). In Bezug 
auf „activist citizens“ muss zwangsläufig ersteres 
zutreffen, was nicht notwendigerweise bedeu-
tet, dass auf „active citizens“ letzteres zutrifft; 
ebenso gut könnten sie schlicht indifferent 
gegenüber der sozio-politischen Ausgestaltung 
der politischen Gemeinschaft eingestellt sein, 
welcher sie angehören, diese für ,gut‘ oder 
,gerecht‘ befinden oder die Hoffnung auf die 
tatsächliche Möglichkeit der Veränderung 
aufgegeben haben.

Dies verweist auf ein weiteres entschei-
dendes Charakteristikum kreativer bürger_inn-
enschaftlicher Praxis: Der Wandel vom „active 
citizen“ (und insbesondere vom ,non-citizen‘) 
zum „activist citizen“, also die Ausführung eines 
„act of citizenship“, bedarf einer hinreichenden 
Motivation. Ein Bruch mit bestehenden Struk-
turen sowie dem bürger_innenschaftlichen 
Habitus, der immer auch ein potentieller Neu-
beginn ist bzw. sein könnte, der die eigentliche 
Essenz der Bürger_innenschaft selbst sowie 
ihre offizielle (Nicht-)Zuschreibung in Zweifel 
zieht, bedarf Mut, Empörung, das Nicht-Akze-
pieren- und/oder Verändern-Wollen von als 
ungerecht empfundenen sozio-politischen 
Strukturen (vgl. Isin 2008: 18). Das Potential 
politischer Imagination und Kreativität speist 
sich maßgeblich aus dem Gefühl, als solche 
empfundene Ungerechtigkeit nicht mehr passiv 
dulden, sondern legitimerweise ,bekämpfen‘ 
und mitunter verändern zu wollen und können. 
Im Falle des Zentrums für Politische Schönheit 
(ZPS) sind es, auf den Begriff gebracht, wohl 
zuvorderst die Menschenrechte, die sein poli-
tisches Handeln motivieren.

3 | Das Zentrum für Politische Schönheit

Das ZPS wurde im Jahre 2008 in Berlin 
gegründet und führt seitdem einen aktiven, 
kreativen und aufsehenerregenden Kampf für 
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Menschenrechte sowie eine menschlichere, 
schönere Politik. Dabei transzendiert es die 
vermeintlich fixen Grenzen zwischen Kunst, 
Theater, Politik, bürger_innenschaftlichem 
Aktivismus und Medien und strebt nach einer 
autonomen Position an exakt dieser Schnitt-
stelle, um wirksam und verändernd in die 
sozio-politische Wirklichkeit einzugreifen. Es 
versteht sich als „Sturmtruppe zur Errichtung 
moralischer Schönheit, politischer Poesie und 
menschlicher Großgesinntheit – zum Schutz 
der Menschheit“, welche „eine parallele (schö-
nere) deutsche Außenpolitik [betreibt], die auf 
Menschlichkeit als Waffe setzt“2.

Die Motivation der zahlreichen Aktionen 
des ZPS seit seiner Gründung3 (vgl. Ruch 2015: 
20ff) speist sich aus dem Nicht-Mehr-Ertra-
gen-Wollen des sukzessiven Auseinandertretens 
zwischen Theorie und Praxis der Versprechen 
der Menschenrechte, also – zugespitzt formuli-

ert – der Kluft zwischen dem „Nie wieder!“ 
der Theorie und dem „Immer wieder!“ der 
Praxis sowie der Lethargie und Indifferenz bzw. 
dem Zynismus, mit welchen große Teile der 
Weltbevölkerung dieser menschengemachten 
Katastrophe scheinbar begegnen. Dabei sei 
es gerade „unser Wegschauen, das Menschen 
rechtlos macht“, so Philipp Ruch (2015: 17), 
Gründer, Chefunterhändler und Künstlerischer 
Leiter des ZPS. Und obgleich Menschenrecht-
ler_innen bzw. Menschenrechtsorganisationen 
(mindestens) in Deutschland und Europa einen 
denkbar leichten Stand hätten, da sie frei von 
jeglicher Repression operieren könnten, lese 
sich ihre Bilanz wenig positiv (Ruch 2013: 109). 
Während ihre Pendants in anderen Teilen der 
Welt mitunter um ihr Leben fürchten müs-
sen, benötige „ein deutscher Aktivist nur das 
Gefühl, etwas verändern zu können“ (ebd.: 
115). Das ZPS verkörpert ebendieses Gefühl 

Begräbnis einer Mutter, die auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrank und „unidentifi-
ziert“ auf Sizilien verscharrt wurde, auf dem Landschaftsfriedhof Berlin-Gatow. © Nick Jaussi 2015
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und vertritt einen Ansatz, den Ruch (2013) 
„Aggressiven Humanismus“ nennt. Dieser 
besteht in der „Einsicht (...), dass der Kampf 
um Menschenrechte viel zu höflich geführt 
wird, jedoch ein offensives Auftreten legitimi-
ert“, das zumindest partiell in einen Kampf 
„mit dem Recht des Stärkeren für das Recht 
des Schwächeren“ münden kann (ebd.: 111f).

Für die politische wie emotionale (An-)
Teilnahmslosigkeit nicht unbedeutender Teile 
der bundesdeutschen Bürger_innen vor dem 
Hintergrund der Allgegenwärtigkeit von Un-
recht sowohl auf globaler als auch europäischer 
Ebene sieht das ZPS die bundesdeutsche Politik 
hauptverantwortlich, denn „[d]en politischen 
Zielsetzungen der großen Parteien fehl[e] es 
spürbar an Größe, Visionen, Mut und Schön-
heit“ (Ruch 2015: 13). Ruch (ebd.) resümiert: 
„Die Sprache, die unsere Politiker sprechen, 
ist mutlos, uninspirierend und leer. Es ist viel 
die Rede von unpolitischen Bürgern. Aber 
das Menschen nur politisch werden können, 
wenn Politik etwas in ihnen weckt, liegt auf 
der Hand. (...) Bürger politisiert man mit 
Mut, Wagnissen und Visionen.“ Und da die 
Politik die Potentiale sowie den Wert politi-
scher Imagination(-sfähigkeit), Kreativität und 
Schönheit ignoriert und sich mit dem bloßen 
und möglichst reproduktiven Verwalten des 
Status Quo begnügt, hat es sich das ZPS zur 
Aufgabe gemacht, sich als Institution zu eta-
blieren, die ebendiese Funktion übernimmt, 
die „Hoffnungen, Träume, Visionen“ wieder 
in den Mittelpunkt politischen Denkens und 
Handelns rückt, die „Sehnsuchtsbildung“ 
betreibt (ebd.: 20). Das ZPS will die strikte 
Trennung zwischen Politik und Kunst auflö-
sen: „politische Kunst [kümmert sich] um den 
Rohstoff, aus dem unsere Zukunft gemacht 
ist: Hoffnungen, Ansprüche und Ambitionen“ 
(ebd.: 23); umgesetzt werden müssen diese 
letztlich in und von Politik, verstanden als die 
„höchste Form der Kunst“ (Ruch 2013: 105).

Das ZPS kann demnach auch als Teil einer 
„internationalen Bürgerschaft“ verstanden 
werden, welche Michel Foucault (2011: 160) 
bereits im Jahre 1981 beschworen hatte: Diese 
habe „eine Pflicht (...), stets in den Augen und 

den Ohren der Regierungen die Unglücke der 
Menschen geltend zu machen, für die nicht ver-
antwortlich zu sein sie zu Unrecht behaupten. 
Das Unglück der Menschen darf niemals ein 
stummer Rest der Politik sein. Ich begründe 
ein absolutes Recht, sich zu erheben und 
sich an diejenigen zu wenden, die die Macht 
innehaben.“ Erkämpft hätten diese Zurück-
weisung der „uns so häufig vorgeschlagenen 
Aufgabenverteilung (...): den Individuen, sich 
zu empören und zu reden; den Regierungen, 
zu reflektieren und zu handeln“ und damit „das 
Recht der privaten Individuen, wirksam in den 
Bereich der Politiken und der internationalen 
Strategien einzugreifen“ vor allem NGOs und 
Initiativen wie bspw. Amnesty International, 
Terre des Hommes, das Flugzeug für El Sal-
vador oder die Cap Anamur (ebd.); also teils 
jene Organisationen, die das ZPS heute häufig 
dafür kritisiert, dass sie schlicht zu harmlos 
agierten, zu wenig erreichten. Dem setzt das 
ZPS Aktionen entgegen, die einen anderen Fo-
kus aufweisen und sich tatsächlich weitreichend 
von inzwischen ‚traditioneller‘ Menschen-
rechtsarbeit unterscheiden, die aber ebenso 
eine Form performativer Selbstermächtigung 
zu bestimmtem politischen Handeln durch 
ebendieses bestimmte politische Handeln, also 
„acts of citizenship“, darstellen. Dass sich das 
ZPS seit 2014 verstärkt der Geflüchtetenthema-
tik widmet, schlägt einen weiteren Bogen zu 
Fragen der (Nicht-)Bürger_innenschaft.

4 | Aktionskunst als „Acts of Citizenship“

Die Form des politischen Handelns des ZPS 
bildet Aktionskunst (im weitesten Sinne). Diese 
entsteht vor dem Hintergrund des vorgestellten 
bzw. gesetzten Ideals von Kunst als herrschafts-
freiem Raum; einem Raum, in dem Denk- und 
Handlungsverbote aufgelöst sind, in dem der 
Blick des Individuums von den Scheuklappen 
der vermeintlichen Zwänge und Notwendig-
keiten  politischer Praxis und sozio-politischer 
Wirklichkeiten befreit(er) ist, sodass alternative 
sozio-politische Wirklichkeiten vorstellbar und 
damit gleichsam theoretisch sowie potentiell 
praktisch möglich werden. Ebendies bedeutet, 

Von der Kunst, Bürger_in zu sein



56 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 2 | 2016

Bürger_innenschaft als Kunst zu begreifen, 
und spiegelt sich in der Aktionskunst des ZPS 
wider. Eine Auswahl dreier Aktionen soll dies 
verdeutlichen:

Im Mai 2014 lancierte das ZPS die „Kinder-
transporthilfe des Bundes“4, eine Kampagne, 
die vermeintlich vom Bundesfamilienministe-
rium ausging und unter der Schirmherrschaft 
Manuela Schwesigs stand. Nach dem his-
torischen Vorbild der Kindertransporte aus 
dem nationalsozialistischen Deutschland nach 
Großbritannien 1938/9, die nahezu 10.000 
jüdischen Kindern das Leben retteten, sollten 
5.500 syrische Kinder (rund ein Prozent aller 
syrischen Kinder – Stichwort „1 aus 100“5) von 
deutschen Pflegefamilien aufgenommen und 
so vor ihrem wahrscheinlichen Tod geretten 
werden. Das Konzept war „schlüsselfertig“ 
und ein eigens geschaffener Stab kümmerte 
sich um die Beantwortung von Fragen sowie 
die Beratung von interessierten Bürger_innen. 
Die Kampagne wirkte so ,echt‘, dass sich in 
nur wenigen Tagen hunderte Menschen bereit 
erklärten, ein oder sogar mehrere syrische 
Kinder bei sich aufzunehmen. Es hätte le-
diglich – zu genüge vorhandener – finanzieller 
und organisatorischer Mittel von offizieller 
Seite bedurft, um die Möglichkeit der Rettung 
tausender Kinder aus dem syrischen Bürger-
kriegchaos zu verwirklichen. Das Ministerium 
aber dementierte seine Urheberschaft der 
Kampagne und entzog sich damit der Verant-
wortung, die es für die Rettung Notleidender 
hätte übernehmen können – nicht ein einziges 
Kind wurde gerettet, obwohl das ZPS die 
Möglichkeit einer solchen Rettung en détail 
verdeutlicht hatte.

Im November des gleichen Jahres verhalf 
das ZPS, im Rahmen der Aktion „Erster 
Europäischer Mauerfall“6, den im Regierungs-
viertel installierten Gedenkkreuzen für die 
,Mauertoten‘ der innerdeutschen Grenze zur 
Flucht, um ihnen die Instrumentalisierung 
durch die selbstreferentielle und sedative offi-
zielle ,Gedenk‘veranstaltung zum 25. Jahrestag 
des Falls der innerdeutschen Mauer zu erspar-
en. Die Kreuze „flücheten“ daraufhin an die 
Außengrenzen der Europäischen Union sowie 

zu den potentiell zukünftigen Leidgenoss_in-
nen derer, an die sie eigentlich erinnern sollten: 
zu Geflüchteten, die in den Waldbergen von 
Gourougou darauf hofften, irgendwie in die 
spanische Exklave Melilla zu gelangen und 
somit die Grenze zwischen Marokko und der 
Europäischen Union zu überwinden. Des Weit-
eren organisierte das ZPS zwei Reisebusse, die 
rund hundert Freiwillige an die EU-Außengren-
ze Bulgariens brachten, um ebendiese mit Hilfe 
von Bolzenschneidern und Winkelschleifern 
einzureißen und so den „Ersten Europäischen 
Mauerfall“ und damit gleichsam das Ende 
des Sterbens von Flüchtenden aufgrund des 
europäischen Grenzregimes einzuleiten. Diese 
Aktion war in Deutschland, Serbien und 
Griechenland staatlicher bzw. polizeilicher 
Repression ausgesetzt und wurde letztendlich 
von bulgarischen Polizeieinsatzkräften kurz 
vor der EU-Außengrenze an ihrer Vollendung 
gehindert.

Im Juni 2015 „kamen die Toten“7 des 
EU-Grenzregimes dann sogar nach Berlin: das 
ZPS bestattete zwei Menschen, die auf ihrer 
Flucht nach Europa ums Leben gekommen und 
daraufhin in der Peripherie der EU unidenti-
fiziert verscharrt worden waren, auf Berliner 
Friedhöfen. Zuvor waren sie exhumiert und 
identifiziert worden, sodass das Einverständnis 
für die Überführung und Bestattung von ihren 
Angehörigen eingeholt werden konnte. Ebenso 
fand ein „Marsch der Entschlossenen“ statt, 
der die Errichtung einer „den unbekannten 
Einwanderern“ gewidmeten Gedenkstätte vor 
dem Bundeskanzler_innenamt einleiten sollte, 
und am dem sich Tausende Bürger_innen 
beteiligten. Da der Baubeginn aufgrund eines 
massiven Polizeieinsatzes nicht wie geplant 
stattfinden konnte, wurde die Reichstagswiese 
in ein symbolisches Gräberfeld umgestaltet. 
Auch gegen die Bürger_innen, welche sich 
an dieser Aktion beteiligten, ging die Polizei 
rigoros vor.  Die Aktion „Die Toten kommen“ 
mobilisierte zudem europaweit zahlreiche 
Nachahmer_innen, die im öffentlichen Raum 
„Graves for Unknown Refugees“ aushoben8.

Zwar wird ein solch kurzer Abriss der 
Komplexität und dem Aufwand der Aktionen 
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des ZPS kaum gerecht, jedoch deutet er bereits 
an, dass seine Aktionskunst als „acts of citi-
zenship“ interpretiert werden kann: Das ZPS 
nutzt die Potentiale politischer Imagination 
und Kreativität, um den bürger_innenschaftli-
chen Habitus zu durchbrechen und über neue 
Formen politischen Handelns neue „Szenen“, 
neue „Skripte“ und neue „Orte“ bürger_in-
nenschatlicher Praxis zu schaffen. Es erschafft, 
aus der jeweils aktualen sozio-politischen 
Wirklichkeit heraus, einen zuvor nicht exis-
tenten Interaktionsraum, welcher einen Raum 
der Möglichkeiten – und damit potentiellen 
Wirklichkeiten – konstituiert; einen Raum also, 
in welchem die Möglich- sowie Erreichbarkeit 
alternativer gesellschaftlicher Situationen und 
Kontexte sichtbar wird. Wer diesen Raum aber 
bewohnen will, wer an ihm teilhaben will, ist 
freie_r Gestalter_in desselben und muss ein_e 
solche_r sein, ist gewissermaßen gezwungen, 
,Kunst zu machen‘; also im eigentlichen Sinne 
kreativ zu sein, buchstäblich etwas Anderes, 
etwas Neues, etwas noch nicht Dagewesenes 

gemeinsam mit anderen zu erschaffen. Das ZPS 
konstituiert durch seine Aktionen also nicht 
allein sich selbst als Akteur, sondern auch die 
Bürger_innen und Nicht-Bürger_innen (z.B. 
Geflüchtete), die an den Aktionen teilhaben, 
werden qua diese Teilhabe zu „activist citi-
zens“. Die Aktionen des ZPS erschaffen einen 
Resonanzboden: eine ,Bühne‘ für Andere. 
Ab diesem Punkt wird es jedoch quasi zum 
,Zuschauer‘ der eigenen Aufführung bezie-
hungsweise Teil der eigenen – letzten Endes 
ergebnisoffenen – Inszenierung; d.h. die sub-
jektive Akteursqualität des ZPS wird aufgelöst 
in Intersubjektivität, in Interaktion, und damit 
idealerweise in die mehr oder minder be-
wusste, absichtsvolle und kollektive Schöpfung 
einer neuen gesellschaftlichen Situation. Hier 
offenbart sich das eigentlich demokratische 
und zugleich potentiell revolutionäre Moment 
von Aktionskunst, die in der Lage ist, über 
die – bisweilen stark emotionalisierte und klar 
konturierte – Darstellung alternativer sozio-
politischer Wirklichkeiten und Handlungsop-
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Geflüchtete mit einem der „geflohenen“ Gedenkkreuze (für die Toten der innerdeutschen Grenze) 
in den Waldbergen von Gourougou vor Melilla. © Patryk Witt 2015
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tionen Bürger_innen zu repolitisieren und zu 
politischer Teilhabe zu bewegen.

Aber das ZPS leistet nicht allein aufgrund 
der Form seines politischen Handelns ein-
en gewichtigen Beitrag zu einem potentiell 
neuen Verständnis demokratischer Bürger_in-
nenschaft, sondern stellt die Institution der 
(Nicht-)Bürger_innenschaft auch inhaltlich in 
Frage: Die Konfrontation mit dem Tod zehn-
tausender Geflüchteter in Folge der resoluten 
und militarisierten Abschottungspolitik der EU 
sowie ihrer potentiellen Alternativen entlarvt 
die staatlich durchgesetzte Dichotomisierung 
von Bürger_in und Nicht-Bürger_in und ihre 
Effekte als politisch gewollt bzw. mindestens 
geduldet. Ähnlich den privat errichteten Grab-
stätten für nichtidentifizierte Migrant_innen, 
die dem Grenzregime zwischen Mexiko und 
den USA zum Opfer fallen, hinterfragen die 
Aktionen des ZPS ebendiese Dichotomie 
„by reminding us that the state is crafted 
through social and political processes that 
constitute categories such as citizen, and 
construct the lives of citizens as grievable and 
the lives of others as ungrievable“ (Auchter 
2013: 310). Dieser Umstand verweist auf die 
paradoxe Relation der vorgeblich universellen 
Menschenrechte zu in der Praxis exklusiven 
Bürger_innenrechten: Menschenrechte aktu-
alisieren sich – zumindest gegenwärtig – allein 
in Bürger_innenrechten, also in Rechten, die 
Menschen als Bürger_innen sowohl von einer 
politischen Gemeinschaft als auch in wechsel-
seitiger Anerkennung gewährt oder eben nicht 
gewährt werden (Arendt 2011; Rancière 2011). 
Die als universell gesetzten – jedoch substantiell 
wie raum-zeitlich letzlich un(ter)bestimmten – 
,Menschenrechte‘ eignen sich folglich nur dann 
als „Utopie der Postmoderne“ und können so-
mit ihre „machtvolle politische und moralische 
Energie“ zur Entfaltung zu bringen, wenn sich 
Bürger_innen „die Energie und Kreativität dies-
er Vorstellungskraft“ zunutze machen, anstatt 
sich auf vermeintlich apriorische Wahrheiten 
oder scheinbar essentiell fixierte Konzepte zu 
berufen (Douzinas 2011: 212f). Entgegen natur-
rechtlicher und anderer fundamentalistischer 
Interpretations- und Rechtfertigungsmuster 

bzgl. der Menschenrechte, lässt sich eine 
dezidiert politische Perspektive einnehmen, die 
insbesondere auch auf die Rolle aktiver Bür ger_
innenschaft in Bezug auf das Einfordern und 
Durchsetzen von Menschenrechten verweist 
(Vincent 2010). Diese bürger_innenschaftliche 
Praxis darf allerdings nicht auf der (national-)
staatlichen Ebene stehen bleiben, sondern 
muss im Blick behalten, dass Menschenrechte 
auch eine internationale bzw. globale Errun-
genschaft sind und dementsprechend als solche 
gedacht und mitunter verteidigt werden müssen 
(Beitz 2009).

Kreative bürger_innenschaftliche Praxis, 
die ihre Motivation aus der Möglichkeit der 
Verwirklichung ,der‘ Menschenrechte zieht und 
um „die Fähigkeit von Rechten, die Grenzen 
des Gesellschaftlichen weiter hinaus zu stecken 
und die Identitäten von Selbst und Gruppe zu 
erweitern und neu zu definieren“ (Douzinas 
2011: 191) weiß, muss in Bezug auf die von ihr – 
erst einmal in ,ihrem‘ bzw. einem Staat – vorge-
brachten Gerechtigkeitsansprüche folglich 
die Verschränkung verschiedener und doch 
verbundener Handlungssphären der Politik 
(lokal, national, trans-, international, regional, 
global) im Denken und Handeln schöpferisch 
transzendieren, also bisweilen nicht nur figu-
rativ ,Grenzen überschreiten‘. Dabei können 
Menschenrechte zugleich als Motivation und 
Vehikel fungieren. Hannah Arendt (2011) hat 
bereits 1949 auf ein fundamentales – aus ihrer 
Perspektive das fundamentalste – (Menschen-)
Recht aufmerksam gemacht: ein „Recht auf 
Rechte“, also „das Recht, einem politischen 
Gemeinwesen anzugehören“, in welchem 
überhaupt erst Rechte gewährt werden können 
(ebd.: 410). Demokratisch verfasste politische 
Gemeinwesen sind jedoch von dem „Para-
dox“ betroffen, „dass (...) diejenigen, über 
deren Recht auf Inklusion oder Exklusion (...) 
entschieden wird, nicht die sein werden, die 
die Regeln festsetzen“ (Benhabib 2008: 62). Es 
ist folglich Aufgabe der Bürger_innen, kreative 
Handlungsstrategien zu entwickeln, die es 
Menschen, welchen ihre Menschenrechte qua 
Bürger_innenrechte nicht (mehr) zukommen, 
ermöglichen, diese (wieder) zu erlangen, 
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indem sie in eine andere, möglicherweise 
unsere politische Gemeinschaft aufgenommen 
werden.

Dies muss – und sollte – keine (politisch 
schöne) Vorstellung bleiben.
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schung und Internationale Politik (M.A.) an der 
Eberhard Karls Universität Tübingen und ist 
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E-Mail: alexander.hauschild@izew.uni-tue-
bingen.de.

Anmerkungen

1 http://politicalbeauty.de/; http://politicalbe-
auty.de/Zentrum_fur_Politische_Schonheit.
html [17.12.2015].

2 http://politicalbeauty.de/Zentrum_fur_Poli-
tische_Schonheit.html [17.12.2015].

3 http://politicalbeauty.de/aktionen.html 
[17.12.2015].

4 http://politicalbeauty.de/kindertranspor-
te.html; http://www.kindertransporthil-
fe-des-bundes.de/ [17.12.2015].

5 http://voting.1aus100.de/ [17.12.2015].
6 http://politicalbeauty.de/mauerfall.html; htt-

ps://www.indiegogo.com/projects/erster-eu-
ropaischer-mauerfall#/; Berichterstattung: 
http://politicalbeauty.de/presse_em.html 
[17.12.2015].

7 http://politicalbeauty.de/toten.html; htt-
ps://www.indiegogo.com/projects/die-to-
ten-kommen/#/; Berichterstattung:  http://
www.politicalbeauty.de/presse_dtk.html 
[17.12.2015].

8 http://unknownrefugees.tumblr.com/ 
[17.12.2015].

Literatur

Arendt, Hannah 2011: Es gibt nur ein ein-
ziges Menschenrecht. In: Menke, Christoph/
Raimondi, Francesca (Hg.): Die Revolution der 

Menschenrechte. Berlin: Suhrkamp, 394-410.
Auchter, Jessica 2013: Border Monuments: 

Memory, Counter-Memory, and (B)ordering 
Practices along the US-Mexico Border. In: 
Review of International Studies, Jg. 39, Heft 
2, 291-311.

Balibar, Etienne 2011: Bürger-Subjekt. 
Antwort auf die Frage Jean-Luc Nancys: 
Wer kommt nach dem Subjekt? In: Menke, 
Christoph/Raimondi, Francesca (Hg.): Die 
Revolution der Menschenrechte. Berlin: Suhr-
kamp, 411-441.

Beitz, Charles 2009: The Idea of Human 
Rights. Oxford: Oxford UP.

Benhabib, Seyla 2008: Demokratische 
Iterationen: Das Lokale, das Nationale, das 
Globale. In: Dies.: Kosmopolitismus und 
Demokratie. Eine Debatte. Frankfurt/M.: 
Campus, 43-71.

Berger, Peter L./Luckmann, Thomas 1969: 
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-
lichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie. 
Frankfurt/M.: S. Fischer.

Crouch, Colin 2008: Postdemokratie. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Douzinas, Costas 2011: Menschenrecht 
und postmoderne Utopie. In: Menke, Chris-
toph/Raimondi, Francesca (Hg.): Die Revolu-
tion der Menschenrechte. Berlin: Suhrkamp, 
186-214.

Forrest, Tara 2007: The Politics of Imagi-
nation: Benjamin, Kracauer, Kluge. Bielefeld: 
transcript.

Foucault, Michel 2011: Den Regierungen 
gegenüber: die Rechte des Menschen. In: 
Menke, Christoph/Raimondi, Francesca (Hg.): 
Die Revolution der Menschenrechte. Berlin: 
Suhrkamp, 159-160.

Isin, Engin F. 2008: Theorizing Acts 
of Citizenship. In: Ders./Nielsen, Greg M. 
(Hg.): Acts of Citizenship. London: Palgrave 
Macmillan, 15-43.

Isin, Engin F. 2009: Citizenship in Flux: 
The Figure of the Activist Citizen. In: Subjec-
tivity, Jg. 29, Heft 1, 367-388.

McBride, Keally D. 2005: Collective 
Dreams: Political Imagination and Community. 
University Park, PA: Penn State UP.

Von der Kunst, Bürger_in zu sein



60 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 2 | 2016

Selbstorganisation von Asylsuchenden – 
Teilhabeforderungen durch Zuwanderung
Sabine Klotz

Meyer, Thomas 2001: Mediokratie. Die 
Kolonisierung der Politik durch die Medien. 
Frankfurt/M.: Suhrkamp.

Mouffe, Chantal 2007: Über das Politische: 
Wider die kosmopolitische Illusion. Frank-
furt/M.: Suhrkamp.

Pitkin, Hanna F. 2004: Representation and 
Democracy: Uneasy Alliance. In: Scandinavian 
Political Studies, Jg. 27, Heft 3, 335-342.

Rancière, Jacques 2011: Wer ist das Subjekt 
der Menschenrechte? In: Menke, Christoph/
Raimondi, Francesca (Hg.): Die Revolution 
der Menschenrechte. Berlin: Suhrkamp Verlag, 
474-490.

Ruch, Philipp 2013: Aggressiver Humanis-
mus – Von der Unfähigkeit der Demokratie, 
große Menschenrechtler hervorzubringen. 
In: Bierdel, Elias/Lakitsch, Maximilian (Hg.): 
Wege aus der Krise. Ideen und Konzepte für 
Morgen. Wien/Münster: LIT, 105-119.

Ruch, Philipp 2015: Wenn nicht wir, wer 
dann? Ein politisches Manifest. München: 
Ludwig.

Searle, John R. 2009: Einige Grund-
prinzipien der Sozialontologie. In: Schmid, 
Hans Bernhard/Schweikard, David P. (Hg.): 
Kollektive Intentionalität: Eine Debatte über 
die Grundlagen des Sozialen. Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 504-533.

Searle, John R. 2011: Die Konstruktion der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit: Zur Ontologie 
sozialer Tatsachen. Berlin: Suhrkamp.

Thaa, Winfried 2011: Politisches Handeln: 
Demokratietheoretische Überlegungen im 
Anschluss an Hannah Arendt. Baden-Baden: 
Nomos.

Vincent, Andrew 2010: The Politics of Hu-
man Rights. Oxford: Oxford University Press.

Wolin, Sheldon S. 1960: Politics and Vi-
sion: Continuity and Innovation in Western 
Political Thought. Princeton: Princeton UP.

Seit circa drei Jahren ziehen Asylsuchende1 
mit Slogans wie „Kein Mensch ist illegal“ 
und „Bleiberecht überall!“ auf die Straßen 
Deutschlands, um auf ihre Situation aufmerk-
sam zu machen und sich für ihre Forderungen 
einzusetzen.2 Ausgelöst wurde der Protest 
durch den Selbstmord eines jungen Iraners in 
einer Gemeinschaftsunterkunft in Würzburg 
im Februar 2012 (Pro Asyl 2012). Daraufhin 
protestierte eine Gruppe iranischer Asylsuchen-
der in der dortigen Innenstadt.3 Im Frühjahr 
2012 breitete sich der Protest im Rahmen der 
Refugee Tent Action auf acht weitere Städte 
Deutschlands aus (Aub, Passau, Nürnberg, 
Düsseldorf, Bamberg, Schwäbisch Gmünd, 
Regensburg und Berlin). In dieser Zeit wurde 
u.a. ein Protestmarsch nach Berlin für den 8. 
September 2012 beschlossen. In Berlin entstan-

den daraufhin Protestcamps am Brandenburger 
Tor und am Oranienplatz, zudem wurde am 
8. Dezember 2012 die leerstehende Ger-
hart-Hauptmann-Schule in Kreuzberg besetzt.

