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A: Einleitung

Die vorliegende Arbeit behandelt das Thema „Arbeitslosigkeit und Auswirkungen

der Arbeitslosigkeit bei ausländischen Jugendlichen“. 

Ich möchte hier darauf hinweisen, daß sich die Arbeit ausschließlich auf die

ausländischen Jugendlichen in den westdeutschen Bundesländern bezieht. Diese

Einschränkung erscheint mir als sinnvoll, da in den ostdeutschen Bundesländern

„... die Ausländerquote ... mit 1% bis 3% ausgesprochen gering ist ...“.

Des weiteren beschränke ich mich auf die in der Arbeit genannten Auswirkung der

Arbeitslosigkeit auf die Jugendlichen, da ich diese für den wichtigsten Aspekte

halte.
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B: Arbeitslosigkeit  und Auswirkungen der Arbeitslosigkeit bei
ausländischen Jugendlichen

I. Arbeitslosigkeit bei ausländischen Jugendlichen

1. Aktuelle Situation auf dem Arbeitmarkt

a. Reguläre Arbeitsverhältnisse:

Viele junge Arbeitnehmer bzw. junge Menschen, die in einem von ihnen

gewählten