Ein Teil der Gruppe ging im Oktober 2012 
nach Bayern zurück und es erfolgten unter der 
Koordination des Aktionskreises unabhängige 
Non-Citizen Kämpfe weitere Aktionen: Es 
wurde das sogenannte Non-Citizen/Citizen 
Konzept4 erstellt, vom 1.-3. März 2013 fand der 
Refugee Struggle Congress5 und im Juni 2013 
der Hungerstreik am Rindermarkt statt. Nach 
der Auflösung des Aktionskreises – aufgrund 
der aufenthaltsrechtlichen Anerkennung seiner 
Mitglieder – folgten unter der Gruppe Refu-
gee Struggle for Freedom6 weitere Aktionen, 
zunächst in Bayern und dann erneut in Berlin 
(Refugee Tent Action 2013e). 
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Nach der Räumung des Oranienplatzes im 
April 2014 – die durch das Oranienplatz-Ei-
nigungspapier7 erzielt wurde – wurde die 
Gerhart-Hauptmann-Schule zum wichtigsten 
Protestort der Berliner Gruppe. Im Einigungs-
papier wurden u.a. der Auszug aus der Schule 
und der Abbau der Zelte auf dem Oranienplatz 
festgelegt. Laut den Protestierenden erfolgte 
diese Einigung nicht unter der Zustimmung der 
gesamten Protestgruppe, was zu einer Spaltung 
der Gruppe geführt habe (Flüchtlingsrat Berlin 
2014). Nach wie vor befindet sich eine Gruppe 
Protestierender in der Schule. Zurzeit wird 
die Auseinandersetzung zwischen dem Bezirk 
Kreuzberg und den Protestierenden über eine 
Räumung der Schule gerichtlich ausgetragen. 
Erst im Oktober 2015 wurde die Räumungs-
androhung vom Oberverwaltungsgericht Berlin 
zurückgewiesen.8 Die Protestgruppe in der 
Gerhart-Hauptmann-Schule fordert die dorti-
ge Entstehung eines internationalen Refugee 
Centers. In diesem Rahmen soll ein Raum für 
die Aufklärung über die Rechte der Flüchtlinge 
und über die Flüchtlingsbewegung geschaffen 

werden (vgl. Berlin Refugee Movement 2015).
Auch in anderen Städten, wie zum Beispiel 

in Hannover, bilden sich neue Protestgruppen 
von Asylsuchenden und auch nach drei Jahren 
scheint der Protest in Deutschland nicht ab-
geflaut zu sein. 

Aus diesem anfänglichen Protest lassen sich 
inzwischen Zeichen einer sozialen Bewegung 
im Sinne einer Flüchtlingsbewegung erkennen. 
Zwar hat sich bislang keine einheitliche deut-
sche oder gar europäische Flüchtlingsbewegung 
formiert, doch lassen die steigende Vernetzung 
der einzelnen selbstorganisierten Protestgrup-
pen und die gemeinsame Organisation von 
Veranstaltungen (wie z.B. der Refugee Con-
ference in Hannover am 21.-23. August 2015) 
den Schluss einer fortschreitenden Etablierung 
einer Bewegung zu.

In diesem Artikel soll ein kurzer Überblick 
über die Forderungen der Bewegung gegeben 
werden. Insbesondere soll dabei die Idee der 
Partizipation – sprich der gesellschaftlichen, 
politischen und kulturellen Teilhabe – und des 
Empowerments10 betrachtet werden.
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1 | Die Forderungen und Handlungs-
strategien der Flüchtlingsbewegung

1.1 | Exkurs: Mobilisierungs-
schwierigkeiten

Selbstverständlich gab es bundesweiten bzw. 
europäischen Protest und Widerstand von 
Flüchtlingen bereits schon vor dem Jahr 
2012. Dies stellt somit an sich kein „neues“ 
Phänomen dar. Zum Beispiel verweigerte 
eine Gruppe von Flüchtlingen in Augsburg die 
Annahme von Essenspaketen, um gegen ihre 
Unterbringungssituation zu protestieren.11 Des 
Weiteren stellen die Karawane – Rechte für 
Migranten und Flüchtlinge12 sowie die Selbst-
organisation von Menschen ohne Papiere13 
weitere Beispiele dar. 

Jedoch weisen die derzeitigen Proteste eine 
völlig neue Qualität auf. Die Flüchtlinge mobi-
lisieren sich bereits schon über einen längeren 
Zeitraum mit einer Vehemenz und Radikalität, 
die bislang nicht zu beobachten war. So wird der 
Protest als „sustained and linked transnationally“ 

(McGuaran/Hudig 2014: 28) eingestuft und kann 
demnach eindeutig von punktueller Mobilisierung 
– wie im Falle der Verweigerung von Essenspa-
keten – abgegrenzt werden. Die Radikalität und 
Vehemenz spiegelt sich in den Handlungsstrate-
gien wider – bspw. im trockenen Hungerstreik. 
Des Weiteren gilt der Protest hinsichtlich der 
Selbstbestimmtheit als einmalig, d.h. er wurde 
von den Betroffenen selbstbestimmt und nicht – 
wie z.B. im Falle der Karawane – gemeinsam mit 
bzw. stellvertretend durch Aktivisten organisiert.14
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Diese neue Qualität der Proteste mag aus 
Perspektive der Protest- und Bewegungsfor-
schung verwunderlich erscheinen, denn im 
Grunde sprechen doch einige Faktoren ge-
gen die Mobilisierung von Flüchtlingen. Die 
Interessenlage von Asylsuchenden kann als 
ein schwaches Interesse15 eingestuft werden. 
Zudem kommen weitere Faktoren hinzu, die 
eine Mobilisierung sowie eine Herausbildung 
einer Bewegung erschweren bzw. verhindern 
können: eine hohe Fluktuation in der Gruppe 
(durch bspw. Abschiebungen und/oder posi-
tive Asylbescheide), eine hohe Heterogenität 
(z.B. sprachliche Barrieren), ihre bestehende 
rechtliche Situation (z.B. Residenzpflicht) und 
geringe Partizipationsrechte (Vgl. Mikuszies et 
al. 2010: 14). Und dennoch findet genau dies 
in einigen Städten Deutschlands statt.

1.2 | Welche Forderungen erheben sie? 

Die Forderungen der Asylsuchenden beziehen 
sich im Wesentlichen auf eine selbstbestimmte 
Teilhabe in allen Lebensbereichen sowie eine 
Verbesserung ihrer Lebenssituation, die durch 
eine systematische Diskriminierung und Iso-
lierung gekennzeichnet sei. Konkret werden 
folgende Ansprüche gestellt: der Stopp aller 
Abschiebungen, die Abschaffung der Residenz-
pflicht, Wohnungen statt einer Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften, die Anerkennung 
als politische Flüchtlinge sowie ein verbesserter 
Zugang zum Arbeitsmarkt16, zur medizinischen 
Versorgung und zur Bildung (z. B. Zugang zu 
Universitäten) (vgl. Refugee Tent Action 2012a; 
Berlin Refugee Movement 2014b). 

Es zeigt sich jedoch, dass die genannten 
Forderungen während der Bewegung variieren 
und einzelne Ansprüche stärker fokussiert 
oder ergänzt werden. In Würzburg (Frühjahr 
2012) tauchten Forderungen auf, die sich aus 
der Lebenssituation in Bayern ergaben, wie 
z. B. die Forderung nach der Abschaffung der 
Essenspakete. Während des Hungerstreiks am 
Rindermarkt wurde nur die Forderung nach 
der Anerkennung als politischer Flüchtling 
nach Artikel 16a Grundgesetz (GG)17 laut – dies 
aufgrund der Annahme, dass nur der legale 

Aufenthaltsstatus die Lebensumstände der 
Asylsuchenden verbessern könnte (Refugee 
Tent Action 2013d). Allerdings wurde in der 
Protestgruppe in Berlin nach der Räumung des 
Oranienplatzes gefordert, eine Anerkennung 
nach § 23 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)18 zu 
gewähren (Berlin Refugee Movement 2014b). 

1.3 | Frames: kapitalismuskritischer Frame 
vs. anti-rassistischer Frame

Im Framing-Ansatz sind Deutungsmuster bzw. 
Interpretationsschemata die relevanten Varia-
blen, die zur Erklärung von Mobilisierungs-
wirkungen, Dynamiken und Verlauf sozialer 
Bewegungen herangezogen werden. Mittels des 
Ansatzes können die Strategien herausgearbei-
tet werden, durch die die wichtigen Ereignisse 
von Akteuren (bzw. sozialen Bewegungen) 
„geframed“ und interpretiert werden, mit dem 
Ziel, mögliche Anhänger_innen bzw. Unter-
stützer_innen zu mobilisieren. Dieser (aktive 
und prozessuale) Prozess wird mit dem Begriff 
„framing“ bezeichnet, deren Ergebnis dann die 
sog. „Frames“ (d.h. Interpretationsschemata) 
sind. Soziale Bewegungen sind demnach nicht 
nur Träger und Übermittler bestimmter Ideen, 
sondern auch Bedeutungsproduzenten, die ei-
nem Phänomen bewusst Sinn zuweisen. Diese 
Bedeutungszuweisungen konkurrieren darum, 
sich gegenüber anderen Interpretationssche-
mata durchsetzen zu können (Oliver/Johnston 
2005: 193-194).

In dem vorliegenden Artikel wird nur 
exemplarisch die Art und Weise der Bedeu-
tungszuweisung dargestellt. In der Flüchtlings-
bewegung lassen sich zwei dominante Frames 
ausmachen: der kapitalismuskritische Frame 
der Protestgruppe Bayern und der anti-rassis-
tische Frame der Protestgruppe Berlin.19 Beide 
Frames rahmen das Phänomen, in dem sie eine 
gesellschaftliche Position skizzieren und dafür 
mögliche Ursachen benennen. 

Im kapitalismuskritischen Frame erfolgt die 
Bedeutungszuweisung durch das Non-Citizen/ 
Citizen-Konzept. Dieses Konzept beruht auf 
der Grundannahme, dass die gesellschaftliche 
Position eines Menschen durch die ökono-
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mische Nutzbarkeit und die Beteiligung an 
wirtschaftlichen Kreisläufen bestimmt werde. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass Asylsu-
chende nicht an diesen Kreisläufen teilnehmen 
dürften und demnach eine Position außerhalb 
der Gesellschaft hätten, gekennzeichnet 
durch mangelnde Möglichkeiten, die eigenen 
Lebensbedingungen beeinflussen zu können. 
Demnach seien Asylsuchende als die sog. 
Non-Citizens – im Vergleich zu den sog. Citi-
zens – systematisch von bürgerlichen und ge-
sellschaftlichen Rechten ausgeschlossen. Nach 
dieser Logik sollten Strategien der Bewegung 
zum Ziel haben, diese Non-Citizen/Citizen-Di-
chotomie – die angeblich zur systematischen 
Ausgrenzung führen – aufzuheben (Refugee 
Tent Action 2013a). In der Bewegung selbst 
führte dieses Konzept zu der Praxis, dass nur 
Non-Citizen als entscheidende Akteure verstan-
den wurden und nur sie selbst (Non-Citizen) 
entscheidungsbefugt sind (Weinzierl 2013: 76).

Im anti-rassistischen Frame erfolgt die 
Bedeutungszuweisung durch das sog. „neo-ko-
lonialistische Argument“, bei dem die Verant-
wortung des Handelns westlicher Staaten und 
dessen Auswirkungen auf die Herkunftsländer 
betont werden. In diesem Frame wird darun-
ter verstanden, dass die Menschen zur Flucht 
gezwungen würden, aufgrund von u.a. Krieg, 
Ausbeutung der Ressourcen und Militarisie-
rung durch die westlichen Staaten.20 

Beide Frames skizzieren die gesellschaftliche 
Position der Asylsuchenden als Ausgrenzung, 
die mit einer verwehrten Teilhabe an der Gesell-
schaft, einem verwehrten Zugang zu Rechten 
sowie einer eingeschränkten selbstbestimmten 
Lebensgestaltung verbunden wäre. Des Weite-
ren werden in beiden Frames die Positionen 
anhand des Diskriminierungsvorwurfes hervor-
gebracht – im Sinne einer Schlechterstellung, die 
durch vorherrschende Gesetze und Politiken 
hervorgerufen wird. Allerdings unterscheiden 
sie sich in der Benennung der Ursachen: Im 
anti-kapitalistischen Frame gilt der Kapitalismus 
und seine Funktionen als ursächlich für die 
von der Bewegung skizzierte gesellschaftliche 
Ausgrenzung und dargestellten Formen der 
Diskriminierung (vgl. Refugee Tent Action 

(2013a). Im anti-rassistischen Frame wird dies 
hingegen dem Rassismus zugeschrieben (Vgl. 
Berlin Refugee Movement 2014a). 

Während des Refugee Congress in München 
wurde versucht, den anti-rassistischen Frame um 
die anti-kapitalistische Perspektive zu erweitern, 
um eine gemeinsame inhaltliche Position der 
Bewegung zu schaffen (Refugee Tent Action 
2013b). Inwiefern dies gelang, sei dahinge-
stellt. Seit der Auflösung des Aktionskreises 
scheint die Argumentation des Non-Citizen/
Citizen-Konzepts zu schwinden. Zudem scheint 
seitdem der anti-rassistische Frame innerhalb 
der Bewegung zu dominieren.21 Im weiteren 
Verlauf der Bewegung wird jedoch der Kapi-
talismus auch als gemeinsame Ursache aller 
Probleme benannt (Nohle/Fried 2014: 63).

Eine weitere Debatte – die sich in beide 
dominante Frames integriert – ist die über die 
Position der Frau innerhalb der Flüchtlings-
bewegung sowie die Debatte über Sexismus: 
Mögliche patriarchale Strukturen könnten 
demnach die Unterdrückung der Frau inner-
halb der Bewegung hervorrufen (Ünsal 2015). 
Einer der wichtigsten Akteure ist Women in 
Exile, der sich schon vor der Entstehung der 
neuen Flüchtlingsbewegung für die Rechte der 
Frauen stark machte.

1.4 | Handlungsstrategien und Aktionen 
zur Durchsetzung ihrer Forderungen

Die Handlungsstrategien umfassen eine Viel-
zahl an verschiedenen Aktionen: Protestcamps, 
Hungerstreiks, Demonstrationen, Kundgebun-
gen, Bustouren und Protestmärsche, Besetzun-
gen, Pressearbeit, Ausstellungen, Filmabende, 
Diskussionsrunden und anderes. 

Insbesondere möchte ich die folgenden drei 
Aktionsformen näher betrachten: das Protest-
camp, den Hungerstreik und die Bustouren 
bzw. Fußmärsche. Diese drei Aktionsformen 
sind dominant und tauchen zentral zur Durch-
setzung der Forderungen auf.

Die Protestcamps sind bzw. waren zen-
trale Orte für die Bewegung und wurden 
für die Öffentlichkeit zur Informations- und 
Aufklärungsarbeit sowie zum Austausch über 
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kollektive Positionen und zur Planung wei-
terer Schritte genutzt. Demnach dienten sie 
zur Mobilisierung weiterer protestierender 
Asylsuchender und Unterstützer_innen sowie 
zur Verstetigung zu einer Bewegung. In der 
Literatur wird den Protestcamps u. a. folgendes 
Potenzial zugeschrieben: Stärkung der kollek-
tiven Identität22 der Bewegung, Erweiterung 
der Aktionsformen, unmittelbare Reflektion 
der eigenen Handlungen und Herstellung von 
Öffentlichkeit (Leidinger 2013).

Der Hungerstreik wurde in der Flüchtlings-
bewegung dazu genutzt, um den Druck auf 
die politischen Verantwortlichen zu erhöhen 
und um dann entsprechende Forderungen 
durchzusetzen. Dies wurde aus der Perspektive 
staatlicher Akteure als Form der Erpressung 
wahrgenommen.23 Aus Perspektive der Protestie-
renden hingegen wurde es symbolisch als letztes 
Mittel zur Durchsetzung ihrer Forderungen 
betrachtet.24 Der Hungerstreik stellt eine unkon-
ventionelle (Protest-)Strategie dar und wird in 
der jüngsten Literatur bisweilen lediglich unter 
medizinethischer Perspektive aufgegriffen.25

Die Bustouren und die Fußmärsche dienten 
dazu, sich mit weiteren Aktivisten zu vernetzen 
und auszutauschen sowie neue Protestierende 
zu mobilisieren, indem gezielt in Asylunterkünf-
ten über die Bewegung und über ein mögliches 
Engagement in der Bewegung informiert 
wurde. Dies ermöglicht es, Asylsuchende zu 
empowern, d. h. sich für ihre Rechte selbst 
stark zu machen, indem die Betroffenen da-
rüber informiert werden, wie sie ihre Rechte 
einfordern können.

Ergänzend zu diesen verschiedenen Hand-
lungsstrategien wird versucht die Forderungen 
mittels Bildern,26 Slogans27 und bestimmten 
(Selbst-) Zuschreibungen durchzusetzen. Dabei 
wird der „Straße“ als Protestort eine wesentli-
che Rolle zugeschrieben. Der Protest böte den 
Ausbruch aus der Isolation, so dass dort fernab 
ein gemeinschaftliches Leben geformt werden 
könne (Ulu 2015). 

Diesen Forderungen nach einer selbstbe-
stimmten Teilhabe in allen Bereichen liegt ein 
„neues“ Selbstverständnis der Bewegung zugrun-
de, in dem sich die Asylsuchenden selbst als 

politisch handelnde Subjekte und als Menschen 
sehen, denen (Menschen-)Rechte zustehen.

2 | Empowerment – das Selbstverständnis 
der Flüchtlingsbewegung 

2.1 | Zum Begriff: Empowerment 

Der Begriff Empowerment kann mit „Selbstbe-
mächtigung“ oder „Selbstbefähigung“ übersetzt 
werden. Er bezeichnet einen Prozess, in dem 
Menschen die Kraft und Fähigkeit gewinnen, 
selbstbestimmt ihr Leben zu leben. Darüber hi-
naus kann unter Empowerment auch Folgendes 
verstanden werden: ein „konflikthafte[r] Prozeß 
[sic] der Umverteilung von politischer Macht, 
in dessen Verlauf Menschen oder Gruppen von 
Menschen aus einer Position relativer Macht-
unterlegenheit austreten und sich ein Mehr 
an demokratischem Partizipationsvermögen 
und politischer Entscheidungsmacht aneignen“ 
(Herriger 2010: 14).

2.2 | Das Selbstverständnis der Flücht-
lingsbewegung 

Die Forderung nach Teilhabe beinhaltet ins-
besondere die Selbstbestimmung über das 
eigene Leben – „to live a life in dignity“ (In-
ternational Refugee Center 2015: 149) – und 
den verbesserten Zugang zu Rechten. Hinter 
den Forderungen der Flüchtlingsbewegung 
steckt ein emanzipatorischer Anspruch sowie 
ein verändertes Selbstverständnis – d.h. weg 
von einem Opfer-Diskurs hin zu einem „Rech-
te-Diskurs“. Dabei werden die Forderungen 
hervorgebracht, indem auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und 
auf staatliche Verpflichtungen bei der Verwirk-
lichung von Menschenrechten verwiesen wird. 
Demnach verstehen sich die Asylsuchenden 
nicht (mehr) als „Bittsteller“, denen aus einer 
humanitären Motivation heraus geholfen wer-
den muss, sondern als politisch handelnde 
Subjekte und Menschen, die ihre Rechte selbst 
durchsetzen, um somit ein selbstbestimmtes 
Leben und eine umfassende Teilhabe in der 
Gesellschaft zu gewinnen.
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Insgesamt hat die Bewegung – wenn auch 
begrenzt – zu einer Stärkung der Handlungsfä-
higkeit sowie einer verstärkten Teilhabe an den 
Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozes-
sen der Asylsuchenden in der Flüchtlingspolitik 
beigetragen. Eines der wesentlichen Elemente 
ist hierbei die Aufklärungsarbeit, etwa durch 
die Refugee-Bustour. Dort werden die Asylsu-
chenden „bemächtigt“ bzw. empowered, sich 
selbst für ihre Rechte stark zu machen. Im 
Sinne eines Empowerment-Verständnisses folgt 
aus dieser Stärkung der Handlungsfähigkeit 
und der Teilhabe ein „Mehr“ an demokrati-
schem Partizipationsvermögen und politischer 
Entscheidungsmacht. Um es mit den Worten 
von Flüchtlingsaktivist Mohammad Kalali zu sa-
gen: „Asylsuchende [stehen] nun selbst in erster 
Reihe [...], wenn es darum geht, was gefordert 
wird und wie das geschieht“ (Mosebach 2014).

3 | Was hat die Bewegung bislang er-
reicht? 

Der Erfolg der Bewegung zeigt sich nicht 
unmittelbar in einer Änderung der Gesetze 
sowie in politischen Veränderungen nationaler 
Politiken. Zudem ist es nicht einfach, poli-
tischen Wandel unmittelbar auf den Protest 
der Bewegung zurückzuführen. So können 
mögliche politische Veränderungen erst zeit-
versetzt stattfinden oder durch andere externe 
Variablen hervorgerufen werden. Hierzu ein 
Beispiel: Im Herbst 2013 wurden nach dem 
Protest am Rindermarkt in München die Es-
senspakete abgeschafft. Dies könnte zunächst 
als ein Erfolg der Bewegung gewertet werden. 
Allerdings bleibt unklar, ob nicht andere (ex-
terne) Ereignisse die Veränderung mitbedingt 
haben könnten – unabhängig von dem Protest 
der Asylsuchenden.

Die Bewegung erreichte auf jeden Fall eine 
Sichtbarkeit, die zu einem Agenda-Setting ge-
führt hat. Mit der Flüchtlingsbewegung hat sich 
der Protest in den öffentlichen Raum verlagert 
– an öffentliche Plätze sowie in die jeweiligen 
Innenstädte. Mediale Präsenz wie auch die 
Präsenz in öffentlichen Räumen schufen eine 
Möglichkeit, mit diesen Themen konfrontiert 

zu werden und sich mit der Situation der 
Asylsuchenden auseinanderzusetzen. Dies hat 
dazu geführt, dass Themen der Asylsuchenden 
auf die öffentliche Agenda gelangten (Gensing 
2013). Auch bot die Flüchtlingsbewegung die 
Möglichkeit, die Arbeit von Interessenverbän-
den, wie zum Beispiel Pro Asyl, dem neuen 
Selbstverständnis anzupassen.28 Zudem schaffte 
es die Bewegung – wie bereits schon erwähnt – 
die  Asylsuchenden zu empowern, um sich für 
ihre eigenen Rechte stark zu machen. 

Der vorliegende Artikel zeigt auf, wie 
Asylsuchende – trotz der erwähnten Mobili-
sierungsschwierigkeiten – ihre Forderungen 
hervorbringen, und zwar mit Hilfe eines Sets 
an verschiedenen Handlungsstrategien sowie 
einem anti-kapitalistischen und einem anti-
rassistischen Frame. Die Protestcamps und die 
Bustouren haben hierbei einen wesentlichen 
Beitrag zur Mobilisierung von weiteren Un-
terstützer_innen und Protestierenden sowie 
zu einer Stärkung der Bewegung durch den 
gegenseitigen Austausch und zu einer stärkeren 
Vernetzung der Protestgruppen untereinander 
beigetragen. 

Insgesamt wird Mobilisierung der Asyl-
suchenden an sich schon als ein Erfolg 
eingestuft und als eine „beachtliche Form 
des Empowerments“ (Schröder 2014: 102) 
betrachtet. Erklärt wird dies derzeit durch 
vielfältige Variablen, wie zum Beispiel durch: 
die Protestvorerfahrung der Protestierenden 
aus sozialen Bewegungen in ihren Herkunfts-
ländern, stärkere und dichtere Netzwerke der 
Selbstorganisationen von Asylsuchenden und 
eine Einbettung in Unterstützer-Netzwerke. 
Darüber hinaus werden auch die politischen 
Gelegenheitsstrukturen erwähnt, die durch 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im 
Juli 201229 für die Mobilisierung der Bewegung 
günstig und demnach bewegungsfördernd 
waren (Schröder 2014: 103). 

Im Zuge steigender Asylzahlen und Geset-
zesveränderungen – wie z.B. das Asylverfah-
rensbeschleunigungsgesetz im Herbst 2015 
– bleibt abzuwarten, wie sich die Flüchtlings-
bewegung weiterhin entwickeln und wie sich 
dies auf die Forderungen, die Handlungsstra-
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tegien und die Art und Weise des framing 
auswirken wird. 

Sabine Klotz ist als wissenschaftliche Mitar-
beiterin für das Emerging Fields Projekt „Hu-
man Rights in Healthcare“ am Lehrstuhl für 
Menschenrechte und Menschenrechtspolitik 
der Universität Erlangen-Nürnberg beschäftigt. 
Zudem promoviert sie zum Thema „Selbstor-
ganisation und Protest von Geflüchteten in 
Deutschland“. E-Mail: sabine.klotz@fau.de. 

Anmerkungen
1 Aus Gründen der Vereinfachung wird der 

Begriff Asylsuchende synonym zu Asylbewer-
ber_in und Flüchtlinge verwendet. Die Auto-
rin ist sich bewusst, dass es eine (rechtliche) 
Unterscheidung der beiden Begriffe gibt.

2 Für eine ausführliche Chronologie des Re-
fugee Movement siehe bspw. International 
Refugee Center (2015).

3 http://gustreik.blogsport.eu/ [8.11.2015].
4 Siehe Gliederungspunkt 2.
5 https://refugeecongress.wordpress.com/ 

[8.11.2015].
6 http://refugeestruggle.org/de [8.11.2015].
7 https://www.berlin.de/rbmskzl/_.../eini-

gungspapier_oranienplatz.pdf [8.11.2015].
8 https://www.rbb-online.de/politik/thema/

fluechtlinge/berlin/2015/10/hauptmann-
schule-darf-nicht-geraeumt-werden.html 
[8.11.2015].

9 Die Autorin stuft den Protest als Soziale 
Bewegung ein. In der Literatur gibt es ver-
schiedene Definitionen über den Begriff. 
Kennzeichnend sind jedoch immer folgende 
Elemente: ein gewisser Organisationsgrad 
(d.h. eine organisierte Einheit, auf Basis 
einer kollektiven Identität), eine gewisse 
zeitliche Dauerhaftigkeit und das Streben, 
einen (politischen, gesellschaftlichen oder 
ökonomischen) Wandel bzw. eine Verände-
rung hervorzurufen.

10 Siehe Gliederungspunkt 3.1.
11 http://www.augsburger-allgemeine.de/

augsburg/Langer-Kampf-um-wuerdige-Unter-
kunft-id8954281.html [8.11.2015].

12 Die Karawane ist ein Netzwerk, das sich 
aus Einzelpersonen, Gruppen und Organi-
sationen von Flüchtlingen, Migranten und 
Deutschen zusammensetzt und im Jahr 1997 
gegründet wurde.

13 Zum Beispiel entstand im Jahr 2001 in 
Spanien eine Bewegung bestehend aus sog. 
sin papeles (Papierlosen), die die Regulari-
sierung aller in Spanien lebenden Menschen 
ohne Papiere forderte. Von der autonomen 
Gemeinschaft Murcia breitete sich der 
Protest mit Demonstrationen, Besetzungen 
und Hungerstreiks über das ganze Land aus. 
Schlussendlich erhielten dann im Rahmen 
eines Regularisierungsprozesses 20.000 Per-
sonen ihre Papiere (Laubenthal 2005: 109).

14 Beispielsweise kommt Ilker Ataç bei seiner 
Untersuchung des Flüchtlingsprotests in Ös-
terreich zu folgender Annahme: „Neu ist aber, 
dass Flüchtlinge in Österreich, das heißt also die 
unmittelbar von der Politik Betroffenen selbst, 
diese Forderungen zum Ausdruck bringen, dass 
sie sich direkt an die für die Problemlösung 
verantwortliche Politik richten und sich durch 
ihren Protest Gehör verschaffen“ (Ataç 2013).

15 „Der Begriff bezeichnet eine relative Benach-
teiligung in der politischen Interessenkonkur-
renz, die aus einer Minderausstattung mit 
den für die Artikulations-, Organisations-, 
Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit 
notwendigen sozialen Eigenschaften resul-
tiert.“ (Winter/Willems 2000: 14).

16 Asylsuchende unterliegen in den ersten 3 
Monaten (seit 1.11.2014; alt: 9 bzw. 12 Mo-
nate) einem Arbeitsverbot und den ersten 15 
Monaten der sog. Vorrangprüfung.

17 GG §16a, 1: „Politisch Verfolgte genießen 
Asylrecht“.

18 AufenthG § 23, 1: „Die oberste Landesbehör-
de kann aus völkerrechtlichen oder humani-
tären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
anordnen, dass Ausländern aus bestimmten 
Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten 
Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird.“

19 Eine örtliche Trennung ist jedoch nicht 
trennscharf möglich.
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20 Die wird z.B. durch folgende Äußerung der 
Protestierenden deutlich: „Wir sind hier, weil 
ihr unsere Länder zerstört habt!“ (Refugee 
Tribunal 2013).

21 Um dies zu erklären, wäre eine vollständige 
Analyse mit dem Framing-Ansatz notwendig. 
Dann könnte eine Aussage darüber getroffen 
werden, warum sich der anti-rassistische 
Frame in der Bewegung durchsetzt.

22 Zu Kollektiven Identitäten siehe bspw. Kapi-
tel 7, in: Opp 2009: 204-233.

23 Zum Beispiel die Äußerung der damaligen 
bayrischen Sozialministerin Christine Ha-
derthauer: „Hierzulande ist Politik nicht 
erpressbar, wir leben in einem Rechtsstaat, 
wo man sich nicht durch Hungerstreiks 
eine Vorzugsbehandlung erzwingen kann“ 
(Mosebach 2014).

24 Zum Beispiel die Aussage der Protestieren-
den: „wenn unsere Körper zu unseren Waffen 
werden“ (Refugee Tent Action 2013c).

25 In der Medizinethik wird über die Rolle 
des Arztes während des Hungerstreiks von 
politischen Gefangenen diskutiert (Gravier et 
al. 2010). Inwiefern sich diese und weitere 
medizinethischen Überlegungen auf den 
Hungerstreik der Asylsuchenden übertragen 
lässt, kann an dieser Stelle nicht geklärt 
werden. Im Fall Münchens wurden die 
Asylsuchenden über die (gesundheitlichen) 
Folgen durch die Medical Group aufgeklärt 
(Medical Group 2013).

26 Zum Beispiel das genannte Bild der „Ketten“ 
der Residenzpflicht sowie die Beschreibung 
der Unterbringungssituation als Isolation in 
Gefängnissen, mit dem automatisch beim 
Hören bzw. Lesen ein gewisses Bild der star-
ken Einschränkung beim Leser hervorgerufen 
wird.  

27 Verwendung der genannten Slogans, wie 
bspw. „Kein Mensch ist illegal“ oder „Blei-
berecht überall“.

28 Dazu bspw. Karl Kopp von Pro Asyl: „Wir 
sind nicht mehr in der paternalistischen 
Rolle, sondern die Flüchtlinge begegnen uns 
auf Augenhöhe.“ (Gensing 2013)

29 Im Zuge des Urteils mussten die Regelsätze 
des Asylbewerberleistungsgesetzes angeho-

ben werden. Dabei wurde betont, dass die 
Menschenwürde migrationspolitisch nicht 
relativierbar sei.
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Die Gezi-Proteste stellten einen bahnbrechen-
den Moment in der politischen Geschichte 
der Türkei dar. Viele zuvor politisch kaum 
aktive Menschen schlossen sich den Protesten 
mit ihrem Repertoire zivilen Ungehorsams an, 
um die politischen Abläufe in der Türkei zu 
beeinflussen. Die Proteststimmung weitete sich 
nach und nach aus; in vielen Städten der Türkei 
entstand eine Massenbewegung, bei der Grup-
pierungen unterschiedlichen ideologischen 
Hintergrunds ihre Unzufriedenheit mit der 
türkischen Regierung zum Ausdruck brachten. 
Die Dynamik erfasste auch den transnationalen 
Raum. In europäischen Ländern, in denen 
Migranten aus der Türkei leben, entstanden 
vielerorts Solidaritätsproteste.

Als Diaspora gelten gegenwärtig nicht-
staatliche Akteure, die von außerhalb der 
Landesgrenzen Einfluss auf die Politik in ihrem 
Heimatland nehmen (Miodownik et al. 2014: 
4). Sie mobilisieren in ähnlicher Form wie 
Advocacy-Gruppen und andere transnationale 
Solidaritätsnetzwerke und nutzen ein ähnliches 
Instrumentarium. Sie wirken auf die politisch 
Verantwortlichen im Aufenthaltsland ein und 
schaffen dort ein Bewußtsein für ihre jeweiligen 
politischen Ziele. Zentral für Ihr Entstehen sind 
Mobilisierungsressourcen, wie etwa das Anwer-
ben neuer Mitglieder und die strategische Ver-
breitung politischer Ziele im öffentlichen Raum 
der Heimat- und Aufenthaltsländer (Sökefeld 
2006; Shain/Barth 2003; Baser/Swain 2010). 
Diasporas nehmen auf globaler Ebene quasi 
die Rolle eines „Kulturvermittlers“ ein, der 
wegweisende Entwicklungen im Heimatland 
einem globalen Auditorium zugänglich macht 
(Anden-Papadopoulos/Pantti 2013). 

Botschaften aus dem Heimatland werden 
durch die Diaspora mittels neuer Kommunika-
tionstechnologien sekundenschnell im transna-
tionalen Raum verbreitet. Anden-Papadopoulos 

and Pantti (2013) argumentieren etwa, dass 
die syrische Diaspora half, die Proteste über 
nationale Grenzen hinweg auf Medienplattfor-
men bekannt zu machen, indem sie als Mittler 
zwischen lokalen Aktivisten und den etablierten 
Medien fungierte. Während der Unruhen in ih-
ren jeweiligen Heimatländern war die arabische 
Diaspora ebenfalls sehr aktiv. Beobachter_innen 
bezeichneten den Anstieg von Diaspora-Aktivis-
mus im Nahen und Mittleren Osten als „Dias-
pora-Frühling“ (Khan 2012). Die Reaktionen auf 
die Gezi-Proteste verliefen ähnlich, allerdings 
kam hier der Protest auch räumlich zum Aus-
druck, etwa durch körperbezogene und kreative 
Aktionsformen, die im transnationalen Raum 
besonders sicht- und greifbar sind und daher 
eine höhere Wirkung erzielen. Die türkische 
Diaspora agierte als Botschafter der Ereignisse 
in der Türkei, indem sie Medienorganisationen, 
Politiker und die Zivilgesellschaft im jeweiligen 
Aufenthaltsland auf polizeiliche Übergriffe, 
Zensur und Unterdrückung aufmerksam mach-
te und über die Ziele der Proteste informierte. 
Sie spielte während der Unruhen eine wichtige 
Rolle und ist weiterhin ein zentraler Teil der 
,Opposition(en)‘, die die Herrschaft der AKP 
(Adalet ve Kalkınma Partisi, Regierungspartei 
in der Türkei) zu beenden suchen. Dies ist auch 
deutlich an den Reaktionen der Diaspora auf 
das jüngste Referendum und die Wahlen in der 
Türkei zu erkennen.

Mein Beitrag analysiert, wie die Diaspora 
in Deutschland die Gezi-Proteste erlebte und 
beleuchtet die Mechanismen der Allianzbil-
dung zwischen türkischen, kurdischen und 
alevitischen Gruppen in diesem Kontext. Diese 
Fallstudie ist Teil meines weitergehenden For-
schungsinteresses an politischem Aktivismus 
und Praktiken transnationaler Bürgerschaft 
türkischer Migranten in Europa. Insbeson-
dere die Nachhaltigkeit der Geziproteste auf 

Transnationale Solidarität innerhalb deutscher Grenzen: 
Die Auswirkungen der Gezi-Proteste auf die Diaspora aus 
der Türkei 
Bahar Baser

Themenschwerpunkt
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diasporische Gruppen, die zwei Jahre nach 
den ursprünglichen Ereignissen fortwirken, 
bietet reichhaltiges Material für eine Analyse 
der Ursachen, Mechanismen und der Dauer-
haftigkeit der Widerstandsbewegung aus einer 
transnationalen Perspektive. Meine Untersu-
chung des Profils der Protestierenden, sowie 
der Interaktionen unterschiedlicher Gruppen, 
die sich mit den Gezi-Protestierenden in der 
Türkei solidarisch zeigten, stützt sich auf Daten 
aus meiner Forschung der letzten sieben Jahre.1

1 | Die Gezi-Proteste

Ende Mai 2013 begannen Proteste auf dem 
Taksim-Platz in Istanbul, die sich nach und nach 
auf das ganze Land ausweiteten. Anfänglich 
organisierte eine kleine Gruppe junger Leute 
einen Protest im sogenannten Gezi-Park, der 
sich gegen die Stadtentwicklungsprojekte der 
gegenwärtigen türkischen Regierung richtete. 
Die Polizei ging gewaltsam gegen die friedli-
che Besetzung des Parkes vor; die überzogene 
Reaktion des Staates setzte eine Vielzahl von 
Reaktionen in Gang. Viele Bürger solidarisieren 
sich in Reaktion auf die Brutalität seitens der 
Polizei und gaben den Protesten eine neue 
Richtung. Tausende protestierten plötzlich 
nicht nur gegen die Zerstörung des Parks, 
sondern stellten auch die autoritäre Haltung 
der Regierung infrage. Die unverhältnismäßi-
ge Brutalität der Polizei traf einen Nerv und 
wandelte den Protest zu einer Massendemons-
tration gegen die Beschränkung der Rede-, der 
Demonstrations- und Pressefreiheit durch die 
AK. Millionen nahmen an den Protesten teil, 
die sich rasch auf über 60 türkische Städte 
ausweiteten. Diverse linksgerichtete türkische 
Organisationen, kemalistische Vereinigungen, 
Unterstützer der CHP (Republikanische Volks-
partei) und IP (Isçi Partisi/Arbeiterpartei), 
antikapitalistische muslimische Organisationen 
sowie Einzelpersonen ohne organisatorische 
oder parteipolitische Bindung schlossen sich 
zu den Protesten zusammen. 

Die Polizei setzte exzessiv Tränengas und 
Wasserwerfer ein, um die friedlichen Proteste 
einzudämmen. Durch den Mißbrauch von 

Polizeigewalt wurden viele der Protestieren-
den verletzt oder kamen ums Leben, was 
auch die Aufmerksamkeit der internationalen 
Gemeinschaft erregte. Die Regierung setzte 
Berichterstatter massiv unter Druck, woraufhin 
viele sich nicht trauten, von den Geschehnis-
sen zu berichten, obwohl die Ereignisse einen 
Schlüsselmoment in der türkischen Geschichte 
darstellten.

Parlamentarier der pro-kurdischen BDP 
(Demokratische Volkspartei) beteiligten sich 
anfangs im Gezi-Park. Es dauerte jedoch eine 
Weile, bis die kurdische Partei und kurdische 
Organisationen selbst sich den Gezi-Protesten 
anschlossen. Obwohl Parlamentarier der BDP 
die gewaltsame Reaktion der Regierung kriti-
sierten, zögerten sie zunächst, die Proteste voll 
zu unterstützen. Ihre vorsichtige Haltung war 
der Möglichkeit geschuldet, dass der Protest 
von der CHP und der IP vereinnahmt werden 
könnte. Die anfängliche Zurückhaltung der 
kurdischen Seite inspirierte – und tut dies 
weiterhin – eine Diskussion unter Wissen-
schaftlern, Journalisten und Politikern. Viele 
interpretierten die Reaktionen der CHP und 
IP auf die AKP im Lichte des aktuellen Versöh-
nungsprozesses mit der PKK (Partiya Karkerên 
Kurdistan/Arbeiterpartei Kurdistans). Jedoch 
waren vor allem in Istanbul und Ankara viele 
Kurden unter den Protestierenden. Die Protes-
te weiteten sich in den kurdischen Regionen 
weniger raumgreifend aus als im Westen der 
Türkei, und in einigen Städten hatten die Pro-
teste eher nationalistische als linksprogressive 
Züge (Baser 2015a; Bakner/Baser 2014). 

Die Diaspora griff den sogenannten Geist 
von Gezi auf und replizierte die Protest-
strategien. In Deutschland gab es kollektive 
Simulationsbemühungen unterschiedlicher 
Organisationen. Auch in den Niederlanden 
kam es in verschiedenen Städten zu Protesten 
und  Sitzblockaden. In Schweden formierten 
sich direkt zu Beginn der Bewegung neue Grup-
pierungen, die vornehmlich aus zuvor inaktiven 
Mitgliedern der türkischen Diaspora bestan-
den. In Frankreich kam es zu Demonstrationen 
in Städten mit türkischem Migrantenanteil: Pro-
testierende in Paris stellten die Strategien des 
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zivilen Ungehorsams vom Taksim Platz nach. 
In vielen Fällen sah die europäische Diaspora 
diese Form der Mobilisierung als Gelegenheit, 
auf die Menschenrechtsverletzungen in der 
Türkei aufmerksam zu machen (Baser 2015b). 
Der Nachhall von Gezi war beachtlich. Im Juni 
2014, zum ersten Jahrestag der Proteste, gab 
es wiederum eine Reihe von Veranstaltungen 
in verschiedenen europäischen Ländern. 
Beispielsweise hielten Arbeiterorganisationen 
aus der Türkei einen Gedenkmarsch für die 
„Märtyrer von Gezi“ in Duisburg ab.2 In der 
Schweiz organisierten linksorientierte Gruppen 
und Arbeiterorganisationen eine Versammlung 
vor dem Parlament und gaben Erklärungen 
zur gegenwärtigen Situation in der Türkei ab.3 
In den Niederlanden veranstaltete die Taksim 
Solidarity Group Proteste zum Gedenken an 
die Menschen, die durch Polizeigewalt zu Tode 
gekommen waren.4 Diese Solidaritätsveranstal-
tungen machten deutlich, dass der ,Geist von 
Gezi‘ die türkischen Diasporagruppen erfasst 
hatte und ihre Reaktion nicht nur ein einmali-
ges, sondern es im Gegenteil ein fortwährendes 
Interesse demonstrierte, den Geist lebendig zu 
halten. Gezi wurde zu einer übergreifenden 
transnationalen Metapher für den Ausdruck 
von Unzufriedenheit mit der Politik und dem 
Handeln der AKP in der Türkei.

2 | Was passierte in Deutschland?

Gleichzeitig versammelten sich in ganz Europa 
Protestbewegungen, die die Praktiken der 
Hauptakteure der Gezi-Proteste synchronisier-
ten: beteiligt waren diverse Akteure wie die 
TGB (Türkiye Gençlik Birligi, der Jugendor-
ganisation der Arbeiterpartei), linksgerichtete 
Gruppierungen, die kurdische Diaspora und 
alevitische Zusammenschlüsse. Gezi stellte 
allerdings kein einmaliges Wunder des poli-
tischen Aktivismus dar, und das Engagement 
entstand auch nicht aus dem Nichts. Die 
kurdische Diaspora ist schon seit der ersten 
kurdischen Einwanderungswelle nach Europa 
vor 40 Jahren aktiv (Baser 2015a), und auch 
kemalistische Vereinigungen bestehen seit der 
ersten Einwanderungswelle. Die alevitische 

Bewegung gehört zu den markantesten der 
türkischen Diaspora und Dissidenten aus der 
Türkei haben seit den 70er Jahren Zuflucht 
in Europa gefunden (Sökefeld/Schwalgin 
2000). Es bestanden also bereits organisierte 
Formen von Widerstand und Opposition in 
der Diaspora, die nicht nur der Herrschaft der 
AKP kritisch gegenüberstanden, sondern sich 
auch zur Hegemonie bzw. dem Versagen des 
türkischen Staates mit seiner Minderheitenpo-
litik positioniert hatten. 

Obwohl die Proteste daher auf einer gewis-
sen Tradition aufbauten, gilt Gezi dennoch als 
Wendepunkt der Mobilisierung der türkischen  
Diaspora. Zum einen entstanden neue Solida-
ritätsnetzwerke, in denen sich unterschiedliche 
Generationen und Gruppierungen im Einsatz 
für ein übergreifendes Ziel zusammenfanden 
und auf humorvolle künstlerische Ausdrucks-
formen zurückgriffen. Zweitens stärkten die 
Ereignisse bereits bestehende Allianzen unter-
schiedlicher Diasporagruppen und weiteten 
ihre inhaltliche Agenda aus. Die „gemeinsamen 
Anliegen“, die unterschiedliche Akteure zusam-
menbrachten, wirkten sich auf die Gruppierun-
gen selbst aus, schwächten interne Differenzen 
und fokussierten ihre Bemühungen auf geteilte 
Ziele. Drittens nutzten viele Diasporagruppen 
diesen Moment als Gelegenheit, neue Mitglie-
der zu rekrutieren – viele zuvor kaum aktive 
Personen wurden im Verlaufe des Prozesses 
aktiv. Erstmals setzten sich unterschiedlichste 
Gruppierungen mit divergierenden Zielset-
zungen für einen demokratischen Wandel in 
der Türkei ein. Ob diese Auswirkungen auf 
ihr Mobilisierungsverhalten eher flüchtig oder 
beständig sind, wird die Zeit zeigen. 

Deutschland ist das Zentrum türkisch-
kurdischer Diasporapolitik. Zum einen sind 
beide ethnischen Gruppen zahlreich in Deutsch-
land vertreten, und zum anderen ist ihr di-
asporisches Engagement gut organisiert. Im 
Folgenden stelle ich die zentralen Akteure näher 
vor. In deutschen Diasporaräumen ist zu beob-
achten, dass Allianzen aus der Türkei importiert 
werden. Vor allem in der ersten Einwanderer-
generation gibt es dichte Solidaritätsnetzwerke 
zwischen Gruppen, die der PKK nahestehen, 
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und linksorientierten türkischen Migranten. 
Kurdische Diasporagruppen und die DIDF 
(Bund demokratischer Arbeiterorganisationen/
Demokratik Isçi Dernekleri Federasyonu), de-
ren Ziele sich in Deutschland und der Türkei 
unterscheiden, moblisieren häufig solidarische 
Kräfte, um ihre Stimme gegen Diskriminierung 
in Deutschland und Unterdrückung in der 
Türkei hörbar zu machen. Sie organisieren 
gemeinsame Proteste und Seminare mit alevi-
tischen, kurdischen und anderen Arbeiteror-
ganisationen. Während meiner Forschung in 
Deutschland im Mai 2013 beispielsweise, also 
eine Weile vor dem Aufflammen der Gezi-Pro-
teste, beobachtete ich das Gründungstreffen 
der demokratischen Solidaritätsplattform 
(Demokratik Güç Birligi Platformu), welche ver-
schiedene Organisationen aus unterschiedlichen 
Zusammenhängen zusammenbrachte und sich 
dafür einsetzte, mit vereinten Kräften Diskrimi-
nierung und Unterdrückung im Aufenthaltsland 
zu bekämpfen. Themen im Aufenthalts- und 
Gastland wurden miteinander vermengt, um 
den Resonanzraum zu vergrössern. Während 
der Gezi-Proteste war diese Gruppe zunehmend 
aktiv und mobilisierte Menschenmassen in Ber-
lin, Köln und anderswo. Die Demonstrationen 
richteten sich gegen den offiziellen Besuch 
von Premierminister Erdogan in Deutschland 
sowie gegen Polizeigewalt und Ermordungen 
während der Gezi-Proteste in der Türkei. Im 
Zentrum der Gezi-Proteste in Deutschland 
stand ein alevitischer Zusammenschluss namens 
AABF (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu), 
der sowohl individuell als auch innerhalb der 
demokratischen Solidaritätsplattform ausge-
sprochen aktiv war. 

Die TGB hat in Deutschland recht viele Un-
terstützer und war während der Gezi-Proteste 
sehr präsent. Die Gruppe organisierte letztes 
Jahr zahlreiche Veranstaltungen, Seminare 
und Protestmärsche, um die Aufmerksamkeit 
der Medien erregen, gegen Erdogans Besuch 
in Deutschland zu protestieren und die Herr-
schaft der AKP in der Türkei zu kritisieren. 
Gezi wurde als Gelegenheit genutzt, neue 
Mitglieder zu werben und in der deutschen 
Öffentlichkeit als Diaspora sichtbar zu werden. 

Laut einer Interviewpartnerin der DIDF-Zweig-
stelle in Berlin protestierten Organisationen 
wie die ADD, TGB, linksorientierte Grup-
pierungen und Arbeiterorganisationen in den 
ersten Tagen der Gezi-Proteste zusammen 
und mobilisieren damit mehr als 10.000 Men-
schen. Viele Teilnehmer waren nicht mit einer 
Organisation assoziert, sondern erschienen 
spontan bei den Massenprotesten, um ihre 
Solidarität mit dem Gezi-Widerstand zum 
Ausdruck zu bringen. Nach Aussage eines 
weiteren Interviewpartners aus Deutschland 
kamen diese Gruppen erstmals zusammen, um 
gegen die türkische Regierung zu protestieren. 
Er verglich Gezi und die Polizeigewalt mit 
den neonazistischen Morden in Deutschland 
und sagte, dass nicht einmal die rassistischen 
Anschläge in Deutschland dermaßen viele 
Diaspora-Mitglieder mobilisiert hatten, um im 
Namen von Demokratie und Menschenrechten 
zu protestieren. Ihm zufolge waren erstmals 
linke Symbole und Flaggen neben kurdischen 
und türkischen Flaggen und nationalistischen 
Symbolen zu sehen. Auch wenn diese Dynamik 
nach der ersten Protestwelle abebbte und sich 
jede Gruppe zunächst in ihre existierenden Soli-
daritätsräume zurückzog, betrachten viele diese 
Phase als wichtigen Moment, bei dem Trenn-
linien, aber auch mögliche Kollaborationen 
zwischen unterschiedlichen Diasporagruppen 
deutlich wurden.

Kurdische Diaspora-Organisationen wa-
ren bei den Gezi-Protesten sehr präsent und 
unterstützten die Transnationalisierung der 
Widerstandsbewegung nachdrücklich. Dies 
deutet auch darauf hin, dass die Fragmen-
tierung türkischer Diasporagruppen anhand 
ideologischer, nicht ethnischer Trennlinien 
verläuft. Zweitens ist zu beobachten, dass 
in unterschiedlichen europäischen Ländern 
unterschiedliche Gruppierungen dominierten, 
was auf die Zentralität des jeweils gegebenen 
Kontexts verweist. Betrachtet man dies im 
Gesamtzusammenhang, zeigt sich, dass die 
zwei Lager während der ersten Protestwelle 
partielle Allianzen eingingen und sich daraufhin 
wieder in ihre jeweiligen Räume zurückzogen: 
TGB und andere kemalistische Organisationen 
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auf der einen Seite sowie linksorientierte, 
kurdische und alevitische Bewegungen auf 
der anderen Seite schlossen sich trotz ihrer 
Differenzen zusammen. Zudem waren viele 
Protestteilnehmer zuvor mit keiner dieser 
Diaspora-Organisationen assoziiert. 

In mehreren europäischen Ländern, so auch 
in Deutschland, wurde das Zeltlager aus dem 
Gezi-Park nachgestellt. Weder der ethnische 
Hintergrund noch Parteisympathien spielten 
dabei eine Rolle. Nach der ersten Hochphase 
der Proteste öffnete jede der Bewegungen ihr 
eigenes Zelt. Dies fand in den Medien, aber 
auch in der lokalen Öffentlichkeit Beachtung 
und trug zur weiteren Verbreitung der Botschaft 
von Gezi bei. Die in der Türkei verwandten 
Parolen, bei denen Widerspruch humoristisch 
verpackt wurde, wurden von der Diaspora 
übernommen und in die jeweilige Sprache 
des Aufenthaltslandes übersetzt. Die Diaspo-
ragruppen wurden damit zu einer Brücke, die 
durch ihre eigenen Worte die Protestierenden 
im Heimatland mit der Außenwelt verband. 
In Berlin trugen Protestanten beispielsweise 
T-Shirts mit der Aufschrift

 ,Çapulcu 36‘ – eine Verbindung der 
ehemaligen Postleitzahl von Kreuzberg, die 
heute noch zur Beschreibung des Kiezes um 

die Oranienstraße verwandt wird, mit dem 
ironisierten Kampfbegriff des Widerstands 
im Heimatland.5 Nicht nur der Widerspruch, 
sondern auch der Humor und die Kreativität 
des Geistes von Gezi verbreiteten sich somit 
in der Diaspora. Bei einem von der DIDF or-
ganisierten Solidaritätskonzert mit türkischen 
und kurdischen Musiker_innen in Köln waren 
bekannte Parolen wie ,Überall Taksim!‘ ,Wi-
derstand ist überall!‘ ,Internationale Solidarität‘ 
und ,Resistanbul!‘ zu hören. Manche Zuschau-
er_innen trugen T-Shirts mit der Aufschrift 
,Çapulcu‘. Avlem Ozlem Demirel, Leiterin 
des Kölner Zweigs der DIDF, unterstrich in 
ihrer Rede die Mittlerfunktion der Diaspora 
in Deutschland und rief die Teilnehmer auf, 
sich stärker darum zu bemühen, die deutschen 
Gewerkschaften, andere Migrantenorganisa-
tionen und die politischen Parteien über die 
Geschehnisse in der Türkei zu informieren.6

Die Analyse von Online-Diskussionsforen 
und Veranstaltungen von Diasporagruppen 
zeigt, dass alevitische, kurdische und linkso-
rientierte Gruppen sowie liberale Gruppen 
Schwerpunkte setzten, die weit über das 
hinausgehen, was nach Meinung der AKP 
den Kern der Gezi-Proteste ausmachte – zum 
Beispiel die Behauptung, dass die Proteste 
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durch das Ausland provoziert oder von Ext-
remisten getragen wurden –, sowie dass die 
Protestierenden keine klare Agenda hätten. 
Vom ersten Tag an konzentrierten sich die Pro-
testanten in der Diaspora auf Themen wie die 
Ermordung von Hrant Dink, die Hilfe für die 
Opfer des Erdbebens in Van, die ausbleibende 
strafrechtliche Verfolgung des Massakers von 
Roboski sowie die Rechte von Kurden und 
LSBTI in der Türkei. Die Entwicklungen in 
der Türkei nach Gezi wurden zunehmend auch 
in der Diaspora diskutiert, darunter Fälle von 
Korruption im Vorfeld der Kommunalwahlen 
oder die Tragödie in Soma, bei der Hunderte 
von Bergarbeitern wegen der Nachlässigkeit 
der Regierung und der Bergbaufirmen zu 
Tode kamen. Unterstützer der TGB (Türkische 
Gemeinde Berlin) und ADD (Verein zur För-
derung der Ideen Atatürks) waren hier weitaus 
vorsichtiger bei Themen, die die kurdische 
Frage betrafen. Stattdessen nutzten sie den 
Gezi-Widerstand als Möglichkeit, ihre eigene 
Interpretation des türkischen Nationalismus 
herauszustellen und konzentrierten sich auf 
ihre Anti-AKP-Kampagne und die Forderung 
nach säkularen Werten.

Deutschland ist für die türkischen und 
kurdischen Diasporagruppen von grosser 
Bedeutung. Aufgrund seines nicht unwesent-
lichen Einflusses auf die türkische Politik, 
möchten AKP-kritische Diasporagruppen auf 
politische Verantwortungsträger in Deutschland 
einwirken. Feststellen lässt sich auch, dass die 
Herrschaft der AKP in den letzten zehn Jahren 
zu großen Polarisierungen innerhalb der Türkei 
wie auch ihrer Diaspora geführt hat und dass 
die Spannungen in Deutschland als Sicherheits-
risiko gelten, wenn auch in geringerem Ausmaß 
als der türkisch-kurdische Konflikt (Baser 2015). 
Erdogans Besuche in Deutschland werden von 
der deutschen Politik und der Diaspora mit 
besorgter Angespanntheit erwartet. Der Besuch 
im Mai 2014, zum Beispiel, verärgerte deutsche 
Politiker, linksgerichtete türkische, sowie kema-
listische, alevitische und kurdische Gruppen. 
Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten 
in Köln gegen Erdogan (die demokratische 
Solidaritätsplattform unter Beteiligung von ale-

vitischen Organisationen, kurdischen Diaspora-
gruppen, DIDF und deren Jugendorganisation 
sowie weitere Arbeiterorganisationen), während 
weitere tausend Erdogan-Unterstützer in einem 
Gegenprotest seinen Weg mit Rosenblüten gar-
nierten. Ideologische Spaltungen sind markant 
und werden in Abhängigkeit von der politischen 
Situation in der Türkei sichtbar, und dabei 
auch regelmäßig in der deutschen Öffentlich-
keit spürbar. Deutsche Politiker äußerten sich 
mehrfach kritisch über den staatlichen Umgang 
mit den Gezi-Protesten in der Türkei (McElroy 
2013). Der Türkei missfiel diese Haltung, und 
führende AKP-Politiker gaben Deutschland die 
Schuld an der Eskalation der Auseinanderset-
zung. Einige suggerierten sogar, Deutschland 
sei neidisch auf die Fortschritte der Türkei und 
habe deshalb die Unruhen inszeniert.7 Obwohl 
diese Äußerungen mehrheitlich als lächerlich 
galten, führten die Gezi-Proteste zeitweilig zu ei-
ner Abkühlung der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Deutschland und der Türkei (Çandar 
2014). Diaspora-Gruppen, die die Gezi-Proteste 
unterstützten, veröffentlichten wiederholt Auf-
rufe, Pressemitteilungen und demonstrierten 
friedlich, um bei der deutschen Politik Gehör 
zu finden. Deutschland befand sich hier in einer 
heiklen Lage, da auch viele türkische Migranten 
Erdogan und seine Politik unterstützten.

3 | Was sagt uns die Ausweitung von Gezi 
nach Deutschland? 

Mein bisheriges Augenmerk galt unmittelba-
ren Reaktionen der türkischen Diaspora in 
Deutschland. Die nun folgende Betrachtung 
der langfristigeren Auswirkungen der Gezi-Pro-
teste bedarf einiger Vorbemerkungen. Aus den 
Reaktionen  verschiedener Gruppen ist ersicht-
lich, dass Diasporas „durch Politik entstehen“ 
und „nur diejenigen (Migranten und ihre An-
gehörigen) einschließen, die sich für politische 
Prozesse im Heimatland mobilisieren lassen“ 
(Lyons/Mandaville 2010: 126). Diasporas sind 
politische Akteure, die beabsichtigen, politische 
Projekte umzusetzen, eigene Ambitionen und 
Anliegen haben und auf politische Mechanis-
men im Heimat- und Aufenthaltsland Einfluss 
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zu nehmen versuchen. Diasporas sind keine 
homogenen Entitäten; eine Diasporagruppe 
aus demselben Herkunftsland kann unter-
schiedliche ideologische, religiöse, ethnische 
oder konfessionelle Orientierungen vereinen 
(Feron 2013: 65). Die Gezi-Proteste zeigen 
zum Beispiel, dass es nicht die eine türkische 
Diaspora gibt, sondern unterschiedliche tür-
kische Diasporas mit jeweils eigenen Zielen 
und Anliegen, die versuchen, auf politische 
Verantwortungsträger im Aufenthaltsland Ein-
fluss zu nehmen. Innerhalb derselben Diaspora-
gruppe sind sowohl die jeweiligen ethnischen, 
religiösen oder ideologischen Orientierungen 
heterogen, als auch auch die Ausdrucksformen 
ihres Engagements. 

Shain und Barth etwa teilen Mitglieder von 
Diasporas in drei Kategorien ein: Kernmit-
glieder, passive Mitglieder und schweigende 
Mitglieder (2003: 452). Kernmitglieder sind 
Diasporamitglieder mit einem beständigen 
Interesse daran, sich für politische Ziele im 
Heimatland zu engagieren. Sie verwenden 
viel Energie und Zeit auf dieses Engagement. 
Passive Mitglieder setzen sich ebenfalls für die 
Politik im Heimatland ein, sind jedoch weniger 
umfassend zeitlich eingebunden. Sie werden 
nur dann aktiv, wenn die diasporischen Eliten 
sie dazu aufrufen. Stille Mitglieder sind solche, 
die sich vor allem für wichtige politische Ent-
wicklungen in ihrem Heimatland interessieren. 

Es gibt somit ein fluides Spektrum unter-
schiedlicher Aktivismus- und Mobilisierungsfor-
men, die mit den Entwicklungen im Heimat- 
wie auch im Aufenthaltsland zusammenhängt. 
Stille Mitglieder können jederzeit passive 
Mitglieder werden, inaktive Mitglieder können 
aktiv werden, und Kernmitglieder können sich 
entscheiden, passiv zu werden. Safran (2007) 
argumentiert, dass wichtige Ereignisse im 
Heimatland politisches Interesse entfachen 
können und für passive und stille Mitglieder 
einen Auslöser darstellen können, sich stärker 
zu engagieren. Die Gezi Proteste lieferten ein 
anschauliches Beispiel hierfür. Das bestehende 
Gleichgewicht der Diasporagruppen wurde 
durcheinandergewirbelt. Die Proteste stellten 
insofern einen Motivations- und Mobilisie-

rungskatalysator dar, indem sie die Anzahl von 
Kern- und passiven Mitgliedern erhöhten, und 
bestehenden Gruppen ermöglichten, bereits 
vorhandene Mitglieder zu aktivieren und neue 
zu rekrutieren.

Am zweiten Jahrestag von Gezi spielten die 
Ereignisse eine kleinere Rolle in diasporischen 
Diskursen. Dies heißt jedoch nicht, dass die 
Bewegung an Dynamik verloren hätte. Es war 
nicht zu erwarten, dass die Gezi-Bewegung sich 
in eine traditionelle Diaspora-Organisation mit 
einem Büro in Kreuzberg entwickeln würde, 
gerade da sie keine einheitliche ideologische 
Bewegung war. Sie bestand aus verschiedenen 
Kollektiven mit unterschiedlichen politischen 
Hintergründen und war nicht darauf angelegt, 
diese Kräfte dauerhaft zu bündeln. Gezi stand 
beispielhaft für Missstände unter der Herr-
schaft der AKP, an denen fast die Hälfte der 
Bevölkerung in der Türkei litt. In der Diaspora 
inspirierte die Gezi-Bewegung viele Gruppen 
dazu, in einer Reaktion auf die politischen 
Ereignisse in der Türkei aktiv zu werden. Sie 
zielte jedoch nicht darauf ab, die bestehenden 
politischen Netzwerke in der Diaspora zu 
revolutionieren. Die Auswirkungen von Gezi 
sollten auch nicht ausschließlich im Hinblick 
auf die Wahlergebnisse in der Türkei analysiert 
werden. Das Referendum zur Präsidentschaft 
und die nationalen Wahlen in der Diaspora 
zeigen, dass Erdogan und die AKP weiterhin 
große Unterstützung genießen. Jedoch mach-
ten andere Diaspora-Organisationen darauf 
aufmerksam, dass es in der Türkei erheblichen 
Widerspruch gegen die AKP gab, den der 
Rest der Welt nicht ignorieren sollte. In dieser 
Hinsicht waren die Bemühungen der Diaspora 
erfolgreich und haben ihren Zweck erfüllt.

Die Ziele der Gezi-Proteste in der Diaspora 
ändern sich ständig und sind stark von politi-
schen Entwicklungen in der Türkei beeinflusst. 
Die Bewegung ist nicht statisch, sondern 
weitet ihre Anliegen auf die Zukunft und die 
Vergangenheit aus, indem sie problematische 
Themen, wie zum Beispiel Demokratiedefizite 
und Menschenrechtsverletzungen in ihrer ge-
sellschaftlichen Breite und Vielfalt anspricht. 
Diasporische Ziele sind zudem selektiv. Bei-
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spielsweise spielten die Kommunalwahlen in 
der Türkei in diasporischen Diskursen keine 
so große Rolle, jedoch hatten die Diasporas 
in bestimmten Aufenthaltsländern auch ihre 
eigenen lokalen Ziele, was wiederum auf die 
Autonomisierung von diasporischem Aktivis-
mus hinweist.

Während der nationalen Wahlen wandte 
die Diaspora in Deutschland unterschiedliche 
Strategien an. Während die Kemalisten wei-
terhin die CHP in der Türkei unterstützten, 
bündelten andere der oben erwähnten linksge-
richtete Gruppen ihre Energien, um die HDP 
(Demokratische Volkspartei)8 zu stärken und 
sie bei den Wahlen in der Türkei über die 
schwierige Zehn-Prozent-Hürde zu bringen. 
Dies war erfolgreich. Der Wahlkampf der HDP 
war sehr transnational und wurde stark von 
diasporischen Alevitengruppen und anderen 
linksorientierten Gruppen in Europa unter-
stützt. Künftige Initiativen könnten ähnliche 
Synergien erzeugen, z.B. eine Antikriegsbewe-
gung, die sich gegen die Haltung der Türkei 
im Syrienkonflikt wendet.

4 | Schlussbemerkungen

Die Ereignisse um den Gezi-Park, und der 
dort entstandene ,Geist‘, haben sich auf 
transnationale Räume ausgeweitet und viele 
Diasporagruppen aus der Türkei mit sonst 
unterschiedlichen Interessen und Zielen beein-
flusst. Während und nach den Protesten spielte 
die Diaspora eine große Rolle, indem sie die 
Botschaften der Gezi-Protestanten übersetzte 
und der Welt ihre kulturellen und politischen 
Codes vermittelten. Die Massenreaktionen auf 
die Ereignisse von Gezi machten auch den Re-
gierungen in den Aufenthaltsländern deutlich, 
dass die Diaspora aus einem Herkunftsland 
keine monolithische Gruppe darstellt, sondern 
fragmentiert ist. Die Reaktionen auf Gezi sind 
nicht statisch, aber dennoch bis heute bestän-
dig. Ihre Diskurse und Ziele der Diaspora 
nähren sich stetig sowohl aus Entwicklungen in 
der Türkei wie auch denen im Aufenthaltsland. 

Zum dritten Jahrestag wird es womöglich 
keine Proteste mit Gezi-Slogans in Deutschland 

mehr geben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
der Protest gescheitert wäre oder nichts er-
reicht hätte. Gezi baute auf bereits bestehenden 
Mobilisierungsmustern auf, wandelte sie um 
und stärkte sie. Obwohl Gezi-ähnlicher ziviler 
Ungehorsam und seine Protestrepertoires nach 
dem zweiten Jahr vielleicht weniger sichtbar 
sind, hallt die Bewegung in den Aktivitäten von 
Diasporagruppen weiterhin nach, z.B. der For-
derung nach mehr demokratischen Rechten, 
der Verhinderung von Menschenrechtsverlet-
zungen, dem Einsatz für mehr Transparenz, 
der Bekämpfung von Korruption und für den 
Frieden. Der Türkei stehen weiterhin turbulen-
tere Zeiten bevor, die sich sicherlich auch auf 
diasporischen Aktivismus auswirken werden. 
Als zentraler Bezugspunkt türkischer Anliegen 
in Europa wird Deutschland definitiv weiterhin 
ein Schauplatz für türkische und kurdische 
politische Mobilisierung bleiben.  

Bahar Baser ist Postdoctoral Research Fellow 
am Centre for Trust, Peace and Social Relations 
der Universität von Coventry in Grossbritannien. 
E-Mail: bahar.baser@gmail.com.

Anmerkungen
1 Dieses Kapitel stützt sich auf teilnehmende 

Beobachtung und semi-strukturierte Inter-
views in Deutschand. Im Rahmen meiner 
Dissertation habe ich 100 Interviews mit 
türkischen und kurdischen Diasporagruppen 
zum Thema ihres politischen Engagements 
geführt. Seit Beginn der Gezi-Proteste in der 
Türkei im Mai und Juni 2013 habe ich zudem 
Diskussionen diverser Diasporagruppen in 
Europa in sozialen Medien verfolgt.

2 ,Taksim Direnisinin 1. Yılında Tekrar Alan-
lardayız!‘, 04.06.2014, http://www.atik-on-
line.net/blog/taksim-direnisinin-1-yilinda-te-
krar-alanlardayiz.html/#.U5Vs8F9wYdU 
[29.01.2016]. 

3 ,Isvicre‘de Gezi Direnisi Ruhuyla Tum Sehitler 
Anildi’, 04.06.2014, http://www.atik-on-
line.net/blog/isvicrede-gezi-direnisi-ruhuy-
la-tum-sehitler-anildi.html/#.U5Vtt19wYdU, 
[29.01.2016].

Transnationale Solidarität innerhalb deutscher Grenzen: Die Auswirkungen der Gezi-Protest ...
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4 ,Avrupa Gezi Direnisi Sehitleri Anildi‘, 
01.06.2014., http://avegkon.org/avrupa-
da-gezi-direnisi-sehitleri-anildi/, [29.01.2016].

5 Premierminister Erdogan bezeichnete die 
Protestierenden in einer Rede am 2.06.2013 
als çapulcu (Plünderer, Räuber). Die De-
monstranten eigneten sich diesen Begriff 
an und integrierten ihn ironisierend und 
humorvoll in ihren Widerstand.

6 Details zum Konzert: http://www.avru-
pa-postasi.com/almanya/almanyada-didf-
ten-gezi-parki-dayanisma-konseri-h90072.
html, [29.01.2016].

7 Germany Behind Gezi Protests, http://www.
hurriyetdailynews.com/germany-behind-
gezi-protests-to-stop-istanbuls-third-airport-
ruling-akp lawmaker.aspx?pageID=238&n-
ID=52032&NewsCatID=338 [26.01.2016].

8 Die linksorientierte Partei gewann nach Gezi 
zusehends an Einfluss. Ihr Vorsitzender Sela-
hattin Demirtas ist bekannt für seinen frühe-
ren Einsatz in der pro-kurdischen Bewegung 
in der Türkei. Gegenwärtig ist die HDP die 
einzige Partei mit einem pluralistisch-demo-
kratischen Programm. 
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AnAlyse
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Reaktionen auf Asylsuchende: 
Grenzen der Erklärungskraft von 
Wohlstand und Gruppengröße 

Die derzeitigen Reaktionen auf Asylsuchen-
de1 in Deutschland sind gespalten: Einerseits 
mehren sich gewalttätige Übergriffe auf 
Asylsuchende und Unterkünfte; andererseits 
entstehen an vielen Standorten zivilgesellschaft-
liche Unterstützungsstrukturen, Offenheit und 
Akzeptanz. Wie lassen sich diese unterschied-
lichen Reaktionen auf Asylsuchende erklären? 
Dieser Beitrag weist auf Grenzen bestehender 
Erklärungsmodelle hin – vor allem der Fakto-
ren Wohlstand und der Gruppengröße der 
Asylsuchenden. Stattdessen bedarf es einer 
systematischen Analyse der Dynamik der 
Meinungsbildung und Mobilisierung vor Ort.

Reaktionen auf Asylsuchende
Das Thema Flüchtlingspolitik wirft nicht nur 
Fragen nach Fluchtursachen, sicheren Flucht-
routen und Veränderungen des Asylrechts 
auf. Es geht dabei auch um die Frage, wie 
Asylsuchende in Deutschland angemessen 
untergebracht, integriert und unterstützt 
werden können. Hier ist neben den verant-
wortlichen Behörden auch die Bevölkerung 
vor Ort gefragt. In vielen Gemeinden, in denen 
Unterkünfte für Asylsuchende vorhanden oder 
geplant sind, regt sich Unmut und Protest. Bei 
diesen Protesten werden vermehrt Vorurteile 
und gewaltförmige Aggressionen sichtbar, 
die von rechtsextremen Gruppierungen ge-
schürt werden. In einigen Fällen geben sich 
rechtsextreme Gruppen einen bürgerlichen 
Anschein um die Mitte der Gesellschaft zu 
erreichen – wie in Berlin-Hellersdorf oder 
im sächsischen Schneeberg (vgl. Amadeu 
Antonio Stiftung/ProAsyl 2014). Das Potential 
zur Mobilisierung gegen Asylsuchende be-
schränkt sich jedoch nicht allein auf politische 
Randgruppen: In einigen Fällen von Protest 
fehlt die Beteiligung rechter Gruppen (siehe 
z.B. Dattke/Geiges 2013). Das Spektrum der 

Unzufriedenheit reicht von fremdenfeindlicher 
und rassistischer Ablehnung über das Gefühl, 
von der Politik übergangen worden zu sein, bis 
hin zu Sorgen um Grundstückspreise („not in 
my backyard“). Das Repertoire der Protestie-
renden umfasst dabei Brandanschläge ebenso 
wie Rechtsklagen.

Die Ablehnung von Asylsuchenden hat in 
den letzten Jahren stark zugenommen. So zei-
gen zum einen jüngere Bevölkerungsumfragen, 
dass zwar die Fremdenfeindlichkeit in den letz-
ten Jahren insgesamt leicht zurückgegangen ist, 
sich die Einstellung gegenüber Asylsuchenden 
jedoch deutlich verschlechtert hat (vgl. Decker 
et al. 2014): Lehnten im Jahr 2011 nur 25 Pro-
zent der Befragten eine „großzügige Prüfung“ 
von Asylanträgen seitens des Staates ab (Zick 
et al. 2012), stieg der Anteil im Jahr 2014 auf 
76 Prozent (Decker et al. 2014). Auch ist die 
Zahl derjenigen, die vermuten, dass die meisten 
Asylsuchenden in ihrer Heimat nicht wirklich 
verfolgt würden, zwischen den Jahren 2011 und 
2014 um knappe 10 Prozent gestiegen (ebd.).

Zum anderen haben gewalttätige Übergriffe 
auf Asylsuchende und Unterkünfte in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Das Bundeskri-
minalamt verzeichnete zwischen 2014 und 2015 
einen Anstieg um das Fünffache von Straftaten 
gegen Einrichtungen für Asylsuchende.2 Die 
Dunkelziffer dürfte deutlich über diesen Zahlen 
liegen, da viele Fälle nicht angezeigt werden.3

Während die Ablehnung zunimmt, steigt 
gleichzeitig die Bereitschaft, sich für Asylsu-
chende zu engagieren. Das zivilgesellschaftli-
che Engagement für Asylsuchende hat in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. Neben 
zahlreichen neuen Initiativen verzeichnen 
etablierte Organisationen in der Arbeit mit 
Asylsuchenden in den letzten drei Jahren einen 
Anstieg des ehrenamtlichen Engagements um 
bis zu 73 Prozent (Karakayali/Kleist 2015). 
Bevölkerungsumfragen zeigen zudem, dass 
die Hilfsbereitschaft gegenüber Asylsuchenden 
in den letzten Jahren gewachsen ist: so stieg 
zwischen den Jahren 2013 und 2015 die Be-
reitschaft Asylsuchenden beim Deutsch lernen 
und bei Behördengängen zu unterstützen um 
gute 10 Prozent.4
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Bestehende Erklärungsansätze
Wie lassen sich diese verschiedenen Reakti-
onen erklären? Welche Faktoren führen zu 
Unterstützung von Asylsuchenden, welche zu 
Ablehnung? Diese Frage wurde bisher kaum 
erforscht. Zwar existieren einzelne Fallstudien 
(z.B. Amadeu Antonio Stiftung/ProAsyl, 2014; 
Dattke/Geiges, 2013), systematische Vergleiche 
der Reaktionen fehlen jedoch weitgehend.5 
Insgesamt haben Asylsuchende in der deutsch-
sprachigen Migrationsforschung in den letzten 
Jahren wenig Beachtung gefunden (vgl. Ot-
tersbach 2011). So unterscheiden die meisten 
relevanten Bevölkerungsumfragen vor 2012 
beispielsweise nicht zwischen Migrantinnen 
und Migranten einerseits und Asylsuchenden 
andererseits.6

Vergleichsweise viele Studien beschäftigen 
sich mit der Einstellung gegenüber Migrantin-
nen und Migranten im Allgemeinen. Die im 
Rahmen allgemeiner Umfragen identifizierten 
zentralen Faktoren erklären jedoch Reaktionen 
auf Asylsuchende nur bedingt. So wird häufig 
die Verbindung zwischen einer wirtschaftlich 
schlechten Lage (vor allem einer entspre-
chenden subjektiven Einschätzung) und einer 

ablehnenden Haltung gegenüber Fremden 
hervorgehoben (vgl. Decker et al. 2012; Zick 
et al. 2012; Coenders et al. 2008). Auch der 
Bildung wird eine wichtige Rolle diesbezüglich 
zugesprochen (vgl. Fertig/Schmidt 2002; Zick 
et al. 2012; Hello et al. 2002) – ein Faktor, der 
wiederum eng mit dem Einkommen verknüpft 
ist (vgl. Ceobanu/Escandell 2010). Diese Studi-
en legen damit nahe, dass sich Menschen umso 
mehr durch Asylsuchende verunsichert und 
bedroht fühlen, je niedriger ihr Bildungs- und 
Einkommensniveau ist.

Darüber hinaus zeigen einige internationale 
Studien, dass auch die Größe der fremden 
Gruppe eine wichtige Rolle in Einstellungen 
spielt. Je größer die Gruppe – und ihr Wachs-
tum – wahrgenommen wird, desto höher ist 
das Bedrohungsgefühl und damit die negative 
Einstellung (Semyonov et al. 2003; Ceobanu/
Escandell 2010). 

Ein Blick auf aktuelle Fälle von Reaktionen 
auf Asylsuchende und Unterkünfte lässt jedoch 
vermuten, dass die Faktoren Wohlstand und 
Gruppengröße alleine wenig ausschlaggebend 
sind. So ist es in zahlreichen wohlsituierten 
Gemeinden mit einem guten Bildungsstand 
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zu ablehnenden Reaktionen gekommen – 
sowohl in sehr wohlhabenden Vierteln (z.B. 
Hamburg-Harvestehude) als auch in eher 
durchschnittlich reichen Gemeinden (z.B. im 
bayerischen Ebersdorf). Diese negativen Re-
aktionen betreffen nicht nur große, sondern 
auch kleinere Unterkünften mit weniger als 
50 Bewohnerinnen und Bewohnern (z.B. in 
Hannover-Bothfeld oder im baden-württem-
bergischen Sachsenheim).

Auch sind in einigen ärmeren Gemeinden 
offene und unterstützende Reaktionen auf 
Asylsuchende zu beobachten. Beispiele hier-
für betreffen sowohl Reaktionen auf kleinere 
Unterkünfte mit unter 50 Bewohnerinnen 
und Bewohnern wie im brandenburgischen 
Wandlitz als auch größere Unterkünfte wie 
in Berlin-Britz oder Duisburg-Wedau. Ebenso 
finden sich positive Reaktionen in kleinen 
Gemeinden mit einem relativ niedrigen Anteil 
von Menschen mit Migrationshintergrund (was 
die Wahrnehmung der Asylsuchenden als große 
Gruppe hätte verstärken könnte).

Fazit
Diese Beobachtungen sprechen dafür, spezi-
fische Kontextfaktoren und Dynamiken vor 
Ort genauer in den Blick zu nehmen. So legen 
erste vergleichende Untersuchungen lokaler 
Reaktionen nahe, dass der Prozess, in dem 
die Einrichtung einer Unterkunft durch- und 
umgesetzt wird, die Einstellung der örtlichen 
Bevölkerung gegenüber Asylsuchenden stärker 
prägt als strukturelle Faktoren wie Wohlstand 
und Gruppengröße (Aumüller et al. 2015). 
Besonders die Interaktion zwischen verantwort-
lichen Behörden, zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven, politischen Gruppen und Anwohnerschaft 
sind zentral. So können verantwortliche Behör-
den Offenheit und Akzeptanz fördern durch 
Transparenz und Beteiligungsmöglichkeiten 
gegenüber der Anwohnerschaft sowie durch 
eine enge Zusammenarbeit mit zivilgesell-
schaftlichen Unterstützungsinitiativen (ebd.). 
Unterstützungsinitiativen spielen gemeinsam 
mit linken Gruppen eine wichtige Rolle in der 
Meinungsbildung vor Ort: Zum einen schaffen 
sie positiv besetzte Begegnungsmöglichkeiten7 

zwischen Asylsuchenden und Anwohnerschaft, 
die helfen Vorurteile abzubauen – etwa durch 
„Patenschaften“, Werkstätten, und andere 
Freizeitaktivitäten (vgl. Daphi, im Erscheinen). 
Zum anderen beeinflussen sie durch strategi-
sche Interventionen im öffentlichen Diskurs die 
öffentliche Wahrnehmung von Asylsuchenden 
positiv – beispielsweise durch Veranstaltungen 
zu Fluchtursachen oder Kundgebungen gegen 
Hetze und Flüchtlingspolitik (ebd.). Dies kann 
fremdenfeindlicher Stimmungsmache entschei-
dend entgegenwirken wie die Fälle Berlin-Britz 
und Wandlitz (Brandenburg) zeigen.

Dies macht deutlich, dass zukünftige 
Studien zu Reaktionen auf Asylsuchende 
die Dynamik öffentlicher Meinungsbildung 
und Mobilisierung vor Ort berücksichtigen 
sollten. Wie ist die Informations- und Betei-
ligungspolitik seitens der verantwortlichen 
Behörden? Inwiefern formiert sich ein breites 
zivilgesellschaftliches Unterstützungsnetzwerk? 
Inwieweit kooperieren Behörden mit diesem 
Netzwerk und greifen auf sein Know-how 
zurück? Wer äußert sich wie im öffentlichen 
Diskurs zu Asylsuchenden? Inwiefern schaf-
fen es rechte Gruppen die Nachbarschaft zu 
mobilisieren? Neben diesen Faktoren sind 
Wohlstand und Gruppengröße zwar nicht be-
deutungslos, werden aber durch die Dynamik 
öffentlicher Meinungsbildung und politischer 
Mobilisierung relativiert. 

 
Priska Daphi ist wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Institut für Politikwissenschaft der 
Goethe Universität Frankfurt am Main und 
Mitbegründerin des Instituts für Protest- und 
Bewegungsforschung in Berlin. E-Mail: daphi@
soz.uni-frankfurt.de

Anmerkungen

1 Asylsuchende werden in einem weiten Sinne 
definiert als Menschen, die Asyl suchen oder 
bereits erhalten haben d.h., deren Antrag 
auf Asyl noch aussteht, noch läuft, bereits 
bewilligt oder abgelehnt wurde.

2 199 Straftaten im Jahr 2014, 1.029 im Jahr 2015. 
Quelle: Bundeskriminalamt (Stand 29.02.2016)
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3 Vgl. Chronik der Gewalt gegen Flüchtlinge 
auf www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

4 Von 27% (Behördengänge) und 30% (Deutsch 
lernen) im Jahr 2013 (vgl. Robert Bosch 
Stiftung 2014) auf 39% und 41% im Jahr 
2015 (vgl. Sozialwissenschaftliches Institut 
der EKD 2015). Die Bereitschaft, sich nicht 
nur in der Alltagshilfe, sondern auch po-
litisch für eine Verbesserung der Situation 
von Flüchtlingen zu engagieren, ist jedoch 
deutlich geringer.

5 Für erste aktuelle Vergleiche s. Aumüller et al. 
(2015), für frühere Vergleiche s. Aumüller/
Bretl (2008).

6 Zu den Ausnahmen gehört die Allgemeinen 
Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaf-
ten (ALLBUS) aus dem Jahr 2006.

7 Verschiedene Studien zeigen, dass Kontakt 
mit Fremden zu Offenheit und Akzeptanz 
gegenüber Fremden beitragen können – al-
lerdings nur unter bestimmten Bedingungen 
(Wagner et al. 2001). Die deutlich höhere 
Ablehnung von Fremden in Ostdeutschland 
wird z.B. auf den geringen Anteil von Migran-
tinnen und Migranten dort und den damit 
geringeren Kontakt mit Fremden zurückge-
führt (ebd.; Böltken, 2000).
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AnAlyse
.....................................................................................................................................

Wahlrecht für alle

Unabhängig von der aktuellen Asylpolitik, die 
spätestens seit dem Sommer 2015 heftig dis-
kutiert wird, ist seit mehreren Jahren klar, dass 
Deutschland älter wird und daher zunehmend 
Fachkräfte braucht. Infolgedessen ist Deutsch-
land nach der Welle der „Gastarbeiter“ in den 
60er und 70er Jahren erneut auf der Suche 
nach Arbeitskräften aus dem Ausland. Anders 
als damals ist man sich diesmal allerdings 

bewusst, dass man Zuwanderer nur für sich 
gewinnen und auch vom Bleiben überzeugen 
kann, wenn sich diese hier auch wohlfühlen 
und als Teil der Gesellschaft verstanden wissen. 
Vielerorts wurde daher die sogenannte „Will-
kommenskultur“ ins Leben gerufen. Bislang ist 
jedoch unklar, was genau darunter zu verstehen 
ist. Es lässt sich daher nicht verhehlen, dass 
Deutschlands Anwerbepolitik nach wie vor 
besonders ökonomischen Interessen folgt, 
während strukturelle Teilhabe vor Ort rechtlich 
nicht verankert ist. Symptomatisch hierfür ist 
vor allem der Umstand, dass Menschen ohne 
deutschen Pass zwar hier arbeiten, aber nicht 
wählen dürfen.

Ausgehend von Artikel 20, Absatz 2 GG: 
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke“ aus, widmet 
sich dieser Artikel dem Volk. Es wird davon 
ausgegangen, dass „Volk“ in Artikel 20, Absatz 
2GG nicht als „Wahlvolk“, sondern als „Bevöl-
kerung“ zu verstehen ist. Also alle Menschen 
umfasst, die dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt 
in Deutschland haben. In diesem Sinne ist das 
fehlende Wahlrecht für einen Teil der Bevöl-
kerung als Problem anzusehen. Diese Arbeit 
nimmt sich der Lebenswelt der betroffenen Per-
sonen an und zeigt auf, warum das Wahlrecht 
für sie wichtig ist. Es wird deutlich gemacht, 
dass eine demokratisch und menschenrechtlich 
verstandene Willkommenskultur nur durch 
wirkliche Teilhabe möglich ist und wirkliche 
Teilhabe wiederum das Wahlrecht voraussetzt.

Die interviewten Personen
Die interviewten Personen gehören zu den 
aktivsten Betroffenen, die sich 2014/2015 im 
Bündnis „Wahlrecht für alle“ in Berlin engagiert 
haben. Das Bündnis wurde 2011 gegründet 
und setzt sich aus über 24 Akteuren aus Zi-
vilgesellschaft, Gewerkschaften, Parteien und 
Einzelpersonen zusammen. In verschiedenen 
Aktionen setzen sie sich für die Einführung des 
Ausländerwahlrechts ein und vernetzen sich un-
tereinander.1 Die Leitfragen-Interviews fanden 
im Herbst 2015 statt. Die jüngste Befragte ist 
34 Jahre alt, der Älteste ist 73 Jahre alt. Sie alle 
leben schon seit mindestens 9 Jahren in Berlin 
und haben kein Wahlrecht, da sie entweder 
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EU-Staatsbürger oder Drittstaatsangehörige 
sind. Da sie in Berlin leben, sind sie auch von 
Volksentscheiden ausgeschlossen.2 Um auf die-
sen Missstand aufmerksam zu machen, war das 
Bündnis zuletzt anlässlich des Volksentscheids 
zum Tempelhofer Feld in Berlin 2014 aktiv, an 
deren Kampagne und Aktionen sich auch die 
Befragten beteiligten.

H.B. stammt aus Minnesota (USA) und lebt 
nach mehreren vorhergegangenen kürzeren 
Aufenthalten seit 2006 durchgängig in Berlin. 
Sie ist 35 Jahre alt und engagiert sich in Berlin 
bei den „Democrats abroad“ und bei Ver.di im 
„Landesausschuss Migration Berlin-Branden-
burg“. Sie kommt aus einer politisch aktiven 
Familie, in der das Wahlrecht zu den grund-
legenden Prinzipien der Demokratie gehört.

P.B. stammt aus Bradford (England) und 
lebt seit 20 Jahren in Deutschland und seit 10 
Jahren in Berlin. Er ist 49 Jahre alt und hat 
sich schon in Bradford, einer multikulturellen 
Stadt, für Bürgerrechte eingesetzt. In Berlin ist 
er Mitglied der Linken und engagiert sich für 
deren Politikprogramm. In diesem Rahmen ist 
er auch für Wahlrecht für alle aktiv, wobei ihm 
besonders die Aspekte der Gleichbehandlung 
und Mitbestimmung wichtig sind.

A.A. stammt aus der Türkei und bezeichnet 
sich selbst „als Neuköllner von der Schwarz-
meerküste“. Er ist mit 25 Jahren nach Deutsch-
land gekommen und lebt seit 47 Jahren hier. 
Mit seinem Fahrrad fährt er seit fast 10 Jahren 
durch Berlin und demonstriert für ein Wahl-
recht für alle. Mit seinem Kilometerstand hätte 
er schon zweimal die Erde umkreisen können. 
Ihm geht es vor allem um Gerechtigkeit und 
darum, die Ungleichbehandlung zwischen 
Menschen mit und ohne deutschen Pass zum 
Wohle der nachkommenden Generationen 
und des sozialen Zusammenhalts abzuschaffen.

L.B. stammt aus Norwegen und lebt wie H.B. 
seit 2006 durchgängig in Berlin. Sie ist 34 Jahre alt 
und beruflich im Bereich Umwelt und Nachhal-
tigkeit aktiv. Sie engagiert sich beim Bündnis, da 
sie nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem 
Bereich gesucht hat, der sie auch persönlich be-
trifft. Wahlrecht für alle ist für sie vor allem eine 
Frage demokratischer Legitimation.

Der Auslöser, sich zu engagieren
Bei H.B. war der Auslöser, sich für das Bündnis 
zu engagieren ein Prozess, der damit begann, 
dass sie als im Ausland lebende Amerikanerin 
aufgrund einer kurzfristigen Verfahrensän-
derung nicht an den Senatswahlen in ihrem 
Heimat-Bundesstaat Minnesota teilnehmen 
konnte. Je länger sie in Berlin lebte, umso 
weniger konnte sie nachvollziehen, dass sie 
auch hier nicht mitwählen kann: „Je länger ich 
hier war und sobald ich meine Niederlassungs-
erlaubnis hatte, wo ich mich dann tatsächlich 
als Ausländerin für Deutschland entschieden 
habe, ja, also hier zahle ich Steuern, hier 
mache ich eine Riesterrente, hier also werde 
ich dann wahrscheinlich Kinder kriegen und 
eine Familie gründen und alles, sterben, ja, 
also dann könnte ich mir gar nicht vorstellen 
als politischer Mensch keine Teilhabe zu ha-
ben. Also mein ganzes Leben lang hier nicht 
mitwählen zu dürfen.“ Erschwerend kam für 
sie hinzu, dass sie sich als Wahlbeobachterin 
in OECD Ländern bewerben möchte, wofür 
man Wahlerfahrungen braucht. Da sie zurzeit 
aber weder in Amerika noch in Deutschland 
mitwählen kann, konnte sie diese bislang nicht 
sammeln. Der Umstand, dass sie weder an den 
Wahlen an sich, noch an den Beobachtungen 
dieser teilhaben darf, haben bei ihr letztend-
lich dazu geführt, sich aktiv für ein Wahlrecht 
für alle einzusetzen. Darüber hinaus ist das 
Wahlrecht für sie eine grundlegende Voraus-
setzung, die jede Demokratie erfüllen sollte: 
„Wahlrecht ist das Minimum. […] Also jede 
Stimme bedeutet im Prinzip nichts, also das 
ist wie so ein Tröpfchen ins Meer, aber wenn 
alle so denken würden, klappt das überhaupt 
nicht. Ja, also wir müssen einfach alle mitgehen 
und mitmachen und dann funktioniert auch die 
Demokratie. […].“

P.B. ist in einem Ort aufgewachsen, wo 
viele Migranten leben. Er wurde politisch aktiv, 
als er seinen Heimatort verließ und merkte, 
dass Vielfalt nicht überall selbstverständlich 
ist. Er wurde sich alsbald des Rassismus und 
später der religionsbezogenen Feindseligkeiten 
bewusst und suchte nach etwas, was die Men-
schen wieder miteinander verbindet: „Als ich 
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angefangen habe, politisch aktiv zu werden, 
also nicht nur politisch zu denken, sondern 
aktiv zu werden, das war genau der Zeitpunkt 
als ich meine Heimatstadt verlassen habe und 
gesehen habe, dass nicht alle denken, was 
für uns eine Selbstverständlichkeit war, so 
es gab zum Beispiel verschiedene Vorbehalte 
gegenüber so damals waren das eher Leute 
mit anderer Hautfarbe, jetzt inzwischen [sind] 
es Leute mit anderer Religion und so dieser 
Versuch an Vielfältigkeit und Zusammenleben, 
egal auf welcher Ebene, dachte ich vielleicht, 
das ist das was verschiedene Bereiche zusam-
menbringt. Wahlrecht für alle ist eins davon.“ 
Positiv kommt für ihn hinzu, dass er sich durch 
sein Engagement nicht nur für mehr Gleichbe-
handlung einsetzen, sondern auch sein fehlen-
des Mitspracherecht kompensieren (allerdings 
nicht ersetzen) kann: „[Volksentscheid] ist 
eine neue Art von Demokratie, die nicht ohne 
Schwierigkeiten, aber total zu begrüßen ist. Auf 
der Ebene, dass ich von dem Prozess [Volks-
entscheid Tempelhofer Feld] ausgeschlossen 
war […] persönlich konnte ich das überwinden, 
indem ich Unterschriften gesammelt habe, zu 
Treffen gegangen bin, mit anderen diskutiert 
habe […] ich war absolut zu Hause, absolut 
Teil dieser Gruppe. Es war eine Schande, dass 
ich nicht wählen durfte, aber ich fühlte mich 
nicht ausgeschlossen.“

Der Auslöser bei A.A. war ein tiefes Gefühl 
der Benachteiligung, dass nicht nur er, sondern 
auch andere Gastarbeiter erfahren haben. Für 
seine Aktionen auf der Straße hat er sich daher 
den Namen „TISPJG“ gegeben, der all diese 
benachteiligten Gruppen umfasst. Die Buchsta-
ben stehen dabei für die Anfangsbuchstaben 
der Herkunftsländer (Türkei, Italien, Spanien, 
(ehemaliges) Jugoslawien, Griechenland): „Ich 
will keinen Nachteil zwischen benachteiligten 
Menschen. Anstatt meinen eigenen Namen, 
muss ich einen anderen Namen finden. Wenn 
ich Aydin sage, dann [wissen alle] Türke. […] 
Ich habe einen Namen gefunden: TISPJG. […] 
Das ist der 1. Buchstaben der Herkunftsländer: 
Türkei, Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien, 
Griechenland. Die waren damals benachtei-
ligt. […] Wenn ich Demokrat bin, dann muss 

ich ganz echter Demokrat sein. […] Das [die 
Ungleichbehandlung] ist Deutschland nicht 
würdig.“ Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, 
die einer Demokratie nicht würdig sei, treibt 
ihn weiter an. Er ist fest entschlossen so lange 
für gleiche Rechte auf die Straße zu gehen, wie 
es seine Gesundheit zulässt. Damit will er auch 
erreichen, dass die nachfolgenden Generatio-
nen, die die Ungerechtigkeit gegenüber ihren 
Eltern erlebt haben, sich mit der Gesellschaft 
versöhnen: „Ich werde diese Aktionen weiter-
machen, so lange Ausländer nicht gleich sind. 
Das ist mit meinem Demokratieverständnis 
nicht zu vereinbaren. Man hat uns gesagt: 
„Nicht Scharia, sondern Grundgesetz“. [Aber] 
ich sehe schon, das Grundgesetz wird mit Fü-
ßen getreten. Nein, das geht nicht! Ich würde 
sehen, dass das für mich sowieso so bleibt, 
aber ich habe Befürchtung für nachkommen-
de Generationen. Sie werden es rächen, weil 
Deutschland ihre Eltern benachteiligt hat. […] 
Sie haben diese Benachteiligung als Kind gese-
hen. […] Als Demokrat will ich, dass bei [allen 
Menschen] das Grundgesetz eingehalten wird.“

L.B. engagiert sich beruflich für die Themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit und wollte sich 
ehrenamtlich für eine Sache einsetzen, die 
sie persönlich betrifft und die nichts mit den 
Themen zu tun hat, mit denen sie sich beruflich 
beschäftigt: „Ich […] bin dann zufälligerweise 
drüber gestolpert und dann kam das dann […] 
spannend, weil es mich auch betrifft und ich ja 
schon politisch interessiert und engagiert bin 
und eben nicht wählen gehen kann, was mich 
schon stört, also in Deutschland, weil ich hier 
ja seit länger lebe und auch normal arbeite 
und sonst normal integriert bin, aber wählen 
darf ich nicht.“ Wahlrecht für alle hat für sie 
vor allem mit Legitimation zu tun: „Ich habe 
einige Rechte, ich bin krankenversichert, ich 
darf hier arbeiten, ich habe auch einige Pflich-
ten, ich muss Steuern zahlen und so weiter 
und sofort, darf aber nicht entscheiden, was 
mit den Steuern passiert. […] Für mich ist es 
wirklich so eine Legitimitätsfrage. […] Stimmt 
es mit den Rechten und Pflichten überein? 
Nicht wirklich. […] ich würde jetzt nicht sagen, 
dass Deutschland dadurch nicht demokratisch 
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ist, aber es stellt ja schon in einigen Fällen die 
Legitimität der Entscheidungen in Frage, wenn 
die Betroffenen, die zum Teil ja auch eine große 
Anzahl sind, nicht mitentscheiden dürfen oder 
nicht mal beeinflussen dürfen.“

Die Interviews haben gezeigt, dass die Be-
fragten sowohl aus eigener Betroffenheit als 
auch aus Solidarität mit anderen Betroffenen 
politisch aktiv geworden sind. Der Aspekt der 
Ungerechtigkeit oder positiv ausgedruckt der 
Wunsch, dass alle gleichberechtigt teilhaben 
können, war dabei besonders entscheidend. 
Alle Befragten bezogen sich in ihrer Argumenta-
tion auf Demokratie, die für sie Prinzipien der 
Gleichbehandlung und Teilhabe erfüllen sollte. 
Weniger Rechte zu haben als andere wurde 
von allen als ungerecht und undemokratisch 
empfunden. 

Wahlrecht und Zugehörigkeit
Ein weiteres Ergebnis der Interviews ist, dass 
die jetzige Regelung zum Wahlrecht dem Zuge-
hörigkeitsgefühl der Befragten widerspricht. Sie 
sehen sich als Teil der (Berliner) Gesellschaft 
und empfinden es daher als schade und auch 
als ungerecht, dass man sie trotzdem von for-
malen Mitbestimmungsrechten ausgrenzt. Die 
Betroffenen betonten auch, dass sie Integration 
als Geben und Nehmen verstehen und davon 
überzeugt sind, dass Bürgerschaft mit Pflichten 
und Rechten einhergeht. Dementsprechend 
bedauern sie, dass ihr Beitrag, den sie durch 
ihre tägliche Arbeit und/ oder ihr Engagement 
für die Gesellschaft leisten, formal nicht ent-
sprochen wird. Ihnen das Wahlrecht zu geben 
hat für sie in diesem Sinne auch mit Willkom-
menskultur zu tun, da sie Willkommenskultur 
nicht am Anfang des Integrationsprozesses ver-
orten, sondern als Anerkennung für ihre bereits 
erbrachten Integrationsleistungen verstehen. 

A.A.: „Ich lebe seit 47 Jahren hier. Diese 
Heimat ist meine Heimat. Wie kann man mich 
jetzt von der Oranienstraße trennen, die ich 
jeden Tag morgens und abends gefahren bin? 
Wie kann man mich von der Bergmannstraße, 
Schöneberg trennen? […] Wie kann man mich 
von Alt-Moabit trennen? […] Wie kann man 

mich von Kantstraße ,Wilmersdorfer Straße 
und Karl-Marx-Straße oder Sonnenallee tren-
nen? Jeden Tag bin ich da. Welcher Deutsche 
ist mehr als ich auf diesen Straßen? Was ist 
denn Heimat? […] Ich kenne jede Ecke mehr 
als Herr Gauck, mehr als Frau Merkel. Was 
soll denn das jetzt, dass man mir vorschreibt, 
kein Wahlrecht, dass man mir vorschreibt, du 
bist kein Deutscher. […] Leben wir wirklich in 
einer echten Demokratie? Ich bin dankbar. Wir 
leben hier in einer Demokratie. Deshalb bin 
ich auf der Straße.“ 

H.B.: „Integration geht von beiden Seiten 
aus, also nicht nur, ich komme nach Deutsch-
land und muss mich in die Gesellschaft integ-
rieren, weil wenn ich Teil dieser Gesellschaft 
bin, dann ändert sich die Gesellschaft auch. 
Man muss die Bestrebungen beider Seiten auch 
anerkennen, also dass ich deutsch spreche, dass 
ich auch hier studiert habe und dass ich mich 
nach bestimmten deutschen Regeln benehme 
[…] Wer ist denn willkommen, wenn nicht ich? 
[…] Man würde denken, dass Deutschland 
über einen Einwanderer wie ich sich freuen 
würde, aber trotzdem stolpere ich immer noch 
über die jetzige Rechtslage [sowohl Wahlrecht 
als auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu 
bekommen].“ 

P.B. spricht in diesem Fall auch klar von 
Akzeptanz: „[Fehlendes] Wahlrecht, ein Symbol 
dafür, dass nicht alle Menschen wahrgenom-
men werden. [….] Die Unterscheidung zwi-
schen EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen 
zeigt, wer akzeptiert wird und wer nicht.“

Da die Befragten Wahlrecht als Anerken-
nung ihrer Zugehörigkeit zu Berlin empfinden, 
kann die Verweigerung des Wahlrechts wie im 
Fall von A.A. dazu führen, dass man sich seiner 
Zugehörigkeit beraubt fühlt und gegebenenfalls 
in „Ersatz-Heimaten“ Zuflucht findet. A.A.: 
„Ich bin Berliner Türke von der Schwarzmeer-
küste, so habe ich das immer gesagt. […] Seit 
2013 sage ich: ich bin Neuköllner von der 
Schwarzmeerküste. Warum sage ich das? Hier, 
unser Nachbarheim Neukölln hat 10 engagierte 
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Neuköllner gewählt und hat mich darunter […] 
in einer Veranstaltung als engagierten Neuköll-
ner geehrt. […] Diese Ehre gab mir nicht Berlin, 
sondern Neukölln. Es hat mich akzeptiert. 
[…] Deshalb sage ich: Ich bin Neuköllner. […] 
Warum nicht Deutschland? Weil Deutschland 
mich tatsächlich nicht möchte. […] Ich will 
keine Scheinehe.“ 

In anderen Fällen wie zum Beispiel bei L.B. 
führte das fehlende Wahlrecht auch dazu, dass 
man sich bewusst aus einigen politischen Be-
reichen zurückgezogen hat. L.B.: „Wenn man 
nicht mal wählen darf, also […] man darf sich 
ja nicht politisch direkt beteiligen sozusagen, 
deshalb führt das vielleicht so ein bisschen zu 
Apathie, so dass man sich zurückzieht und na 
ja denkt so, ja ist halt nicht für mich [lacht], 
ja also schon, aber man kann sich ja auch […] 
über NGOs engagieren, ja, da kann man ja auch 
die Politik indirekt beeinflussen, aber direkt 
politisch, also auch um Ämter, kann man sich 
ja nicht bewerben.“ 

In schlimmsten Fall könnten die ungleich 
verteilten politischen Teilhaberechte auch zu 
einer gesellschaftlichen Spaltung führen. Diese 
Sorge äußerte vor allem A.A.: „Wegen des 
Wahlrechts habe ich zu den Leuten gesagt, dass 
das sehr wichtige Punkt für Zusammenleben 
und Integration ist, dieses Wahlrecht. Wenn 
wir das nicht machen, dann nachkommende 
Generationen werden vielleicht als deutsch hier 
weiterleben, aber werden uns beschimpfen, 
weil wir Großeltern, Urgroßeltern benachtei-
ligt werden. Deshalb habe ich gesagt, dass das 
Wahlrecht wichtig ist. […] Eines Tages kam 
meine Tochter […] als sie gerade 16 Jahre alt 
geworden war. Das war damals Wahlalter. […] 
Meine Tochter meldet sich in der Schule […] 
und sagt: „Wir dürfen aber nicht wählen“. 
[…] Schulkameraden haben sich über meine 
Tochter lustig gemacht. […] Diese Kinder, wie 
können wir sie gewinnen? Ich sage hier: „Es 
ist falsch, was da gemacht wird.“ 

Fazit
Die Interviews haben gezeigt, dass die Grund-
motivation sich beim Bündnis „Wahlrecht für 

alle“ zu engagieren – Gerechtigkeit, gleiche 
Teilhabe für alle, demokratische Ansprüche – 
bei allen Befragten dieselbe war. Es wurde auch 
deutlich, dass die Befragten Willkommenskul-
tur als Anerkennung dafür verstehen, dass sie 
sich intergiert haben und Teil dieser Gesell-
schaft sind. Willkommenskultur bedeutet für 
sie also nicht der erste Schritt zur Integration 
oder dass man sie in Deutschland „willkommen 
heißt“, sondern dass man anerkennt, dass sie 
hier schon zu Hause sind und einen Beitrag 
zur Gesellschaft leisten. Folglich sollte man 
sie ihrer Meinung nach auch formal über ihr 
Lebensumfeld mitbestimmen lassen. Indirekte 
Teilhabe, beispielsweise durch Engagement, 
ist für die Befragten keine Alternative, da sie 
nur durch das Wahlrecht den Entscheidungs-
findungsprozess direkt und gleichberechtigt 
mitbestimmen können. Die Interviews haben 
zusätzlich gezeigt, dass gleichberechtigte Teil-
habe wichtig sein kann, um der vor Ort bereits 
gelebten und gefühlten Einwanderungsgesell-
schaft gerecht zu werden sowie den sozialen 
Frieden zwischen den hier lebenden Nationen 
und Generationen zu wahren. Neben der per-
sönlichen Ebene hat das Ausländerwahlrecht 
somit definitiv auch eine gesellschaftspolitische 
Dimension. 

Wahlrecht für alle kann anhand dieser In-
terviews daher zusammenfassend als wichtige 
Maßnahme verstanden werden, um den demo-
kratischen Erfordernissen der größtmöglichen 
Teilhabe und Gleichbehandlung gerecht zu 
werden, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu 
stärken, der Einwanderungsgesellschaft Rech-
nung zu tragen sowie „Willkommenskultur“ 
konkret umzusetzen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Debat-
te, wie unsere Einwanderungsgesellschaft in 
Zukunft beschaffen sein soll, wäre es sicherlich 
lohnenswert, die Interviews auf Bundesebene 
fortzusetzen. Ich danke allen Befragten für Ihre 
Zeit und die kritische Durchsicht des Artikels.

Julia Mi-ri Lehmann arbeitet im Bereich 
Teilhabe und Diskriminierungsschutz und hat 
von 2014 bis 2015 das Projekt „Integration 
on the Ground: politische Partizipation von 
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Drittstaatsangehörigen“ bei Citizens For Eu-
rope e.V. in Berlin geleitet. E-Mail: lehmann.
jul.m@gmail.com

Anmerkungen
1 Für eine ausführlichere Darstellung des Bünd-

nisses siehe http://www.wahlrechtfueralle.
cc/ [05.01.2016]. 

2 In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen sind Volksentscheide automatisch 
auf der Landesebene angesiedelt. Deshalb 
sind sowohl EU-Staatsbürger als auch Dritt-
staatsangehörige davon ausgeschlossen.

AnAlyse
.....................................................................................................................................

Die Neuen Deutschen im 
postmigrantischen Deutschland

Im Einwanderungsland Deutschland hat sich 
einiges verändert. Polarisierende Debatten 
hinterfragen weiterhin die Integrationsfähig-
keit und Zugehörigkeit der Nachkommen von 
Gastarbeitern. Sie erregen jedoch seit einiger 
Zeit stärkeren und sichtbareren Widerspruch, 
denn eine kritische Masse derer, die von 
Sarrazin und anderen als kaum integrierbar 
dargestellt werden, befindet sich inzwischen 
in Positionen, die ihnen eine Einmischung 
in öffentliche Debatten erlaubt. Diese neuen 
Deutschen, wie Naika Foroutan (2010) das so 
entstehende Potential für eine gesellschaftliche 
Bewegung nennt, sind nicht nur durch ihre un-
terschiedliche Herkunft geprägt, sie teilen vor 
allem eine neue Vision von einem durch Vielfalt 
geprägten Deutschland. Sie prangern rassisti-
sche Diskurspraktiken und Strukturen an und 
organisieren sich zunehmend, um Stigmatisie-
rungen und Ausgrenzungen entgegen zu treten 
und die Pluralität der deutschen Gesellschaft 
sichtbar zu machen. Vernehmbar melden sie 
sich im Theater, in den Medien, der Zivilge-
sellschaft, der Bundeswehr und vielen anderen 
gesellschaftlichen Feldern zu Wort und stoßen 
dabei immer häufiger auf Resonanz, denn was 
sie zu sagen haben, wird mittlerweile als gesell-

schaftlich relevant wahrgenommen. Beispiel-
haft dafür ist die Erfolgsgeschichte des in dem 
Berliner Off-Theater Ballhaus Naunynstraße 
in Kreuzberg entstandenen postmigrantisches 
Theaters. Zunächst erhielten die dort unter 
prekären Verhältnissen entstehenden Stücke 
die Aufmerksamkeit von Publikum und Kriti-
kern1, gefolgt von renommierten Preisen und 
schließlich bekam die Vorkämpferin Shermin 
Langhoff mit der Intendanz des Maxim Gorki 
Theaters in Berlin-Mitte Zugang zu einer pro-
minenten Bühne der Hochkultur.

… mehr als eine Rolle
Mit kreativen Strategien beanspruchen hier 
die als Migranten Markierten Sichtbarkeit, 
Teilhabe und Deutungshoheit und gehen 
damit weit über die Forderungen nach for-
maler Staatsbürgerschaft hinaus. Weil was sie 
machten, um wahrgenommen zu werden, einen 
Namen brauchte und weil die Gesellschaft 
die Initiatoren als Migranten wahrnahm, 
nannten sie es ‚postmigrantisches Theater‘. 
Die Kulturschaffenden mit dem ‚berühmten 
Migrationshintergrund‘ – wie die Theaterkri-
tikerin Liane von Billerbeck sie später nennen 
wird2 – sind unzufrieden, denn die Gesellschaft, 
die sie auf die Bühne bringen, hat rassistische 
Ausgrenzungen keineswegs überwunden. Sie 
ist vielmehr besessen von einer Migration, die 
mehr als fünfzig Jahre zuvor stattgefundenen 
hatte (Spielhaus 2014), arbeitet sich immer 
noch an ihr ab und grenzt die Kinder der 
Migranten, die Kinder und Enkelkinder der 
Gastarbeiter weiterhin aus, eben auch aus der 
mit Steuergeldern finanzierten Theaterszene. 
Die von einer hierarchischen Gliederung 
dominierte Kulturpolitik verstand die Kultur 
der ‚Anderen‘ lange Zeit als Soziokultur, und 
ordnete sie als der Hochkultur gegenüber min-
derwertig ein. Als Träger anderer ‚Kulturen‘ an-
gesehene wurden eben aufgrund ihrer Prägung 
nicht als Produzenten zeitgenössischer Kultur 
wahrgenommen, und wenn überhaupt, über 
die Schiene der Integrationspolitik gefördert 
(Kosnick 2004).

Während weiße Schauspieler alles spielen 
können, sind als fremd markierte Schauspieler 
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nach dieser Denkart nur für Rollen geeignet, 
in denen sie Zuschreibungen reproduzieren, 
während sie zum Spiel der ‚normalen‘, also 
unmarkierten Protagonisten unbrauchbar er-
scheinen. Die im Jahr 2012 entflammte Debatte 
um das Blackfacing an deutschen Theatern gab 
Anlass zur Verbalisierung solcher unbewussten 
und dennoch wirksamen Ausgrenzungsprak-
tiken: um die Rolle eines von Rassismus 
betroffenen Protagonisten in dem Stück „I‘m 
Not Rappaport“ zu spielen, malte sich ein 
weißer Schauspieler schwarz an. Auf Proteste 
der Initiative „Bühnenwatch“ hin erklärte der 
Leiter des Berliner Schlosspark-Theaters Dieter 
Hallervorden, für Schauspieler mit schwarzer 
Hautfarbe gäbe es für eine Festanstellung nicht 
genügend Rollen an dem Theater.3 Es bleibt 
ihnen genauso wie den Kindern und Enkeln 
der zur harten Arbeit in deutschen Fabriken 
Eingewanderten und allen anderen als nicht 
‚normal‘ Markierten die freie Theaterszene 
(Sharifi 2014) oder der Wechsel in andere 
Genres und Berufe.4

… mehr als eine plurale Gesellschaft
Die Zustände im postmigrantischen Deutsch-
land stellen also keine heile, aufgeklärte, 
postrassistische Welt dar. Postmigrantisch 
sind nicht die im dominanten Diskurs als nur 
bedingt zugehörig deklarierten Menschen, 
postmigrantisch ist die Obsession unserer Ge-
sellschaft mit Migration und Integration, die 
bestimmte Teile der Bevölkerung immer wieder 
außerhalb des nationalen Selbstverständnisses 
verortet, so dass Personen, „die selbst keine 
unmittelbaren Migrationserfahrungen gemacht 
haben, dennoch in der Fortschreibung diese 
Kategorie über Generationen hinweg weiter-
hin als Migranten und Migrantinnen markiert 
werden“ (Römhild/Bojadžijev 2014:18). Angst 
und Unbehagen gegenüber gesellschaftlichem 
Wandel werden zunehmend mit Migration 
verknüpft, die im öffentlichen Diskurs eine 
immer stärkere Rolle spielt. Sie ist zu einem 
der Kernthemen der Gesellschaft geworden 
(Spielhaus 2014).

Die Selbstetikettierung des postmigran-
tischen Theaters reagierte auf Diskurse und 

Zuschreibungen, denen als Migranten Mar-
kierte kaum entkommen können. Wer Dis-
kriminierung sichtbar machen und begegnen 
will, kommt kaum darum herum, eben die 
ausgrenzenden und stigmatisierenden Begriff-
lichkeiten zu verwenden (Modood 2002:114). 
Die Theaterschaffenden greifen das Migra-
tionsstigma auf, deuten es um und schaffen 
sich damit Spielraum. Mit der Annahme und 
Adaption der ausgrenzenden Begrifflichkeit 
erhalten sie, wie sich mit Judith Butlers Sub-
jektivationstheorie (2006) erklären lässt, eine 
sprachliche Existenz, die es ihnen ermöglicht, 
in den Diskurs einzusteigen, um ihn zu verän-
dern. Das „post“ im postmigrantischen Theater 
schafft die nötige Irritation, um den auf Dauer 
gestellten Integrationsimperativ zu benennen 
und zurückzuweisen.

…mehr als Staatsbürgerschaft
Längst nicht mehr alle theateraffinen Nach-
kommen von Gastarbeitern geben sich mit 
den Ausgrenzungen der Kulturszene zufrieden. 
Einige fordern beharrlich Zugang zu deutschen 
Bühnen der Hochkultur. Nachdem ihre Ge-
schichten lange Zeit nicht vorkamen in den 
hoch-subventionierten Kulturinstitutionen des 
Landes, begannen sie, diese selbst zu erzählen 
(Sharifi 2011a). Sie interpretieren deutsche, 
russische und englische Klassiker – zunächst aus 
dem Prekariat heraus, mit niedrigen oder gar 
keinen Gagen, in einem ehemaligen Ballhaus 
im Stadtbezirk Kreuzberg, wo die ehemaligen 
Gastarbeiter und ihre Familien wohnen – und 
wo die Produktion von Hochkultur bislang 
nicht vermutet wurde. Schnell erlangte das Ball-
haus Naunynstraße über den Bezirk, über die 
Stadt- und schließlich über die Landesgrenzen 
hinaus Renommee. Nachdem die Leiterin des 
Kreuzberger Off-Theaters Shermin Langhoff 
2011 als stellvertretende Intendantin und Chef-
kuratorin der Wiener Festwochen abgeworben 
wurde, ernannte der Berliner Kultursenat die 
Autodidaktin 2012 zur Intendantin des Maxim 
Gorki Theaters, des kleinsten hauptstädtischen 
Landestheaters mit 400 Zuschauerplätzen. 
Mit einem neuen Ensemble unter Langhoffs 
Leitung steigerte das Maxim Gorki seine 
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Auslastung in den ersten fünf Monaten auf 95 
Prozent und wurde nach nur einer Spielzeit von 
der 44-köpfigen Jury der Zeitschrift ‚Theater 
Heute‘ zur Spielstätte des Jahres gekürt. Die 
bunte Truppe ist nicht nur „aufmüpfig“, nach 
Einschätzung der Jury gelingt es ihr, brennende, 
gesellschaftlich relevante Themen in kontrover-
ser Form auf die Bühne zu bringen (Theater 
Heute 2014).

… mehr als Theater
Das postmigrantische Theater versteht sich 
als Gesellschaftskritik, politische Intervention 
und als Labor gesellschaftlicher Wirklichkeit, 
die diese nicht nur abbildet, sondern sie durch 
eigenes Handeln zu erschaffen oder verändern 
vermag (Kontny 2014). Wenn Falilou Seck 
den Gutsbesitzer Leonid Andrejewitsch Ga-
jew gibt, ohne dass sein dunkler Teint auch 
nur Erwähnung findet und Taner Sahintürk 
den Sohn eines ehemaligen Leibeigenen in 
Tschechows Kirschgarten spielt, der schließlich 
den Landsitz seiner ehemaligen Feudalherren 
kauft, bezieht das Gorki Stellung in der De-

batte darum, welche Rollen Migranten und 
ihren Nachkommen in unserer Gesellschaft 
zugedacht werden können.

Während sie ihr Theater in Kreuzberg noch 
postmigrantisches Theater nannte, beansprucht 
Shermin Langhoff im Maxim Gorki ‚neues 
deutsches Theater‘ auf die Bühne zu bringen. 
Gerade so, wie die über 80 zivilgesellschaftli-
chen Initiativen aus ganz Deutschland, die im 
Februar 2015 in Berlin unter der Überschrift 
„Deutschland neu denken“ zusammen kamen, 
sich ‚Neue Deutsche Organisationen‘ nennen. 
Seit Mitte desselben Jahres haben sie eine Ko-
ordinierungsstelle in Berlin, die die Vernetzung 
auf regionaler und lokaler Ebene vorantreibt 
und die zweite Bundeskonferenz Anfang 2016 
vorbereitet. Die Klammer, die Vereine wie 
Deutsch-Plus, Typisch Deutsch, Deutscher Sol-
dat und Buntesrepublik zusammenhält, ist nicht 
irgendeine gemeinsame Herkunft, sondern das 
Bekenntnis zu einer pluralen Gesellschaft, das 
gleichzeitig auch die Forderung nach Anerken-
nung eben dieser Realität enthält. Sie verstehen 
sich als Teil der Zivilgesellschaft, wollen nicht 
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als Empfänger von Integrationsmaßnahmen 
betrachtet werden, sondern beanspruchen, 
die Gesellschaft auf ihren verschiedensten 
Ebenen mitzugestalten. Gleichzeitig streben 
diese Akteure eine deutlichere Sichtbarkeit für 
die Vielfalt der deutschen Bevölkerung an, die 
sie zwar in ihrer Lebensrealität erleben, aber 
nur selten in offiziellen Verlautbarungen und 
dominanten Diskursen repräsentiert finden, in 
denen das Selbstverständnis Deutschlands als 
ethnisch und religiös homogene Gesellschaft 
dominiert. 

… mehr als Migrationshintergrund
In einem programmatischen Aufsatz hatte 
die Sozialwissenschaftlerin Naika Foroutan 
2010 eine sehr offene Definition der ‚Neuen 
Deutschen‘ aufgestellt. Ihr Verständnis der 
Bewegung geht weit über einen unverbrauchten 
Namen für Eingebürgerte oder zweite, dritte, 
etc. Generation Eingewanderter5 hinaus. Die 
im aktuellen Diskurs dominierende Trennungs-
linie zwischen (vermeintlich) multiethnischen 
und monoethnischen Bürgern, die Menschen 
und ihre Zugehörigkeit zu Gesellschaft und 
nationalem Gefüge aufgrund der Vorfahren 
ordnet, sei Foroutan zufolge nicht mehr die 
entscheidende Differenzmarkierung. Nicht die 
erlebten Markierungen und Stigmatisierungen 
aufgrund von Herkunft und nicht das Selbstver-
ständnis Deutschlands als Nation aufgrund von 
gemeinsamer Abstammung bestimmten über 
neu und alt, sondern zwei unterschiedliche 
Vorstellungen von Deutschland, die in Debat-
ten über das nationale Selbstverständnis und 
die Zukunft des Landes immer spürbarer auf-
einander prallten. ‚Neue Deutsche‘ sind nach 
diesem Verständnis alle, die für eine plurale 
unter anderem durch Einwanderung geprägte 
Gesellschaft einstehen – unabhängig von ihrem 
Aussehen, Namen oder Familiengeschichte 
(Foroutan 2010). 

…mehr als gemeinsame Vorfahren
Immer mehr Initiativen mischen sich in die 
Debatten um nationale Identitäten ein, um klar-
zustellen, „dass Deutschsein inzwischen mehr 
ist, als deutsche Vorfahren zu haben“ wie Ferda 

Ataman, Journalistin und Mitglied im Vor-
stand der Neuen Deutschen Medienmacher, 
in der Eröffnungsrede zur ersten Konferenz 
der Neuen Deutschen Organisationen 2015 
erklärte. Diese neuen Initiativen mache aus, 
dass sie sich für Chancengleichheit und gegen 
Ausgrenzung, für Anerkennung und gegen 
Rassismus einsetzten. Damit knüpften sie zwar 
an die jahrzehntelange Arbeit von Migranten-
selbstorganisationen, von Ausländer- und Inte-
grationsbeiräten an, unterschieden sich jedoch 
grundsätzlich von den ethnisch organisierten 
Vereinen der Einwanderer. Vor allem zeigten 
sie Ataman zufolge ein Selbstbewusstsein als 
Mitglieder der Gesellschaft, die sich nicht mehr 
separieren und auch nicht mehr marginalisieren 
lassen. Die Neuen Deutschen Organisationen 
definieren sich nicht mehr ethnisch. Wer ihr 
Anliegen teilt, erklärt Ataman, sei herzlich 
willkommen: „Man engagiert sich zusammen, 
ganz egal, wie lange oder kurz die Vorfahren 
auf dem Gebiet der Bundesrepublik leben“ 
(Ataman 2015).

… mehr als rechtliche Gleichstellung
Der von deutschen Offizieren und Offiziersan-
wärtern mit und ohne Migrationshintergrund 
gegründete Verein Deutscher Soldat kämpft 
für „ein Deutschland des Miteinanders, in 
dem gemeinsame Werte schwerer wiegen, 
als sichtbare Unterschiede“.6 Die DeuKische 
Generation e.V., ein deutsch-türkischer Jugend-
verein, arbeitet in Kooperation mit Schulen 
für die Chancengleichheit junger Menschen.7 
Deutsch Plus versteht sich als Initiative für 
eine plurale Republik8 und die Buntesrepublik 
e.V. wirbt für „ein echtes Miteinander“9.Die 
neuen deutschen Medienmacher setzen sich 
„für mehr Vielfalt in den Medien ein: Vor und 
hinter den Kameras und Mikrophonen“.10 Un-
ter dem Label neue deutsche Organisationen 
koordinieren also Vereine aus verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereichen ihr gemeinsames 
Interesse an einer Gesellschaft, die nicht nur 
rechtliche Gleichstellung garantiert, sondern 
sich für Chancengleichheit in allen Bereichen 
engagiert. Hier sind Menschen mit und ohne 
Migrationsgeschichte, mit und ohne Stigmati-
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sierungserfahrung aufgrund ethnischer oder 
rassistischer Zuschreibungen engagiert. Damit 
eröffnen sie ein Feld jenseits der Migranten-
selbstorganisationen und passen folglich auch 
nicht mehr in das dominierende Paradigma, 
das Menschen entlang der Herkunft ordnet. 

Der hier für die Bühnen der Hochkultur 
geschilderte Bürgerschaftsdiskurs wird momen-
tan also auch in anderen Institutionen dieser 
Gesellschaft geführt. Er zielt auf die Teilhabe 
und Gleichbehandlung aller gesellschaftlichen 
Akteure ab und kritisiert ungeschriebene aber 
dennoch wirkmächtige Grenzziehungen im 
Bildungssystem, in den Medien sowie in Kunst 
und Kultur. Während die Änderung des deut-
schen Staatsbürgerschaftsgesetzes rechtliche 
Gleichstellung für die Nachkommen ehemals 
Eingewanderter geschaffen hatte, zeigen sich 
die Narrative des deutschen Selbst ebenso 
wie institutionelle Strukturen resistent gegen 
derartige Veränderungen. Wie auf den Bühnen, 
bemängeln die Neuen Deutschen, kommt die 
Vielfalt der Bevölkerung in den Erzählungen, 
dem angesprochenen Publikum und unter 
den Akteuren subventionierter und staatlicher 
Einrichtungen zu wenig vor. In der pluralen 
Gesellschaft wird Bürgerschaft allerdings nicht 
allein als Zugang zur deutschen Staatsangehö-
rigkeit für in Deutschland Geborene oder Auf-
gewachsene verstanden, sondern mündet in die 
Forderung nach Diversifizierung aller Lebens-
bereiche und gesellschaftlichen Institutionen. 
Damit ist explizit auch soziale Ausgrenzung 
angesprochen, die häufig mit ethnisierenden, 
kulturalisierenden oder rassistischen Praktiken 
umgesetzt wird. 

Riem Spielhaus ist Islamwissenschaftlerin 
und arbeitet am Erlanger Zentrum für Islam 
und Recht in Europa an der Friedrich-Al-
exander-Universität Erlangen-Nürnberg und 
ist Vorstandsmitglied im Rat für Migration. 
E-Mail: riem.spielhaus@fau.de.

Anmerkungen
1 Die Theaterwissenschaftlerin und für das 

postmigrantische Theater schreibende Au-

torin Marianna Salzmann (2012) kann sich 
allerdings hervorragend an den Stimmen der 
begeisterten Kritik reiben.

2 Liane Billerbeck im Deutschlandradio Kultur 
am 28.08.2014, http://www.deutschland-
radiokultur.de/auszeichnung-maxim-gor-
ki-theater-ist-theater-des-jahres-2014.1008.
de.html?dram:article_id=295824http://
www.deutschlandradiokultur.de/aus-
zeichnung-maxim-gorki-theater-ist-thea-
ter-des-jahres-2014.1008.de.html?dram:artic-
le_id=295824 [28.12.2015].

3 Eine Reihe weiterer Stücke nutzte Eine 
Zusammenstellung von Debattenbeiträgen 
zu der seit 2012 verstärkt in Deutschland 
geführten Debatte findet sich in Sieg 2015. 

4 Eine Reihe Gelernter Schauspieler verließ 
die Theaterwelt, um Ausgrenzungen und 
Rassismus in der deutschen Gesellschaft in 
humoristischen Beiträgen aufzuarbeiten. In 
Interviews beschreibt bspw. Fatih Çevikkollu 
seinen Weg von der renommierten Berliner 
Schauspielschule Ernst Busch auf deutsche 
Kabarettbühnen (Spielhaus 2016).

5 Mit ihrer Buchpublikation „Wir neuen 
Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen“ 
vertreten drei Journalistinnen der Wochen-
zeitschrift Die Zeit ein etwas anderes Selbst-
verständnis von Neuen Deutschen als positive 
Identifikationsschablone für Eingebürgerte, 
dass die von Foroutan zurückgewiesene Tren-
nungslinie zwischen Alteingesessenen und 
Eingewanderten beibehält (Bota/Topçu/
Pham 2012).

6 Selbstdarstellung auf: www.deutschersoldat.
de/ [28.12.2015].

7 Selbstdarstellung auf: www.deukischegenera-
tion.de/deukisch.php [28.12.2015].

8 Selbstdarstellung auf: www.deutsch-plus.de 
[28.12.2015].

9 Selbstdarstellung auf: www.buntesrepublik.
org/was-wir-tun [28.12.2015].

10 Selbstdarstellung auf: www.neuemedienma-
cher.de [28.12.2015].
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Lookism und Etabliertenvorrechte

Bericht zum Fachtag „Gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit und Jugendkulturen“ des 
Archiv der Jugendkulturen e. V. am 16.12.2015.1

Jugendkulturen sind bunt, schräg, kreativ – und 
Indikatoren für Vieles, was junge Menschen 
denken, fühlen, machen. Aber sie bewegen sich 
auch sie sich im Spannungsfeld von Ideologien 
der Gleichwertigkeit und der Ungleichwertig-
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keit und damit auch im Kontext dessen, was 
das Bielefelder Institut für interdisziplinäre 
Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) Gruppen-
bezogene Menschfeindlichkeit (GMF) nennt. 

Das Archiv der Jugendkulturen e. V. er-
forscht und erarbeitet seit 1997 Erkenntnisse zu 
Jugendkulturen und Konzepte für die politische 
und kulturelle Bildung zu Jugendkulturen. Es 
versteht Jugendkulturen als Scharnier einer 
Prävention gegen Rechtsextremismus, Rassis-
mus, Antisemitismus oder Sexismus und als 
Empowerment für Wertschätzung und Respekt. 
In diesem Zusammenhang wird das Archiv der 
Jugendkulturen e. V. seit Anfang 2015 vom 
BMFSFJ und der bpb im Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ in der Struktur auf dem 
Weg zum bundeszentralen Träger gefördert. 
Jährliche Fachtage mit Ergebnispräsentationen 
geleisteter Maßnahmen sind Teil dieser Förde-
rung. In 2015 waren dies neben u. a. mehr als 
100 bundesweit realisierten Bildungsveranstal-
tungen des Archivs insbesondere der Angebote 
„Culture on the Road“, „New Faces“ und „Der 
z-weite Blick“ auch die Konzeption eines Social 

Media Research Archivs (Somera) zu Rechtsex-
tremismus in Jugendkulturen, die Konzeption 
und Umsetzung eines eher popkulturellen 
Do-it-Yourself-Intervention-Sets gegen rechts – 
ausdrücklich in Form und Inhalt adressiert an 
bisher wenig engagierte Jugendliche – sowie 
qualitative Interviews mit Szene-Gänger*innen 
zur Wahrnehmung von Diskriminierungen in 
ihren Szenen. 

Jugendkulturen sind ständig in Bewegung, 
punktuelle Leitfaden-gestützte Interviews 
können hier nur in Ausschnitten erheben, 
welche Trends oder Entwicklungen sich in Ju-
gendkulturen abzeichnen. Trotzdem ist dieses 
Monitoring wichtig, um aus erster Hand zu 
erfahren, wie Szenen von ihren Gestalter*innen 
selbst wahrgenommen werden. Carsten Janke, 
Kulturwissenschaftler und Journalist sowie 
langjähriger Referent in der kulturellen und 
politischen Bildung im Archiv der Jugendkultu-
ren, stellte auf dem Fachtag zentrale Ergebnisse 
seiner Recherchen in zehn Szenen vor. Danach 
gibt es in der Neofolk-Szene kaum Bewegung, 
außer einem neuen Trend zum Military Pop. 

Pulsschlag
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Die Szene, überwiegend weiß und männlich 
dominiert, ist klein und überschaubar und sie 
fühlt sich nach wie vor stark missverstanden 
und zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt. 
Im HipHop, der seit mehr als zehn Jahren 
populärsten Jugendkultur in Deutschland, 
findet hingegen eine starke Ausdifferenzierung 
statt, die sich zum Beispiel im neuen Crosso-
ver zwischen Electro und HipHop im Trap 
(Techno-Rap) zeigt, aber nach Einschätzung 
von Insider*innen auch zu einem Verlust der 
HipHop-Kultur führen kann. Bedauerlich fin-
den die Interviewten hier auch die Aufteilung 
der deutschen Szene in überwiegend weiße und 
bürgerliche Anhänger*innen des politisch eher 
links orientierten „Zeckenrap“ und in mehr-
sprachig aufgewachsene Menschen des eher 
von der Straße kommenden „Kanak-Rap“. Die 
Ultra-Szene wiederum erfährt nach Aussagen 
eines Interviewten einen stärkeren Gewalt-
schub – auch wenn offener Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus im Stadion und 
in vielen Fangruppen zurückgegangen sind. 
Dieser positive Trend gilt bisher allerdings 
nicht für Sexismus und Homofeindlichkeit. 
Auch in der Gamer-Szene ist Bewegung. Hier 
versuchen Szene-Ältere Brücken zwischen 
Nachwuchs und Etablierten zu schlagen, ver-
mutlich, um ihr Wissen auch an die eigenen 
Kinder weiterzugeben. Und Jüngere hinterfra-
gen zunehmend antisemitische, rassistische, 
antiziganistische oder sexistische Konstruk-
tionen von Figuren wie Trollen, Mächtigen, 
Königen oder Bösewichten. Interviewte der 
Jugendkultur Hardcore hingegen klagen über 
eine zunehmende Uniformierung hin zu einem 
Lookism-Phänomen, was vom ursprünglich 
stark ausgeprägten Do-it-Yourself-Gedanken 
der Szene und dem Anspruch auf Individua-
lität abrückt. Gleiches gilt für die verbal weit 
verbreitete Kapitalismuskritik. Ausbeutung und 
Kollaboration beispielsweise im Management 
von Konzerten machen auch vor dieser Szene 
keinen Halt. 

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse 
von Carsten Janke, dass in sämtlichen Sze-
nen die Auseinandersetzung mit politischen 
Themen stattfindet – selbst in der bisher als 

massentauglich und diffus erscheinenden 
Youtuber*innen-Szene tut sich etwas, unter 
#nichtschön ist eine Kampagne gestartet, die 
dominierende Schönheits- und Rollenmuster 
in Frage stellen möchte. 

In welchem Zusammenhang stehen Jugend-
liche zur Gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit? Daniela Krause, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am IKG Bielefeld, legte in 
ihrem Vortrag dar, welche Tendenzen sich 
bei Jugendlichen in den Erhebungen des IKG 
seit 2002 abzeichnen. So ist die Gruppe der 
16- bis 30-Jährigen insgesamt diejenige, die die 
geringsten Werte bei der Abwertung von Sinti 
und Roma, Menschen mit Handycaps und in 
der Einforderung von Etabliertenvorrechten 
aufweist. Das IKG resümierte bereits des 
Öfteren, bei solchen Ergebnissen Präventions-
angebote bzw. den Schwerpunkt der Angebote 
auf überwiegend jüngere Menschen kritisch 
zu hinterfragen und auch die über 60-Jähri-
gen stärker in den Fokus der Bildungsarbeit 
zu nehmen. Auffällig unter den Jüngeren ist 
allerdings die ausgeprägte Abwertung von 
Langzeitarbeitslosen, und fast gleichauf mit 
den Älteren liegt die Jugend in abwertenden 
Einstellungen gegenüber Asylbewerber*innen, 
dem Islam und in rassistischen Meinungen.

Angesichts der aktuellen Entwicklung in 
Deutschland ist zu befürchten, dass Vertei-
lungsängste und Verteilungskämpfe, die sich 
in den GMF-Studien besonders im Ansteigen 
der Werte zu Etabliertenvorrechten zeigen, auf 
der Straße bei Pegida oder AfD, uns noch lange 
Zeit in Bildung, Engagement und Forschung 
beschäftigen werden.

Gabriele Rohmann leitet das Archiv der 
Jugendkulturen e. V. Berlin. E-Mail: gabi.
rohmann@jugendkulturen.de, weitere Infor-
mationen: www.jugendkulturen.de

Anmerkung

1 Der Bericht ist im BBE-Newsletter Nr. 
3/2016 erschienen. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung.

Pulsschlag
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Kooperation von Haupt- und Ehrenamt
Was sind Erfolgsbedingungen für die Zusam-
menarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt-
lichen in Pflege, Sport und Kultur? Dieser 
Frage geht eine aktuelle vom Bundesfamili-
enministerium in Auftrag gegebene Studie 
der INBAS-Sozialforschung GmbH nach. Zu 
den zentralen Ergebnissen gehört, dass das 
Ehrenamt die hauptamtlichen Mitarbeite-
rInnen unterstützen und entlasten kann – es 
zeigt sich aber auch, dass mit Ehrenamt und 
Hauptamt zwei unterschiedliche Arbeits-
formen mit unterschiedlichen Ressourcen 
aufeinandertreffen, deren Zusammenarbeit 
durchaus schwierig sein kann. Aus der Studie 
entstanden ist ein Praxisleitfaden, der mit 
best-practise-Beispielen die wichtigsten Ergeb-
nisse der Studie zusammenfasst. Der Verfasser 
möchte damit eine „Lücke in der Ratgeber-
literatur schließen“, denn die Literatur zu 
Freiwilligenmanagement habe sich bislang 
vorwiegend auf die Freiwilligen, die Literatur 
zu Personalmanagement fast ausschließlich 
auf die Hauptamtlichen konzentriert. Der 
Praxisleitfaden richtet den Fokus dementspre-
chend auf die „konstruktive Kooperation von 
Haupt- und Ehrenamtlichen“.
Der Leitfaden kann von der Webseite des 
Familienministeriums herunter geladen wer-
den unter http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
Service/publikationen,did=223070.html. 

TTIP, CETA und Kultur
Der Deutsche Kulturrat hat im Jahr 2015 
einen Sammelband zu den Auswirkungen von 
Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien 
herausgegeben. In fünf Kapiteln mit jeweils 
mehreren kurzen Analysen, Betrachtungen und 
Stellungnahmen werden bestehende Freihan-
delsabkommen, grundlegende Auswirkungen 
bestehender Regelungen sowie aktuelle Ver-
handlungen für neue Freihandelsabkommen 
untersucht und kommentiert. Der Band, der 
Beiträge aus der Zeitung des Deutschen Kul-
turrates versammelt, erscheint im April 2016 
in zweiter Auflage und ist gleichzeitig frei als 
PDF verfügbar auf der Internetpräsenz des 
Kulturrates. Weitere aktuelle Informationen 

zum Thema Freihandel und Kultur finden sich 
unter www.tag-gegen-ttip.de.
Zimmermann, Olaf/Geißler, Theo (Hg.) 2015: 
TTIP, CETA & Co. Die Auswirkungen der 
Freihandelsabkommen auf Kultur und Medien. 
Aus Politik & Kultur Nr. 13. Berlin: Deutscher 
Kulturrat e.V. ISBN 978-3-934868-34-2. Online 
abrufbar unter http://www.kulturrat.de/ > 
E-Books, E-Papers > Bücher. 

Konferenz zu Sozialen Bewegungen
Am 10. und 11. Oktober 2016 findet in Brighton 
die Konferenz „Social Movements and Protest: 
Future Challenges for Research and Practice“ 
statt. Die Konferenz richtet sich sowohl an For-
scherInnen als auch an AktivistInnen und will 
lokale, nationale und transnationale Bewegun-
gen in den Blick nehmen, die sich für sozialen 
Wandel und Gerechtigkeit einsetzen. Keynote 
Speaker werden Donatella Della Porta (Scuola 
Normale Superiore) und Jan Willem Duyvend-
ak (University of Amsterdam) sein. Weitere 
Informationen und Kontakt über http://blogs.
brighton.ac.uk/sass/files/2016/03/Social-Mo-
vements-Conf-UoB-14rsbzp.pdf.

Alarmphone – Hilfe für Flüchtende auf See
Bei dem Versuch, nach Europa zu gelangen, 
begeben sich viele Flüchtende in lebensbedroh-
liche Situationen. Vor allem die Überquerung 
des Mittelmeers und der Ägäischen See in 
oftmals überfüllten oder kaum seetauglichen 
Booten führt immer wieder zu Schiffsunglü-
cken, bei denen hunderte Flüchtende sterben. 
Oftmals hätten Katastrophen verhindert und in 
Seenot geratene Flüchtende frühzeitig gerettet 
werden können, wenn die Behörden der eu-
ropäischen Mittelmeeranrainerstaaten besser 
kooperiert und Zuständigkeitsfragen schneller 
geregelt hätten: So sind am 11. Oktober 2013 
über 250 Menschen im Mittelmeer ertrunken, 
weil sich italienische und maltesische Behörden 
über Stunden nicht einigen konnten, wer auf 
die abgesetzten SOS-Rufe zu reagieren habe. 
Hilfe wurde erst entsandt, als das in Seenot 
geratene Boot gekentert war. 
Diese unerträgliche Situation hatten die 
AktivistInnen von Watch The Med, einer 
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Onlineplattform, auf der Todesfälle von und 
Rechtsverletzungen gegen Flüchtende durch 
europäische Behörden an den Meeresgrenzen 
der EU kartographiert und öffentlich gemacht 
werden, zum Anlass genommen, ein zweites, 
eigenes Notrufsystem einzurichten. Mit Hilfe 
dieses unabhängigen Notrufsystems sollten Hil-
ferufe in Echtzeit dokumentiert und öffentlich 
gemacht werden und darüber die Behörden 
unter Druck gesetzt werden, schneller zu re-
agieren. Im Jahr 2014 war es soweit: Über 60 
AktivistInnen begannen, das „Alarmphone“ in 
Betrieb zu nehmen. Inzwischen arbeiten über 
120 AktivistInnen daran, die Hotline dauerhaft 
offen zu halten. Das Alarmphone-Netzwerk 
informiert Flüchtende an den nichteuropä-
ischen Küsten des Mittelmeers über diese 
Möglichkeit, und so werden pro Woche bis zu 
100 Hilferufe entgegengenommen.
Einen genaueren Einblick in die Entstehungsge-
schichte, die Arbeitsweise des Netzwerks und 

des „Alarmphones“ gibt es in der Broschüre 
„Moving On. One Year Alarmphone“ unter 
http://t1p.de/3j64. 

Ungleichverteilung, Panama-Papers und 
Demokratie
Extreme Ungleichverteilung von Vermögen be-
droht die Demokratie. Denn große Vermögen 
gehen nicht nur oftmals mit guten Kontakten 
zu politischen Entscheidern einher, sie bieten 
auch die nötigen Ressourcen, um über organi-
sierte Interessenverbände, Think Tanks oder 
Stiftungen dauerhaft politischen Einfluss zu 
nehmen. Der Verein Lobbycontrol weist darauf 
hin, dass die Stiftung Familienunternehmen 
und der Lobbyverband Die Familienunterneh-
mer beispielsweise im Bundestagswahlkampf 
2013 massiv in die Debatte um die Einführung 
einer Vermögenssteuer eingegriffen und die 
steuerpolitische Diskussion zu ihren Gunsten 
beeinflusst haben. Dazu, so Marcel Fratz-
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scher, Präsident des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung Berlin, habe Ungleich-
verteilung negative wirtschaftliche Effekte. In 
seinem neuen Buch „Verteilungskampf. Warum 
Deutschland immer ungleicher wird“ argumen-
tiert er, dass die deutsche Wirtschaftsleistung 
heute um ein Fünftel höher wäre, wenn die 
soziale Spaltung auf dem Niveau von 1990 
verblieben wäre.
Und nicht nur das: Die Panama-Papers haben 
gezeigt, dass große Vermögen und Firmen-
gewinne in Offshorefirmen geparkt werden, 
um – zum Teil legal, zum Teil halb- oder 
illegal – Steuern zu sparen. Dies wirkt sich auf 
die Finanzierung des Staates aus und kann 
dementsprechend auch als eine Umverteilung 
von unten nach oben gesehen werden. Dies hat 
Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des 
Staates – in den westlichen Industrienationen, 
mehr aber noch in ohnehin ärmeren Staaten, 
denen so die Finanzgrundlage fast völlig ent-
zogen wird. Dementsprechend werden Forde-
rungen laut, die Panama-Papers auch in Bezug 
zur Entwicklungshilfe auszuwerten. ActionAid, 
eine NGO, die sich für die Armutsbekämpfung 
einsetzt, geht davon aus, dass diese Form der 
Steuervermeidung die Entwicklungsländer 
jährlich mehr als 200 Milliarden Dollar kostet.
Weitere Informationen:
https://www.lobbycontrol.de/2016/03/vertei-
lungskampf-eine-demokratiefrage/.
Fratzscher, Marcel 2016: Verteilungskampf. 
Warum Deutschland immer ungleicher wird. 
München: Carl Hanser Verlag. 264 Seiten, 
19,90 Euro.
www.devex.com/news/will-the-panama-le-
aks-drive-development-action-87977.

Förderpreis für Abschlussarbeiten aus dem 
Bereich Entwicklungs zusammenarbeit
Die international tätige Selbsthilfeorganisation 
World University Service (WUS) lobt in diesem 
Jahr zum ersten Mal den mit 2.000 Euro do-
tierten WUS-Förderpreis aus. Ausgezeichnet 
werden sollen Studierende und AbsolventIn-
nen deutscher Hochschulen, die sich in ihren 
Abschlussarbeiten mit den Themen Migration, 
Flucht, Menschenrecht auf Bildung, Globales 

Lernen oder Bildung für nachhaltige Entwick-
lung auseinandergesetzt haben. Der Preis rich-
tet sich an Studierende aller Fachrichtungen, 
die Arbeit soll im Studienjahr 2015 abgeschlos-
sen und bewertet worden sein. 
Bewerben kann man sich über preis@wus-
germany.de bis zum 30. Juni 2016; weitere 
Informationen zu WUS, dem Preis und den 
Teilnahmebedingungen finden sich unter www.
wusgermany.de.

Geflüchtete und Zivilgesellschaft I
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (EWSA) hat einen Synthesebericht 
zur Situation von Flüchtlingen aus Sicht der 
organisierten Zivilgesellschaft veröffentlicht. 
Auf insgesamt 11 Informationsreisen – nach 
Österreich, Schweden, Griechenland, Ungarn, 
Deutschland, Kroatien, Slowenien, Italien, 
Malta, Polen und Bulgarien – haben EW-
SA-Delegationen mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen, die sich in der Flüchtlingshilfe 
engagieren, über Probleme, Erfordernisse, 
Misserfolge, Erfolgsgeschichten und bewährte 
Verfahrensweisen gesprochen. Bei den Ge-
sprächen mit insgesamt 183 Interessenträgern 
war das übergeordnete Ziel, „einen Beitrag 
zur Gestaltung der EU-Politik zu leisten.“ Der 
Synthesebericht bietet neben detaillierten 
Berichten zu den einzelnen Informationsrei-
sen zusammenfassende Kernbotschaften der 
zivilgesellschaftlichen Akteure in komprimierter 
Form. 
Der Bericht ist im Internet in deutscher Spra-
che frei zugänglich unter www.eesc.europa.eu/
resources/docs/16_59_migration_synthesis-re-
port_def_de.pdf.

Geflüchtete und Zivilgesellschaft II
In Deutschland gibt es große Unterstützung 
durch zivilgesellschaftliche Organisationen bei 
der Aufnahme und Erstversorgung geflüchteter 
Menschen. Ihre zumeist soziale und in der 
Idee der Nothilfe geleistete Unterstützung hat 
zugleich eine politische Dimension – sie ist Teil 
der Etablierung einer „Willkommenskultur“ 
und setzt ein deutliches Zeichen gegen Frem-
denfeindlichkeit. Bei der großen Anzahl an 
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Geflüchteten, die seit 2015 nach Deutschland 
kamen, ist besonders die Zusammenarbeit der 
beiden Sektoren Zivilgesellschaft und Politik 
bzw. Verwaltung eminent wichtig. Eine im April 
2016 erschienene Studie untersucht nun genau 
diese Zusammenarbeit und versucht, Erfolgs-
faktoren herauszuarbeiten. Die AutorInnen der 
Studie „Zivilgesellschaftliche Akteure und die 
Betreuung geflüchteter Menschen in deutschen 
Kommunen“, Forschungsjournal-Redakteur PD 
Dr. Rudolf Speth und Dr. Elke Becker, bezeich-
nen die erste Phase der Hilfe als „die Stunde 
des bürgerschaftlichen Engagements“ – denn 
ohne die Hilfe der zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen und „der Bürgerinnen und Bürger 
hätte der Zustrom der Geflüchteten nicht be-
wältigt werden können.“ In ihrer Studie setzen 
sie sich mit den verschiedenen Akteursgruppen 
und deren Verhältnis und Zusammenarbeit bei 
der Geflüchtetenhilfe auseinander und kom-
men zu dem Schluss, dass diese sich verändert 
habe und verändere. Vor allem eine stärkere 
Anerkennung zwischen den unterschiedlichen 
Akteuren sehen sie als Ergebnis. Die Studie ist 
frei im Internet zugänglich.
Speth, Rudolf/Becker, Elke 2016: Zivilge-
sellschaftliche Akteure und die Betreuung 
geflüchteter Menschen in deutschen Kommu-
nen. Opusculum Nr. 92. Berlin: Maecenata 
Institut. www.maecenata.eu/images/resour-
ces/2016_op92.pdf. 

Internationale Konferenz der Geflüchteten
Vom 26.-28. Februar 2016 fand in Hamburg 
die Internationale Konferenz der Geflüchteten 
und MigrantInnen statt. Auf der selbstorgani-
sierten Konferenz, die unter dem Motto „Der 
Kampf der Geflüchteten – wie weiter machen? 
Beendet den Krieg gegen die Migrant*innen“ 
stand, tauschten sich über 2.000 Geflüchtete 
und MigrantInnen über sie betreffende The-
men aus, beispielsweise die Asylgesetze, die 
Lage an den Grenzen und Selbstorganisation. 
Im Mittelpunkt stand dabei der Gedanke, 
Kontakte zu schaffen und zu etablieren: „Es 
geht darum, Leute miteinander zu vernetzen 
und zu zeigen, dass Migranten etwas zu der 
Gesellschaft beitragen können“, so Ali Ahmet, 

der zu der Gruppe Lampedusa in Hamburg 
gehört, die die Konferenz organisiert hat.
Auf den Seiten der Robert-Bosch-Stiftung 
gibt es weitere Informationen zur Konferenz, 
darunter eine Bildergalerie und Interviews mit 
Teilnehmenden (www.robert-bosch.stiftung.de 
> Aktuelles > 2016 > März).

Keine Reform der EBI2
Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) sollte 
nach dem Willen verschiedener zivilgesell-
schaftlicher Organisationen reformiert und 
vereinfacht werden. Die bisherige Lösung 
sei kompliziert und fehleranfällig, so deren 
einhelliges Fazit. Vor allem die hohen Hürden 
zur Zulassung einer EBI, die Möglichkeit der 
Kommission, EBIs sehr einfach mit Hinweis auf 
rechtliche Gründe abzulehnen, und insbesonde-
re eine mangelnde Verpflichtung der EU-Insti-
tutionen, selbst bei einer erfolgreichen EBI zu 
handeln, stellen die größten Probleme dar. Dies 
hat auch das Europäische Parlament erkannt 
und unterstützt eine Reform der bisherigen 
EBI-Grundlagen. Nun hat sich allerdings die 
EU-Kommission quergestellt: Sie blockiert eine 
Reform mit dem Hinweis, man benötige mehr 
Zeit, die Schwächen genau zu analysieren und 
danach dementsprechende Veränderungsvor-
schläge zu machen. Die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen Mehr Demokratie, Democracy 
International und WeMove.EU halten dies für 
eine fadenscheinige Begründung und fordern 
die Bürgerinnen und Bürger auf, die Kommissi-
on unter Druck zu setzen, eine schnelle Reform 
der EBI zu ermöglichen. 
Der Aufruf kann unterzeichnet werden unter 
www.mehr-demokratie.de/ebi-aufruf.html. 
Dort finden sich auch weitere Informationen 
zur EBI und zu den vorgeschlagenen Verän-
derungen.

Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 
verfasst unter anderem Analysen und Gutach-
ten im Auftrag der Abgeordneten. Nach einem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
Juni 2015 müssen diese Gutachten öffentlich 
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gemacht werden. Seit Anfang dieses Jahres ist 
nun der erste Teil – über die Hälfte der gut 
4.000 Gutachten – nach Fachbereichen sortiert 
auf der Homepage des Bundestages zugänglich 
(www.bundestag.de/ausarbeitungen/). Aller-
dings sind die Daten dort kaum aufbereitet 
und vor allem nicht recherchierbar. Die Open 
Knowledge Foundation Deutschland hat des-
halb das Projekt „sehrgutachten“ gestartet, auf 
dessen Webinterface die Dokumente nach Titel 
und Inhalt über Stichworte durchsuchbar sind 
(https://sehrgutachten.de/).

Engagiert für Inklusion
Im Jahr 2009 hat Deutschland die UN-Behin-
dertenrechtskonvention ratifiziert und sich 
damit zu Inklusion als Menschenrecht bekannt. 
Wenngleich sich die Konvention nur an staatli-
che Stellen wendet (und das Thema Inklusion 
seitdem in vielen Bereichen auf die Agenda ge-
setzt wurde, beispielsweise im Schulsystem), ist 

auch die Zivilgesellschaft gefordert, Deutsch-
land inklusiver zu gestalten. Zum einen sollte 
bürgerschaftliches Engagement auch Menschen 
mit Behinderungen leichter ermöglicht werden, 
zum anderen können sich zivilgesellschaftliche 
Organisationen und Akteure in vielfältiger Wei-
se dafür einsetzen, dass Deutschland inklusiver 
wird. Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement hat nun eine Themenseite auf 
seiner Homepage eingerichtet, die über ver-
schiedene staatliche und zivilgesellschaftliche 
AkteurInnen und ihre Projekte und Initiativen 
informiert. Überdies werden Publikationen 
zum Thema bürgerschaftliches Engagement 
und Inklusion vorgestellt. www.b-b-e.de/the-
men/inklusion/.

25 Jahre Dritte-Sektor-Datenerhebung
Seit 25 Jahren existiert mit dem Johns Hop-
kins Comparative Nonprofit Sector Project 
(CNP) die größte internationale Datenerhe-
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bung zu sozialen Organisationen, freiwilligem 
Engagement und Wohlfahrt. 1991 fand die 
am Johns Hopkins Center for Civil Society 
Studies angesiedelte Datenerhebung das erste 
Mal statt, damals in 13 Ländern, mit der Idee, 
vergleichbare Statistiken für den Dritten Sektor 
über Ländergrenzen hinweg bieten zu können. 
Inzwischen findet die Erhebung in Rahmen von 
lokalen bzw. nationalen Teilstudien in über 45 
Ländern statt. Das Projekt Zivilgesellschaft in 
Zahlen (ZiviZ) ist für die Dritte-Sektor-Empirie 
in Deutschland zuständig (www.ziviz.info). 
Weitere Informationen unter ccss.jhu.edu > 
Research Projects > Comparative Nonprofit 
Sector Project. Die Seite des Projekts bietet (in 
englischer Sprache) Zugang zu vielen Publikati-
onen zu Zivilgesellschaft und Dritte-Sektor-For-
schung sowie zur interaktiven Datenbank.

Studie: Engagement in der Energiewende
Die Energiewende stößt nicht überall auf Be-
geisterung; Bürgerproteste gegen Windparks 
oder Stromtrassen sind an der Tagesordnung. 
Drei ForscherInnen aus dem Kreis des Instituts 
für Protest- und Bewegungsforschung (protes-
tinstitut.eu) sowie aus dem Redaktionsteam 
des Forschungsjournals gehen dem Thema En-
gagement in der Energiewende in ihrer jüngst 
erschienenen Studie „Prometheus – Menschen 
in sozialen Transformationen am Beispiel der 
Energiewende“ nach. Die von der „100pro-
zent erneuerbar stiftung“ in Auftrag gegebene 
Studie geht grundlegend davon aus, dass die 
Energiewende nur gelingen kann, wenn sie von 
der Mehrheit der Bevölkerung gutgeheißen 
und unterstützt wird. Um diesen Zustand zu 

erreichen, ist – so ein zentrales Ergebnis der 
Studie – eine ergebnisoffene und zielgruppen-
orientierte Herangehensweise unerlässlich. Das 
80-seitige Papier ist über die Homepage des 
Protestinstituts kostenfrei zugänglich (https://
protestinstitut.files.wordpress.com/2016/02/
ipb_prometheus-studie.pdf).
Walk, Heike/Müller, Melanie/Rucht, Dieter 
2016: Prometheus – Menschen in sozialen 
Transformationen am Beispiel der Energie-
wende. Eine Literaturstudie im Auftrag der 
100prozent erneuerbar stiftung. Berlin: ipb.

Peng! Kunst und ziviler Ungehorsam
Peng! bzw. pen.gg oder auch PengCollective 
(www.pen.gg), eine Gruppe von Berliner 
KünstlerInnen, HandwerkerInnen und Wissen-
schaftlerInnen, ist bekannt für ihre subversive 
Aktionskunst – auf ihrer Facebookseite (unter 
„pengcollective“ zu finden) beschreiben sie sich 
selbst mit dem Motto „Ziviler Ungehorsam und 
Subversion für jeden Anlass“. Im Sommer 2015 
startete die Initiative eine Kampagne, in der sie 
Menschen dazu anstifteten, in ihrem Urlaub als 
FluchthelferIn tätig zu sein, und verbanden dies 
mit der Plakataktion „Ich bin FluchthelferIn!“ 
Aktuell lassen die Aktionspolit-KünstlerInnen 
unter dem Schlagwort „Tortaler Krieg“ Sahne-
torten in Richtung AfD-PolitikerInnen fliegen. 
Das Deutschlandradio Kultur widmete den 
AktivistInnen rund um das PengCollective am 
04.04.2016 einen Beitrag (http://www.deutsch-
landradiokultur.de/aktivisten-vom-peng-col-
lective-subversive-politik-mit-den.2156.de.htm-
l?dram%3Aarticle_id=350231).  
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Der NSU-Komplex und seine 
Folgen: Die Perspektive der 
Betroffenen

John, Barbara (Hg.) 2014: Unsere Wunden 
kann die Zeit nicht heilen. Was der NSU-Ter-
ror für die Opfer und Angehörigen bedeutet. 
Freiburg: Herder.

Seit der Selbstenttarnung des Nationalsozialis-
tischen Untergrunds (NSU) am 4. November 
2011 sind bereits über vier Jahre vergangen. Der 
rechtsterroristischen Vereinigung werden zehn 
Morde, mindestens zwei Bombenanschläge, 
bei denen mehrere Personen zum Teil lebens-
gefährlich verletzt wurden, sowie mindestens 
15 bewaffnete Raubüberfälle zugerechnet. 
Neun der Opfer wurden mutmaßlich aufgrund 
eines rassistischen Tatmotivs ermordet. In der 
Zwischenzeit legten fünf parlamentarische 
Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und 
Länderebene ihre Abschlussberichte vor, 
weitere Untersuchungsausschüsse befinden 
sich noch mitten in der Aufarbeitung des 
NSU-Komplexes. Abgeschlossen scheint die 
vollständige Aufarbeitung noch lange nicht 
zu sein. Während die  Rolle des Verfassungs-
schutzes sowie die defizitäre, länderübergrei-
fende Zusammenarbeit von Ermittlungs- und 
Sicherheitsbehörden bereits in einer breiteren 
Öffentlichkeit diskutiert wurden (Aust/Laabs 
2014; Funke 2015), erscheinen die spezifische 
Ermittlungsarbeit in der aktiven Zeit des NSU 
noch in Teilen unterbelichtet und die Pers-
pektiven der Angehörigen der Mordopfer als 
weitestgehend ungehört. 

Diesem blinden Fleck oder zumindest grau-
en Schatten in der Aufarbeitung widmet sich 
der Sammelband „Unsere Wunden kann die 
Zeit nicht heilen. Was der NSU-Terror für die 
Opfer der Angehörigen bedeutet“, den Barbara 
John 2014 herausgab. Die Ombudsfrau der 
Bundesregierung für die Hinterbliebenen der 
Opfer der NSU-Morde verleiht in ihrem Band 
denjenigen eine Stimme, deren Perspektive im 
Rahmen der Ermittlungen zumeist unbeachtet 

blieb. In ihrem Einleitungskapitel weist John 
darauf hin, dass in der Aufarbeitung viel über 
die Überlebenden und Angehörigen der Op-
fer zu lesen sei. So sei bekannt, „wann und 
wie sie ermordet wurden, welche Tätigkeiten 
sie ausübten, warum sie von den Ermittlern 
verdächtigt wurden, selbst irgendwie in die 
Taten verwickelt gewesen zu sein“ (9), jedoch 
fehlten die sichtbaren Stimmen der Betroffenen 
über das Leben vor und nach dem NSU, eine 
jahrelange erlebte Unsicherheit und Kriminali-
sierung sowie über den Verlust des Grundver-
trauens in die staatlichen Institutionen. Für eine 
vollständige Aufklärung des NSU-Komplexes 
und das Einleiten der notwendigen Reformen 
in den staatlichen Ermittlungs- und Sicherheits-
behörden, deren betriebene beziehungsweise 
nicht betriebene Fahndung im Rahmen der 
NSU-Mordserie in den Abschlussberichten der 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen 
teilweise als ein „einziges Desaster“ (Landtag 
Thüringen 2014: 1582) beschrieben wurde, 
muss diese Perspektive eine zentrale Berück-
sichtigung erfahren.

Erfahrungen aus dem familiären Umfeld: 
Wenn Opfer zu Tätern werden
Laut des Abschlussberichts des parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses im Bun-
destag haben die Ermittlungen im Rahmen 
der NSU-Mordserie den Angehörigen der 
Mordopfer – neben ihren ohnehin hohen 
Verlusten und Schmerzen – in vielen Fällen 
weiteres Leid hinzugefügt, welches nach der 
Überzeugung des Ausschusses „vermeidbar 
gewesen wäre“ und „hätte vermieden werden 
müssen“ (Deutscher Bundestag 2013: 843). Es 
wird zwar eindrücklich darauf hingewiesen, 
dass „sorgfältige Ermittlungen im Opferum-
feld bei Mordtaten ein wichtiger und – und 
in vielen Fällen erfolgreicher – Ansatz fachge-
rechter Polizeiarbeit“ (ebd.) seien, es im Fall 
der NSU-Mordserie jedoch gerade „an Sorgfalt 
bei der Auswahl geeigneter und angemesse-
ner Ermittlungsansätze und an fachgerechter 
Ermittlungsführung“ (ebd.) gefehlt habe. So 
wurden Minderjährige im direkten Anschluss 
an die Taten ohne Beisein einer volljährigen 
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vertrauten Person vernommen, in Verneh-
mungen von Angehörigen wurden wissentlich 
falsche Anschuldigungen gegen die Mordopfer 
erhoben, Telefone von Familien wurden ohne 
erwiesenen Anlass überwacht und private 
Gespräche im Auto mit Mikrofonen abgehört. 
Eine umfassende Überprüfung und Neuaus-
richtung der Ermittlungsarbeit wäre geboten 
gewesen, als die Ermittlungen im Opferumfeld 
zu keinem Ergebnis führten. „Ein unbefangener 
Blick auf die Gesamtheit aller Opfer“, so der 
Ausschuss, hätte „es jedenfalls nahegelegt, 
intensiv in Richtung eines möglichen rechtster-
roristischen oder rassistischen Tathintergrunds 
zu ermitteln“ (ebd.).

Der unangemessene Umgang mit den 
Familien und die Kriminalisierung der Op-
fer, die sich auch auf (kultur-)rassistische 
Wissensbestände und institutionelle Formen 
von Rassismus zurückführen lassen, werden 
durch die Erzählungen und Erfahrungen der 
Familienangehörigen im Sammelband aus einer 
persönlichen Perspektive eindrücklich bestätigt. 
So schildert Kerem Yasar, der Sohn des ermor-
deten Ismail Yasar, dass die Vernehmungen 
sofort nach dem Tod seines Vaters begannen: 
„Richtige Fangfragen waren das. Irgendwann 
behaupteten sie, mein Vater hätte vom Imbiss 
aus Drogen an Jugendliche verkauft. (…) Selbst 
die Dönerspieße hat die Polizei auf Drogen 
untersucht. Nirgends haben sie irgendetwas 
gefunden. Aber diese Verdächtigungen spra-
chen sich natürlich in der Umgebung herum.“ 
(95). Auch Aysen Tasköprü, die Schwester des 
ermordeten Süleyman Tasköprü, beschreibt, 
dass es in den Verhören zumeist Fragen nach 
Schulden, Drogen oder der Mafia waren, die 
die ErmittlerInnen interessierten. Die immer 
wiederkehrende Frage: „Hattet ihr Streit? Ist 
das euer Ehrenkodex?“ (57),  markierte die 
Familie eindeutig als die Anderen. Die Ermitt-
lerInnen bewegten sich so auf der Grundlage 
(kultur-) rassistischer Wissensbestände mit der 
Unterscheidungskategorie einer minderwerti-
geren Kultur.

Eine ähnliche Beschreibung findet sich in 
den Erzählungen von Mustafa Turgut, dem 
Bruder des getöteten Mehmet Turgut: „Irgend-

wann kam dann auch die deutsche Polizei. Die 
Beamten kamen nicht in unser Dorf. Sie haben 
nicht meine Eltern befragt. Sie fragten im 
Nachbardorf herum: Hatten die Turguts Fein-
de? Gab es einen Anhaltspunkt für Blutrache? 
Die deutsche Polizei hat auch meinen Bruder 
Yunus mehrmals nach Ankara mitgenommen 
zum Verhör. Und immer hat man ihm dort 
erklärt: Das war bestimmt einer von euch.“ (76)

Diese persönliche Perspektive auf die 
polizeiliche Ermittlungsarbeit ist publizistisch 
bislang nur von Semiya Simsek, der Tochter 
des ersten Mordopfers, Enver Simsek, ver-
öffentlicht worden. Sie beschrieb ebenfalls, 
dass ihr Vater im Rahmen der Ermittlungen 
verdächtigt wurde, mit Rauschgift gehandelt 
oder dieses zumindest transportiert zu haben 
(SimSek/Schwarz 2013: 95). Dieser Verdacht 
hielt mehr als ein Jahrzehnt an. Als die Er-
mittlungen nicht weiterführten, erzählten die 
Beamten der Witwe des Opfers die frei erfun-
dene Geschichte, ihr Mann habe noch eine 
zweite Familie gehabt: Eine deutsche, blonde 
Frau, von der sie auch Fotos zeigten und mit 
der er ebenfalls zwei Kinder habe (ebd.). Auf 
diese Weise sollte ein bestimmtes Verhalten 
der Witwe provoziert werden, um an bislang 
als zurückgehalten vermutete Informationen 
zu kommen.

Es lässt sich festhalten, dass die Opfer als 
Teil einer Gruppe wahrgenommen wurden, die 
ihre Konflikte mit Gewalt löst. Die Taten wur-
den vonseiten der ErmittlerInnen den Türken 
und einer sogenannten Ausländerkriminalität 
zugeschrieben. Die Ermittlungspraxis folgte 
diesem gesellschaftlich wirkmächtigen Wissen 
über die Anderen, was zur Folge hatte, dass 
die Opfer kriminalisiert wurden und einen 
doppelten Schmerz sowie oftmals Ablehnung 
aus dem gewohnten sozialen Umfeld erlebten, 
während die TäterInnen unerkannt blieben.

Migrantisch situiertes und marginalisier-
tes Wissen
Neben den dominierenden und vorherrschen-
den (kultur-)rassistischen Wissensbeständen 
wie auch institutionellen Praktiken und 
Routinen, die allesamt beharrlich auf eine 
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Ermittlung im Umfeld der Opfer ausgerichtet 
waren, existierten zum Zeitpunkt der dama-
ligen Ermittlungen auch marginalisierte Wis-
sensbestände, die ein anderes Bild vom Profil 
der möglichen TäterInnen zeichneten und ein 
Schlüssel zur Aufklärung der Mordserie hätten 
sein können. Diese Wissensbestände lassen sich 
als migrantisch situiertes und marginalisiertes 
Wissen beschreiben. Hierbei handelt es sich um 
Wissensbestände, die auf einer spezifischen, 
deprivilegierten gesellschaftlichen Position so-
wie auf bestimmten migrantischen Erfahrungen 
beruhen – wie zum Beispiel die wiederkeh-
rende Erfahrung, alltäglichen Rassismus zu 
erfahren oder als fremd markiert zu werden. 
Dieses migrantisch situierte und marginalisierte 
Wissen fand zu keinem Zeitpunkt eine nen-
nenswerte Berücksichtigung im öffentlichen 
Diskurs oder den Ermittlungen im Rahmen 
der NSU-Mordserie. Viele der Angehörigen 
der Mordopfer wiesen selbst darauf hin, dass 
es sich um eine rassistisch motivierte Mordserie 
handeln müsse. So schildert Gavriil Boulgari-
des, der Bruder des ermordeten Theodoros 
Boulgarides seine Erfahrung: „Als mich die 
Polizei nach dem Mord nach einem möglichen 
Täter fragte, sagte ich spontan: ‚Für mich war 
es ein ausgetickter Deutscher, der durch die 
Lande reist und Ausländer tötet.‘ Die Beamten 
haben mich angeschnauzt, was ich mir erlauben 
würde, ihnen solche Geschichten zu erzählen.“ 
(103) Es lässt sich feststellen, dass das migran-
tisch situierte Wissen stets marginalisiert und 
sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in 
den ermittelnden polizeilichen Organisationen 
von den wirkmächtigen (kultur-)rassistischen 
Wissensbeständen dominiert blieb.

Fazit: Erschwerte Aufklärung
Spätestens seit der Veröffentlichung des 
Abschlussberichts des parlamentarischen 
NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag 
im August 2013 fordern zivilgesellschaftliche 
Akteure ein eindeutiges politisches Bekenntnis, 
dass das Problem der verschleppten Aufklärung 
nicht ausschließlich als persönliches, sondern 
als systematisches Versagen der Ermittlungsbe-
hörden, welches auf institutionalisierte Formen 

von Rassismus beruht, zu benennen sei. Die 
sich aus (kultur-) rassistischen Diskursen und 
Wissensbeständen materialisierten routinierten 
Abläufe und bestimmte institutionalisierte 
Praktiken äußerten sich im Rahmen der 
NSU-Mordserie in teils voneinander unabhän-
gigen polizeilichen Organisationseinheiten in 
Ermittlungspraktiken, einem unangemessenen 
Umgang mit den Angehörigen, einer Kriminali-
sierung der Opfer und in deren Folge in einer 
Nichterkennung rassistischer Tatmotive.

Die Perspektiven aus dem familiären Umfeld 
der Mordopfer und somit eine über lange Zeit 
marginalisierte Perspektive auf den NSU-Kom-
plex im Allgemeinen und die polizeiliche 
Ermittlungsarbeit im Speziellen gesammelt 
sichtbar zu machen, ist ein großes Verdienst des 
von John herausgegeben Sammelbands. Nur 
fehlt es an einer abschließenden Einordnung, 
tiefergehenden Ursachenanalyse und Bewer-
tung, die der Publikation noch eine weitere 
Stärke verliehen hätten. Eine genaue Analyse 
der institutionalisierten Formen von Rassismus, 
die über persönliches Fehlverhalten in den 
Institutionen hinausgehen, wäre ein weiterer 
wichtiger und erforderlicher Baustein in der 
Aufarbeitung des NSU-Komplexes und würde 
es unterstützen, die richtigen Konsequenzen 
ziehen zu können und notwendige Reformen 
in den Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden 
auf den Weg zu bringen.

Pascal Dengler, Berlin
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Der steinige Weg zur Anerkennung 
des Islam

Spielhaus, Riem/Herzog, Martin 2015: Die 
rechtliche Anerkennung des Islams in Deutsch-
land. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Die rechtliche Anerkennung des Islams ist in 
Deutschland ein Thema mit Sprengkraft, nicht 
zuletzt nach den Anschlägen von Islamisten 
in Paris und dem Terror des sogenannten 
Islamischen Staats weltweit. Das wissen auch 
Riem Spielhaus und Martin Herzog, die 
Verfasser_innen des FES-Gutachtens über 
Debatte über die rechtliche Anerkennung: 
„Sie wird oft emotional und nicht selten den 
Muslimen gegenüber feindselig geführt“ (5). 

Dennoch oder gerade deshalb setzt sich die 
erste Veröffentlichung der Arbeitspapiere Re-
ligion und Politik der Friedrich-Ebert-Stiftung 
genau mit diesem Thema auseinander. Mit 
Riem Spielhaus und ihrem Mitautor Martin 
Herzog hat die Friedrich-Ebert-Stiftung zwei 
Wissenschaftler_innen gefunden, die sich am 
Erlanger Zentrum für Islam und Recht schon 
über viele Jahre mit diesem Thema auseinan-
dersetzen. Riem Spielhaus war von 2006 bis 
2009 auch bei der ersten Phase der Deutschen 
Islam Konferenz mit dabei.

Die beiden Autor_innen beschreiben 
zunächst die Ziele die mit einer rechtlichen 
Anerkennung des Islams verfolgt werden. 
Im zweiten Großkapitel geht es dann um 
verschiedene Wege zur Anerkennung. Das 
dritte Großkapitel beschreibt die Themen- und 
Handlungsfelder. Schließlich geht es um die 
Herausforderungen, vor denen sowohl der 
Staat als auch Vertreter_innen muslimischer 
Organisationen stehen. Sie stellen bereits in 
ihrem Vorwort klar, dass sie „gleichberechtigt 
und auf Augenhöhe den interreligiösen Di-
alog führen wollen“ (5). Zweitens sehen sie 
„Religion nicht als Problem, sondern vielmehr 
als wichtige Ressource für gelingendes Zu-
sammenleben“ (ebd.). Drittens wollen sie mit 



106 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 2 | 2016

Literatur

ihren Erkenntnissen und Empfehlungen „einen 
Dialog miteinander und nicht übereinander 
ermöglichen“ (ebd.).

Das Streben um Anerkennung geht nach 
Einschätzung von Spielhaus und Herzog in 
erster Linie von den Muslimischen Gemeinden 
aus, die aktuell die größte religiöse Minderheit 
in Deutschland stellen. Ihnen gehe es dabei 
zum einen um die umfassende Gestaltung 
von Religionsfreiheit. Doch ähnlich wichtig 
sei es, eine angemessene Position für ihre 
Religionsgemeinschaft in der Gesellschaft zu 
finden. Deshalb sollte aus Sicht der Autoren 
auch zwischen rechtlicher und gesellschaft-
licher Anerkennung unterschieden werden. 
Die rechtliche Anerkennung sei Voraussetzung 
dafür, gesellschaftliche Teilhabe einzufordern, 
beispielsweise in der Sozial- und Jugendarbeit, 
in der Notfallseelsorge oder in der Wohlfahrts-
pflege. Doch die rechtliche Anerkennung führe 
nicht automatisch auch zur gesellschaftlichen, 
wie die Autoren betonen.

Mehrere Wege der Anerkennung
Bisher habe es mit der Gemeinschaft der 
Ahmadiya Muslim Jammaat nur eine einzige 
Organisation geschafft, als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts anerkannt zu werden. Die 
beiden Autoren machen deshalb auch klar, 
dass es verschiedene Formen von rechtlicher 
Anerkennung gibt und in einzelnen Fragen 
auch einzelne Lösungen ausgehandelt werden 
können, ohne dass die Religionsgemeinschaft 
gleich eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts sein muss. So gibt es beispielsweise in 
der Seelsorge in Justizvollzugsanstalten und 
im Militär oder im karitativen Bereich eine 
Kooperation zwischen islamischen Verbänden 
und staatlichen Institutionen. Endgültiges Ziel 
sei dennoch die Gleichstellung mit anderen Re-
ligionsgemeinschaften, wobei sich die Muslime 
sich insbesondere an den christlichen Kirchen 
und der jüdischen Gemeinde orientierten.

Wie die rechtliche Anerkennung erfolgen 
kann, ist in Deutschland Ländersache. Es gibt 
allerdings große Unterschiede von Bundes-
land zu Bundesland. Dafür musste zunächst 
klar sein, wer auf muslimischer Seite der 

Gesprächspartner_in ist, denn die islamische 
Organisationslandschaft sei äußerst fragmen-
tiert, betonen die Verfasser_innen. Dennoch 
haben sich islamische Organisationen in 
der Vergangenheit bemüht, ihre Strukturen 
diesem föderalen Charakter anzupassen und 
sich entsprechend auf Länderebene zu orga-
nisieren. Einzelne Bundesländer haben bereits 
über Gesetze islamische Religionspraxis und 
umfassende religiöse Teilhabe ermöglicht, 
und zwar in Bereichen, in denen man nicht 
auf die Anerkennung als Körperschaft öf-
fentlichen Rechts warten musste. Dazu zählt 
beispielsweise das Bestattungsrecht oder das 
Feiertagsrecht. Neben den Gesetzen besteht 
auch die Möglichkeit, bestimmte Fragen über 
Verträge zu regeln. Hier sind die Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen Vorreiter. Die Verträge 
hatten allerdings einen Vorlauf von mehreren 
Jahren. Deshalb haben sich aus Sicht von 
Spielhaus und Herzog Übergangslösungen 
bewährt, beispielsweise für die Einführung 
des islamischen Religionsunterrichts oder der 
islamischen Theologie an Hochschulen. Aller-
dings dürfen solche Übergangslösungen nicht 
zu dauerhaften Ersatzlösungen werden, stellen 
die Autor_innen klar (21).

Was die verschiedenen Themen und Hand-
lungsfelder angeht, so geht es zunächst einmal 
um die Glaubenspraxis, also die Befolgung der 
religiösen Riten, beispielsweise das Begehen 
islamischer Feiertage, den Bau oder das An-
mieten von Moscheeräumen, das Schächten 
und dass Bestatten nach islamischem Ritus. 
Im Bereich der Bildung steht die Einführung 
von deutschsprachigem islamischem Religions-
unterricht im Mittelpunkt. Es sei aber auch ein 
Ziel, dass muslimische Frauen ein Kopftuch 
tragen können, auch wenn sie bestimmte Beru-
fe wie zum Beispiel den der Lehrerin ausüben. 
Und schließlich geht es um die Ausbildung von 
Religionslehrer_innen. Hier ist es inzwischen 
geglückt, in fünf Bundesländern Zentren für 
die Forschung und Lehre in islamischer Theo-
logie einzurichten. 

Wichtig ist die rechtliche Anerkennung aber 
auch für die Finanzierung der Arbeit, beispiels-
weise durch die Anerkennung als Träger der 
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endgültigen Anerkennung zu ebnen. Der Politik 
geben sie auf den Weg, die Kommunikations-
gremien, die bereits bestehen, weiterzuführen 
und dort, wo es noch keine Konferenzen oder 
Runden Tische gibt, diese einzuführen. Außer-
dem sollen Bund und Länder den Aufbau von 
Strukturen in islamischen Organisationen för-
dern, sowie den Kommunen beim Entwickeln 
von Handreichungen für die Zusammenarbeit 
unter die Arme greifen, beispielsweise bei der 
Seelsorge oder der Jugendarbeit. Sie regen 
zudem an, diskriminierende Vorschriften wie 
das Kopftuchverbot auf den Prüfstand zu 
stellen und Straftaten mit islamfeindlichem 
Hintergrund ernst zu nehmen. Außerdem 
sollen die Parteien die Regierungsarbeit in der 
Islampolitik aktiv begleiten. Den islamischen 
Organisationen empfehlen sie, konkrete For-
derungen an die Politik zu stellen, die eigene 
Arbeit weiter zu professionalisieren, föderale 
Strukturen auf- und auszubauen, Bündnisse mit 
anderen Religionsgemeinschaften aufzubauen 
und lokale Themen aufzugreifen.

Karin Urich, Mannheim

Literatur

freien Jugendhilfe. Außerdem möchten sie 
steuerlich als gemeinnützige Organisationen 
anerkannt werden, um beispielsweise Spenden-
bescheinigungen ausstellen zu können.

Und letztlich geht es um den Schutz vor 
Ungleichbehandlung. So wollen die Muslime 
in öffentlichen Gremien wie beispielsweise im 
Rundfunkrat vertreten sein. Oder sie fordern 
die Erfassung von Straftaten ein, die eindeutig 
islamfeindlich motiviert sind.

Empfehlungen an beide Seiten
Neben der nicht ganz einfachen Rechtslage ist 
aber aus Sicht der Autor_innen das islamkriti-
sche Klima in der deutschen Bevölkerung der 
derzeit größte Hemmschuh für eine rechtliche 
Anerkennung des Islam. Sie machen aber auch 
deutlich, dass eine Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz ohnehin ein Ausschlusskrite-
rium für die rechtliche Anerkennung sei, auch 
Kooperationen und finanzielle Förderung kä-
men dann nicht in Frage. Spielhaus und Herzog 
sprechen verschiedene Empfehlungen an die 
Politik und die Organisationen aus, um ein Mit-
einander zu erleichtern und den Weg zu einer 
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Innenansichten gelebter 
Solidarität 

Monika Mokre 2015: Solidarität als Überset-
zung – Überlegungen zum Refugee Protest 
Camp Vienna. Wien: transversal.

Der Herbst 2012 markierte den Anfang der 
bis dahin bedeutendsten Refugee-Bewegung 
in Österreich. Flüchtlinge kämpften mit einem 
Protestcamp, einer Kirchenbesetzung und sogar 
einem Hungerstreik gegen ihre entrechtete 
Situation. Für Monika Mokre handelt es sich 
hierbei um „das wichtigste politische Ereignis 
in Österreich seit Jahrzehnten“ (9). Mokre, Po-
litikwissenschaftlerin an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, legt mit ihrem 
Buch „Solidarität als Übersetzung – Überle-
gungen zum Refugee Protest Camp Vienna“ 
einen detaillierten Bericht der Bewegung vor. 
Sie erzählt Geschichten aus den Monaten des 
Protests und geht dabei der Frage nach, wie die 
Flüchtlingsbewegung als Versuch der Solidarität 
funktioniert hat. 

Mokre zieht als sogenannte „Supporterin“ 
der Flüchtlingsbewegung Bilanz. Sie legt zu-
erst den migrationspolitischen Kontext der 
Bewegung dar und geht auf die Praxen der 
Asylverfahren in Österreich ein. Anschließend 
beschreibt Mokre die Widersprüche, mit denen 
die Bewegung konfrontiert war. Einerseits war 
das Verhältnis der Bewegung zu karitativen 
Organisationen wie der Caritas von Konflikten 
geprägt, andererseits führten auch die fehlen-
den Entscheidungsstrukturen innerhalb der 
Bewegung zu Spannungen. Mokre beschäftigt 
sich in dem Buch auch ausführlich mit dem Ver-
hältnis der männlichen Refugees zu den meist 
weiblichen Supporter_innen. Freundschaften 
und Liebesbeziehungen gestalteten sich oft 
schwierig und  waren von erheblicher „Emoti-
onalität und Intensität“ (152) geprägt. Gerade 
die unterschiedlichen Lebenssituationen von 
Refugees und Supporterinnen stellten eine 
Herausforderung dar. So fragt sich die Auto-
rin: „Ist es zu rechtfertigen, dass ich alleine in 
einer Dreizimmerwohnung lebe, wenn zugleich 
viele Refugees auf der Straße stehen, im Park 

schlafen oder ein Stockbett in einem Raum mit 
8 bis 10 Leuten zur Verfügung haben“ (153)?

Als Aktivistin der Bewegung bietet Monika 
Mokre den Leser_innen eine Innenansicht der 
Bewegung. Selbstkritisch meint sie: „Vielleicht 
wären uns viele unserer problematischen 
Erfahrungen erspart geblieben, wenn wir uns 
darum bemüht hätten, von anderen, älteren Re-
fugeebewegungen zu lernen“ (227). In diesem 
Sinne leistet das Buch einen wichtigen Beitrag 
zur Dokumentation und Reflexion der Refu-
gee-Bewegung 2013 und kann für aktuelle und 
künftige Bewegungen eine wertvolle Grundlage 
bieten. Darüber hinaus ist „Solidarität als Über-
setzung“ für all jene interessant, die sich mit 
Migrationspolitiken und den widerständigen 
Praxen von Flüchtlingen und Migrant_innen 
beschäftigen.

Neva Löw, Brüssel



Geschichte(n) der Anti-Atom-
Bewegung

Tresantis (Hg.) 2015: Die Anti-Atom-Bewe-
gung. Geschichte und Perspektiven. Berlin, 
Hamburg: Assoziation A.

Es ist erstaunlich: Die Anti-Atom-Bewegung ist 
eine der meist beforschten und beschriebenen 
Sozialen Bewegungen und dennoch fehlt zu 
ihrer Geschichte (bisher) ein Standardwerk. 
Taktisch geschickt hat das Tresantis-Kollektiv 
nun eine Geschichtsschreibung „von unten“ 
vorgelegt, an der seriöse WissenschaftlerInnen 
in Zukunft nicht vorbei kommen werden, 
und somit einen wesentlichen Beitrag zur Ge-
schichtsschreibung der Anti-Atom-Bewegung 
geleistet. 

Geschichte(n)
Auf mehr als 380 Seiten schildern rund 50 
AutorInnen in 50 kurzen Artikeln die Ent-
wicklung der Proteste in der BRD von Wyhl 
1975 bis nach Fukushima. Beschrieben sind 
verschiedene Proteste an unterschiedlichen 
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renden, der Herrschenden? Schaltete Kanz-
lerin Merkel die Atomkraftwerke nach der 
Katastrophe von Fukushima selbst ab? Oder 
hatte sie wenigstens einen Ingenieur dabei?  
So werden die Fragen an die Geschichtsbücher 
lauten: War die Abschaltung einiger Atomkraft-
werke auf die Erkenntnis der Bundeskanzlerin 
zurückzuführen oder auf eine jahrzehntelang 
streitende Bewegung? Insofern ist das Buch 
des Tresantis-Kollektives strategisch gut gesetzt. 
Noch kann sich die Bewegung die eigene Ge-
schichte selbst schreiben, nicht abstrakt und 
theoriegetränkt, sondern aus der Perspektive 
der Handelnden – als Geschichte von unten.

Das Schreiben der eigenen Geschichte birgt 
aber auch Gefahren der Mystifizierung und des 
Ausblendens unangenehmer Fakten. So geht 
bis auf Fritz Storim in einem Nebensatz (37) 
keine(r) der AutorInnen beispielsweise auf völ-
kische/rechte Teile der Anti-Atom-Bewegung 
ein, auch wenn diese überwiegend erfolgreich 
ausgegrenzt wurden. 

Darüber hinaus erfolgt die Beschreibung 
immer anlässlich einzelner Proteste, bestimmter 
Aktionen und von Höhepunkten aus der Pers-
pektive der Bewegung. Sie offenbart dabei einen 
Aspekt der Bewegung, der auch problematisiert 
werden müsste – die Bewegung war häufig re-
aktiv aufgestellt; sie entstand an den jeweiligen 
Standorten nuklearer Anlagen – bottom up – mit 
geringer strategischer Koordination. 

Wie weiter?
Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass 
das Buch eine großartige Leistung darstellt. 
Bei allen Anmerkungen und möglichen Er-
gänzungen: das Tresantis-Kollektiv und alle 
rund 50 AutorInnen haben einer breiteren 
Öffentlichkeit viele verschiedene Aspekte der 
Geschichte zugänglich gemacht – und dies zu 
einem strategisch wichtigen Zeitpunkt.

Die AutorInnen haben aber auch schmerz-
liche Seiten ausgeblendet. Anti-Atom-Proteste 
gab es schon vor Wyhl und mit der „Beque-
rel-Bewegung“ nach Tschernobyl auch unab-
hängig von der protesterprobten Bewegung. 
Insgesamt fehlen auch Hinweise auf die Aus-
wirkungen von Protesterfolgen. 

Literatur

Orten in einer großen Breite an Aktions- und 
Protestformen – jeweils von den Handelnden 
selbst. Das Buch ist in drei Teile gegliedert, 
wobei der erste zunächst die Entwicklung der 
Bewegung von der Bauplatzbesetzung in Wyhl 
1975 bis zu den Ereignissen in Wackersdorf 
fassen, wo die Wiederaufarbeitungsanlage 1989 
endgültig nicht gebaut wurde. Der zweite Teil 
konzentriert sich auf die Proteste im Wendland 
ab 1977 und die CASTOR-Transporte bis 2011. 
Der dritte Teil beschäftigt sich im Wesentlichen 
mit den Entwicklungen nach dem Super-GAU 
im Atomkraftwerk Fukushima-daiichi. 

Bemerkenswert ist, dass in diesem Buch 
erstmals auch einige militante Aktionen ge-
nauer beschrieben und dokumentiert wurden, 
die mythisch im kollektiven Gedächtnis der 
Bewegung „waberten“, wie das „Umlegen“ 
von rund 200 Strommasten, zahlreiche Haken-
krallenanschlägen auf die Deutsche Bahn oder 
die Brandlegung an der Seerauer Brücke, die 
Castortransporte in das Wendland für Jahre 
unmöglich machte und zu großer „klamm-
heimlicher Schadenfreude“ bei der lokalen 
Bevölkerung führte. Gerade dieser Teil der 
Anti-Atom-Bewegung ist bisher wenig beschrie-
ben worden. Die überfällige öffentliche Do-
kumentation stellt damit einen substantiellen 
Beitrag zur Beschreibung militanter Aktionen 
in der Anti-Atom-Bewegung dar. Sympathisch 
ist im Übrigen, dass auch von einer abgesagten 
Aktion berichtet wird, von denen es sicher 
noch hunderte mehr gegeben hat.

Auch gegensätzliche Positionen werden 
dargestellt, beispielsweise in der Bewertung der 
Aktion „Castor Schottern!“ (281, 303) – und 
dies verweist auch immer wieder darauf, dass 
es die „eine“ homogene Bewegung nicht gab. 

Schaltete die Kanzlerin die Atomkraftwer-
ke selbst ab?
„Wer baute das siebentorige Theben? In den 
Büchern stehen die Namen von Königen. 
Haben die Könige die Felsbrocken herbei-
geschleppt?“, fragt ein lesender Arbeiter 
bei Brecht und bringt damit Fragen der 
Geschichtsschreibung auf den Punkt: Ist 
Geschichte immer eine Geschichte der Regie-
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anwendbar sind und inwiefern internationaler 
Einfluss auf lokale sowie nationale Bewegun-
gen in Afrika stärker notwendig für Erfolg 
ist als anderenorts. Sie stellen als gelungene 
Einleitung für die folgenden Kapitel die 
wichtigsten Theorien vor. Hierbei betrachten 
sie die Ansätze der Ressourcenmobilisierung 
und der politischen Gelegenheitsstrukturen, 
das Konzept des framings sowie die Bedeu-
tung von kollektiven Identitäten in sozialen 
Bewegungen. Ihre Ergebnisse zeigen, dass 
sich soziale Bewegungen in Afrika durch-
aus mit bestehenden Konzepten erklären 
lassen und internationaler Einfluss keine 
größere Rolle spielt als in anderen Welt-
regionen auch. Gleichzeitig sehen sie eine 
Problematik in der Verknüpfung westlicher 
Theorien und der Erforschung „südlicher“ 
Bewegungen: Westliche Konzepte sollten 
nicht dazu genutzt werden, festzusetzen, wie 
Protest auszusehen habe. Die theoretische 
Abhandlung sensibilisiert die Leser*innen zu 
Beginn des Buchs für die Schwierigkeiten des 
Verhältnisses von westlichen Theorien und 
dem Forschungsfokus Afrika. Dadurch stellen 
die Herausgeberinnen eine gute Grundlage 
für die anschließenden theoretischen und 
empirischen Auseinandersetzungen bereit. 

Auch die drei folgenden Beiträge sen-
sibilisieren für kritischen und vorsichtigen 
Umgang mit der wissenschaftlichen Betrach-
tung sozialen Protests in anderen kulturellen 
Settings. Sie beschäftigen sich mit postkolo-
nialen Strukturen und Kontinuitäten, ohne 
sich explizit auf afrikanische Länder zu 
konzentrieren. Dies ermöglicht es, theoretische 
und generelle Konzepte und den aktuellen 
Wissenschaftsdiskurs abstrakt zu betrachten 
und schließlich eigenständig auch auf die 
folgenden Beiträge zu übertragen.

Empirische Fallstudien
Der Band wird ergänzt von sechs weiteren 
Artikeln, die empirische Fallstudien vorstellen. 
Dabei wird fast immer die Aufmerksamkeit 
auf das teils schwierige Verhältnis globaler 
beziehungsweise westlicher Einflüsse auf lokale 
und nationale Bewegungen gelenkt. Häufig 

Von der Frauenbewegung in 
Kenia bis zu Bergbauprotesten in 
Burkina Faso
Fallstudien zu Protest und Bewegung in 
Afrika

Engels, Bettina/Müller, Melanie/Öhlschläger, 
Rainer (Hg.) 2015: Globale Krisen – Lokale 
Konflikte? Soziale Bewegungen in Afrika. Ba-
den-Baden: Nomos.

Während sich die Forschung bereits seit vielen 
Jahren eingehend mit sozialen Bewegungen 
westlicher Gesellschaften beschäftigt, erfahren 
soziale Bewegungen und Protest im globalen 
Süden erst in jüngerer Zeit verstärkte Aufmerk-
samkeit. In der Zeit des Arabischen Frühlings 
rückte zuerst Nordafrika in den Fokus der 
Betrachtungen; etwas verzögert setzen sich nun 
auch immer mehr Forscher*innen mit gesell-
schaftlichem Aufbegehren in Subsahara-Afrika 
auseinander. Auch im deutschsprachigen Raum 
erscheinen zunehmend Beiträge hierzu. Der 
Band „Globale Krisen – Lokale Konflikte“ 
befasst sich mit dem Phänomen sozialer Be-
wegungen in Afrika aus ebenen-übergreifender 
Perspektive (lokal bis transnational). 

Theorieansätze und ihre Bedeutung
Die Herausgeber*innen eröffnen den Band, 
der insgesamt neun Artikel umfasst, mit 
einer theoretischen Auseinandersetzung zu 
bestehenden Konzepten der Bewegungs- und 
Protestforschung. Sie richten den Fokus auf 
das, was im Titel gefragt wird: Was ist global, 
was ist lokal? Wie hängt das zusammen? Die 
Autor*innen gehen der Frage nach, ob bishe-
rige, im Norden entwickelte Theorieansätze 
überhaupt auf soziale Bewegungen im Süden 

Um eine Geschichte der Anti-Atom-Bewe-
gung zu schreiben, gibt es aber noch genug 
Raum für Ergänzungen und bedarf einer 
breiten Debatte. 

Daniel Häfner, Berlin
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spielen hier Gebereinflüsse eine große Rolle. 
Dies ist nicht nur aus politikwissenschaftli-
cher, sondern auch aus aktueller, politischer 
Sicht interessant: Ansprüche postkolonialer 
Forscher*innen, den Betroffenen mehr 
Gewicht beziehungsweise überhaupt eine 
Stimme zu verleihen, konfligieren häufig auch 
mit bestehender Abhängigkeit ehemaliger 
Kolonien von internationalen Geldern. 
Überraschenderweise kommen die Verfasse-
rinnen zweier Beiträge zu unterschiedlichen 
Ergebnissen: Während eine Autorin in ihrer 
Betrachtung über den Einfluss der Friedrich-
Ebert-Stiftung auf die Gewerkschaftsbewegung 
in Ghana zu der Erkenntnis kommt, dass 
Bewegungen trotz finanzieller Abhängigkeit 
nicht notwendigerweise die Agenda der 
Geberorganisation übernehmen, zeigt eine 
andere Fallstudie, dass Frauen-NGOs in Kenia 
sehr wohl die Vorgaben der internationalen Ge-
ber annehmen müssen, um überhaupt weitere 
Förderung erhalten zu können. 

Es zeigt sich dadurch, dass die Forschung 
in diesem Bereich noch viel Spielraum bietet 
und gerade vergleichende Länderstudien etwa 
durchaus Potenzial haben, unterschiedliche 
Ergebnisse wie diese zu analysieren und zu 
erklären.

Die Publikation zeigt anschaulich, wie lokale 
Konflikte mit globalen Krisen oder globaler 
Wirtschaft, globalem Einfluss und internationa-
ler Aufmerksamkeit und Politik verknüpft sind. 

Den Herausgeber*innen gelingt mit dem 
Band eine spannende und tiefgründige Mi-
schung genereller theoretischer Konzepte 
der Protest- und Bewegungsforschung mit 
tiefgehenden Fallstudien zu verschiedenen 
Ländern Afrikas. Auch die Bewegungsformen 
variieren und zeigen die große Bandbreite 
verschiedener Gruppen: Die Analysen be-
handeln Gewerkschafts- und Frauenbewe-
gungen in Ghana, Südafrika und Kenia, das 
Aufbegehren gegen industriellen Bergbau 
in Burkina Faso und gegen land grabbing 
im Senegal. So gelingt ein breiter Überblick 

über die unterschiedlichen Thematiken und 
Forschungsansätze.

Der Sammelband ergänzt die bestehende 
Forschung um tiefgreifende Analysen sozialer 
Bewegungen in Afrika um Beiträge, die von 
eurozentristischen Sichtweisen auf gesellschaft-
liche Geschehnisse in Ländern des globalen 
Südens abrücken und einen selbstkritischen 
Blick auf westliche Forschung sowie westliche 
Einflüsse in afrikanischen Ländern zulässt.

Gleichzeitig zeigen die länderspezifischen 
und teilweise konträren Ergebnisse, dass trotz 
der wichtigen Auseinandersetzung mit bisher 
wenig beachteten Thematiken noch viel Raum 
für weitere Forschung besteht. Die Wichtigkeit 
der Auseinandersetzung mit sozialen Bewe-
gungen und Protest in Afrika wurde durch die 
Publikation so erneut bestätigt. 

Zudem lässt sich vermuten, dass sich 
durch wachsende wirtschaftliche Kooperati-
onen sowie Abhängigkeiten und gleichzeitige 
Emanzipation afrikanischer Gesellschaften und 
Regierungen vom Einfluss westlicher Staaten 
immer mehr soziale Bewegungen bilden wer-
den, die gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. 
Gerade angesichts globaler Konflikte um 
Ressourcen wie Öl und Land, die Verstrickung 
internationaler Akteure, Landraub, Umweltzer-
störung und Vertreibung von marginalisierten 
Gruppen gewinnen soziale Bewegungen und 
deren wissenschaftliche Betrachtung immer 
weiter an Bedeutung.

Die westliche Forschung wird hierbei noch 
vor einige Herausforderungen gestellt werden. 
Der Sammelband liefert hierfür einen sehr gu-
ten Einstieg, der dem Verhältnis von Theorie, 
Empirie und (kontext-)sensibler Auseinander-
setzung bestens gerecht wird. Dadurch stellt 
der Band nicht nur einen überaus wichtigen 
Beitrag zur bestehenden Bewegungsforschung 
in Afrika, sondern auch zur allgemeinen Erfor-
schung sozialen Aufbegehrens in den Ländern 
des globalen Südens dar.

Janne Schulitz, Berlin

Literatur
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Abstracts

Alexander Häusler/Jan Schedler: Neue Formen einer flüchtlingsfeindlichen sozialen Bewegung 
von rechts (FJ SB 2/2016, S. 11-20)
Im Zug der aktuellen Flüchtlingsdebatte entfalten rechte Kräfte eine neue Dynamik und erhalten 
massiven Auftrieb. Das rechte Feld politischer Akteure ist hierbei geprägt von einem anlassbezo-
genen Zusammenwachsen unterschiedlicher Milieus und Organisationen, die jenseits sonstiger 
Unterschiede in ihrer Ablehnung gegen Einwanderung eine mobilisierende Verbindung erkennen 
und sich zu einer neuen sozialen Bewegung von rechts formieren. Im Beitrag werden Fragen zu 
den Herausforderungen derartiger Erscheinungsformen für die Forschung zu sozialen Bewegungen 
aufgeworfen und es wird ein Einblick in die Erscheinungsformen dieser flüchtlingsfeindlichen 
neuen sozialen Bewegung von rechts gegeben.

Alexander Häusler/Jan Schedler: New Manifestations of an Anti-Refugee Social Movement 
from the Right (FJ SB 2/2016, pp. 11-20)
In response to the refugee crisis, right-wing forces have developed new dynamics and received 
massive support. Different sections of the extreme right spectrum use concerns about immi-
gration a rallying point and work more closely together. Mobilized by their shared refusal of 
immigration, these different groups and organisations are forming a new social movement. The 
article problematizes challenges that research on social movement currently faces in relation to 
this development. Furthermore, the analysis offers an insight into the empirical manifestations 
of this new right-wing refugee-hostile social movement.

Schirin Amir-Moazami: Zur Produktion loyaler Staatsbürger: Einbürgerungstests als Instrument 
der Regulierung von religiös-kultureller Pluralität in Deutschland (FJ SB 2/2016, S. 21-34)
Der Beitrag untersucht die seit 2006 in Deutschland eingeführten Einbürgerungstests als per-
formative Akte der Inkraftsetzung liberaler staatsbürgerlicher Tugenden. Der Artikel fragt, in 
welchem größeren gesellschaftspolitischen und diskursiven Zusammenhang diese Tests stehen, 
welches Verständnis von Staatsbürgerschaft sie erzeugen und in welchem Verhältnis dies zu 
umfassenderen, teils gegenläufigen Machttechniken steht, die religiöse und kulturelle Pluralität 
insbesondere von Muslimen in Deutschland regulieren. Die Autorin argumentiert, dass diese 
Tests nicht allein Instrumente sind, durch die werdende Staatsbürger zu ihrem Verhältnis zum 
nationalen Verfassungsstaat befragt werden, sondern dass sie gleichermaßen die verkörperten 
Konturen dieses Nationalstaats vor allem in seinen liberalen Spielarten zu konturieren und in 
Gang zu setzen versuchen.  

Schirin Amir-Moazami: On the Production of Loyal Citizens: Citizenship Tests as a Regulating 
Tool of Religious-Cultural Pluralism in Germany (FJ SB 2/2016, pp. 21-34)
This article analyses citizenship tests, which were introduced in Germany in 2006, as performative 
acts that intend to activate liberal civic virtues. The contribution examines the wider social and 
discursive context of these tests, scrutinizes the understanding of citizenship that they generate 
and situates these within broader, partly contradictory techniques of power that regulate religious 
and cultural plurality in general and Muslims in Germany in particular. The author argues that 
these tests are not only instruments that examine citizens in the making  and shape their rela-
tionship to the national constitutional state, but that they also constitute attempts to demarcate, 
enact and embody the contours of the nation-state.
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Jan Dobbernack: Zivilisation und Politik. Positionen in der Beschneidungsdebatte (FJ SB 
2/2016, S. 34-43)
Die Debatte über die Beschneidung von Jungen, die 2012 durch Verabschiedung des §1631d 
BGB zumindest parlamentarisch abgeschlossen wurde, unterstreicht die neue Bedeutung liberaler 
und bürgerschaftlicher Motive in Auseinandersetzungen über religiöse Minderheitskultur. Im 
Selbstverständnis politischer Akteure, wie auch in der wissenschaftlichen Bewertung, erscheinen 
diese Motive oft richtungsweisend und handlungsleitend. Demgegenüber verweist dieser Beitrag 
in einer Untersuchung beschneidungskritischer Debattenbeiträge auf die Uneindeutigkeit liberaler 
Argumente und die Bedeutung ihrer politischen Rahmenbedingungen. 

Jan Dobbernack: Civilisation and Politics: Positions in the Debate on Circumcision (FJ SB 
2/2016, pp. 34-43)
The debate of underage male circumcision, which has been provisionally concluded with the 
adoption of §1631d (German Civil Code) in 2012, illustrates the new significance of liberal and 
civic motifs in struggles over religious minority culture. In the self-image of political actors, but 
also in academic accounts, such motifs often appear determinate and actionable. In contrast, 
this contribution examines critical perspectives on male circumcision and draws attention to the 
ambivalence of liberal arguments and the political circumstances of their deployment.

Anne Koch: Blaupausen staatlicher Kontrolle: Die Macht eingeübter Reflexe in der Asylpolitik 
(FJ SB 2/2016, S. 43-49)
Die jüngsten Reformen der deutschen Asylgesetzgebung greifen in der Vergangenheit verwor-
fene repressive Praktiken wieder auf. Insbesondere wurde die Handlungsfähigkeit des Staates 
im Bereich Abschiebungen vergrößert. Der Beitrag vertritt die These, dass diese Änderungen 
von zentraler Bedeutung für die diskursive Legitimierung auch längerfristig eingeschränkter 
Bürgerrechte sind. Die Verschärfung des Asylrechts führt damit nicht zwangsläufig zu einer 
größeren Zahl an Abschiebungen, ermöglicht aber die längerfristige gesellschaftliche Exklusion 
betroffener Menschen.

Anne Koch: Blue Prints of State Control: the Power of Established Reflexes in Asylum Policy 
(FJ SB 2/2016, pp. 43-49)
The recent reform of German asylum law reinstates repressive practices that had previously been 
abolished. Especially the state’s capacity to implement forced returns has been strengthened. 
The article argues that these legal changes allow for the discursive legitimation of excluding 
non-citizens’ from core rights over extended periods of time. The tightening of asylum laws may 
not necessarily lead to greater numbers of forced returns, but facilitates the longer-term social 
exclusion of affected individuals.

Alexander Hauschild: Von der Kunst, Bürger_in zu sein: Politische Imagination, Kreativität 
und das Zentrum für Politische Schönheit (FJ SB 2/2016, S. 50-60)
Vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden Krise der repräsentantativen Demokratie(n) stellen 
sich Fragen nach alternativen Formen bürger_innenschaftlicher Praxis sowie der eigentlichen 
Essenz der (Nicht-)Bürger_innenschaft. Eine Antwort auf diese ist die Aktionskunst des Zentrums 
für Politische Schönheit, welche die Kontingenz sozio-politischer Wirklichkeiten als Möglichkeit 
der gesellschaftlichen Veränderung begreift, und sozio-politische Interaktionsräume – und ihre 
potentiellen Akteur_innen – erschafft, in welchen die Möglich- sowie Erreichbarkeit alternativer 
gesellschaftlicher Situationen und Kontexte sichtbar wird. Auf diese Weise wird eine doppelte 
Neuverhandlung von Bürger_innenschaft möglich, die zum einen Form und Inhalt gegenwärtiger 
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bürger_innenschaftlicher Praxis, zum anderen die Legimität der geltenden (Nicht-)Zuschreibung 
des Bürger_innenstatus infrage stellt.

Alexander Hauschild: On the Art of Being a Citizen: Political Imagination, Creativity, and the 
Center for Political Beauty (FJ SB 2/2016, pp. 50-60)
In light of its current severe crisis, representative democracy faces questions regarding alternative 
practices of citizenship as well as challenges in relation to the (non-)citizenship status. The Centre 
for Political Beauty’s performance art offers potential responses to these issues. Conceiving of 
the contingency of socio-political realities as opportunity for social change, their artwork creates 
spaces of interaction – as well as its potential agents – and thus makes the possibility and attain-
ability of alternative social conditions and contexts visible. This enables a twofold renegotiation 
of citizenship, challenging both form and content of citizenship practice, as well as the legitimacy 
of the current (non-)ascription of citizenship status.

Sabine Klotz: Selbstorganisation von Asylsuchenden – Teilhabeforderungen durch Zuwanderung 
(FJ SB 2/2016, S. 60-69)
In Deutschland mobilisieren sich seit 2012 Asylsuchende innerhalb einer Protestbewegung und 
fordern eine selbstbestimmte Teilhabe. Dies mag verwunderlich erscheinen, denn im Grunde 
sprechen doch einige Faktoren gegen eine Mobilisierung dieser Gruppe. Im Fokus des Artikels 
stehen die Forderungen der Flüchtlingsbewegung – insbesondere in Bezug auf die Idee der Par-
tizipation und des Empowerments. Es zeigt sich, dass die Asylsuchenden – trotz Mobilisierungs-
schwierigkeiten – ihre Forderungen mit Hilfe eines Sets von verschiedenen Handlungsstrategien 
sowie zweier dominanter Frames artikulieren. 

Sabine Klotz: Asylum Seeker’s Political Mobilisation – Claiming Participation through Migration 
(FJ SB 2/2016, pp. 60-69)
Since 2012, refugees have been involved in organizing a strike movement in Germany. Their 
mobilization is centered on the claim for self-determined participation. This may seem surprising, 
as several factors are expected to impede this group’s ability to mobilize. This article engages 
with the refugee strike movement’s claims, specifically focusing on the ideas of participation and 
empowerment. It demonstrates how, despite unfavorable conditions for mobilization, refugees 
articulate their claims by drawing on a diverse set of strategies and two dominant discursive frames. 

Bahar Baser: Transnationale Solidarität innerhalb deutscher Grenzen: Die Auswirkungen der 
Gezi-Proteste auf die Diaspora aus der Türkei (FJ SB 2/2016, S. 70-78)
Die Gezi-Proteste stellten einen bahnbrechenden Moment in der politischen Geschichte der 
Türkei dar. Dieser Beitrag analysiert, wie die Diaspora in Deutschland die Gezi-Proteste erlebte 
und beleuchtet die Allianzbildung zwischen türkischen, kurdischen und alevitischen Gruppen 
in diesem Kontext. Der analytische Fokus liegt auf politischem Aktivismus und Praktiken trans-
nationaler Bürgerschaft türkischer Migranten in Europa. Insbesondere die Nachhaltigkeit der 
Geziproteste auf diasporische Gruppierungen, die zwei Jahre nach den ursprünglichen Ereignissen 
fortwirken, bietet reichhaltiges Material für eine Analyse der Ursachen, Mechanismen und der 
Dauerhaftigkeit der Widerstandsbewegung aus einer transnationalen Perspektive.

Bahar Baser: Creating Transnational Solidarity and Awareness within German Borders: Ex-
amining the Impact of Gezi Uprisings on Diasporas from Turkey (FJ SB 2/2016, pp. 70-78)
The Gezi protests constituted a seminal moment in Turkish political history. This paper explores 
how the diaspora in Germany experienced the „Gezi Spirit“, and examines the alliance building 
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mechanisms that developed between Turkish, Kurdish and Alevi groups. The analytical focus 
is on political activism and transactional citizenship practices of migrants from Turkey. The 
sustainability of Gezi’s impact on diaspora groups, especially after the second year anniversary 
of the uprisings, offers rich material for an analysis of the root causes, the mechanism and the 
endurance of this resistance movement through a transnational lens. 

FJSBplus – online unter www.forschungsjournal.de

Thomas Leif: Der Spiegel – Innovationsreport: Das Meinungsmagazin vor einer Kulturrevolu-
tion In dem bislang unveröffentlichten „Innovationsreport“ „Arbeitsstand 4.1.2016“ enthüllt der 
Spiegel sämtliche internen Defizite und Schwachstellen. Leif berichtet von einer schonungslosen 
Selbsterforschung und von einem Navigationssystem für den erzwungenen Wandel des Nachrich-
tenmagazins „Der Spiegel“ in der Medienkrise. Der Report sei zudem eine Blaupause für alle 
Medien, insofern als die aufgelisteten Probleme nicht spiegel-spezifisch, sondern medien-typisch 
seien, argumentiert Leif.

Thomas Leif: Der Spiegel – Innovation Report: the Weekly News Journal faces a Cultural 
Revolution
In a recently published „innovation report: state of the arts 4.1.2016“ ,Der Spiegel reveals com-
prehensive internal procedural deficits and soft spots. Leif reflects on the newsmagazine’s bold 
self-inquiry and the navigation through involuntary processes of change that have been brought 
about by the current media crisis. Leif also argues that the issues problematized in this report 
are not unique to Der Spiegel, but apply to the wider media landscape more generally. 

Heike Walk: Welche Umstände befördern oder verhindern Engagement von Menschen für die 
Energiewende? Aktuelle Befunde zum Umweltengagement
Der vorliegende Beitrag beschreibt die aktuellen Befunde zum Umweltengagement aus der 
Literaturstudie „Prometheus – Menschen in sozialen Transformationen am Beispiel der Energie-
wende“. Die Studie, initiiert durch die Stiftung 100prozent erneuerbar, und von der Protest- und 
Bewegungsstiftung durchgeführt, konzentriert sich auf drei zentrale Themenbereiche: 1) Formen, 
Bedingungen und Trends des Engagements, 2) Einstellungen und Verhalten zur Umwelt und 3) 
Einstellungen und Akzeptanz in aktuellen Studien zur Energiewende.

Heike Walk: Which Factors Support and Inhibit Social Engagement on behalf of the Use of 
Sustainable Energy? Recent Findings on Environmental Mobilisation
This article describes recent findings on Eco-volunteering stemming from a research project into 
literature, which was titled „Prometheus – Humans in social transformation – the example of 
energy transition“. The study was initiated by the foundation 100prozent erneuerbar, realised 
by the Protest- und Bewegungsstiftung, and concentrates on three key topics: 1) Manifestations, 
requirements, and trends of social engagement, 2) attitudes and behaviour in relation to the 
environment and 3) attitudes and acceptance in recent studies on energy transition. 
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Werner Koepp-Kerstin: Einleitung 
Werner Koepp-Kerstin, Vorsitzender der Humanistischen Union und Moderator des Gesprächs 
zu Fritz Bauer, gibt einen Überblick über die Beiträge zur Diskussionsveranstaltung über Fritz 
Bauer des Forschungsjournals Soziale Bewegungen am 9. März in Berlin. 

Werner Koepp-Kerstin: Introduction
Werner Koepp-Kerstin, the chair of the Humanist Union and host of the panel discussion, offers 
an overview of the contributions to the debate on Fritz Bauer that the Forschungsjournal Soziale 
Bewegungen organised on March 9thin Berlin.   

Erardo C. Rautenberg: Die Bedeutung Fritz Bauers für die strafrechtliche Auseinandersetzung 
mit dem NS-Unrecht
Der Beitrag untersucht Bauers Bedeutung bei der strafrechtlichen Auseinandersetzung mit dem 
NS-Unrecht in der Bundesrepublik. Fast ausnahmslos erhielten 1951 ehemalige Nationalsozia-
listen einen Rechtsanspruch auf Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst. Bauer kritisierte 
die daraus resultierende rechtskräftige Nicht-Verurteilung tätiger Richter und Staatsanwälte des 
Dritten Reichs. Eine juristische Kehrtwende erfolgte aber erst nach mehr als sechs Jahrzehnten. 
Die Hintergründe dazu erörtert Generalstaatsanwalt Rautenberg in einer Vier-Phasen-Darstellung.

Erardo C. Rautenberg: The Significance of Fritz Bauer for the Criminal Prosecution of            
„Nazi“-crimes
The article analyses Fritz Bauer’s central role in the legal prosecution of „Nazi“-injustices in the 
German Federal Republic. In 1951, former „Nazis“ were nearly invariably endowed with a legal 
right to re-employment in the public service. Fritz Bauer criticized the resulting non-condem-
nation of active judges and prosecutors of the Third Reich. Only six decades later, a juridical 
U-turn took off. The Director of Public Prosecutions Rautenberg therefore discusses the four 
phases of this process here.

Udo Dittmann: Fritz Bauer – Lebenswerk und öffentliche Rezeption
In Anlehnung an den Fritz-Bauer-Sonderschwerpunkt (Forschungsjournal Soziale Bewegungen 
4/2015) wird hier Udo Dittmanns Rede vom 9. März 2016 über Fritz Bauers Lebenswerk 
veröffentlicht. Er erinnert eindrucksvoll an Fritz Bauers zentrales – und fast völlig vergessenes – 
Anliegen über die Ermittlungen der NS-„Euthanasie“-Verbrechen und wünscht, im Sinne Bauers, 
verstärkte juristische Aufarbeitung.

Udo Dittmann: Fritz Bauer – Lifework and Public Reception
Following the publication of the Special Issue on Fritz-Bauer (Forschungsjournal Soziale Bewe-
gungen 4/2015), a speech by Udo Dittmann on Fritz Bauer’s lifework is made available. The 
speaker reminds us of Fritz Bauer’s – now nearly completely forgotten – key intention to investigate 
the NS-„euthanasia“-crimes and thereby appeals, in Bauer’s sense, to reinforce judicial scrutiny. 
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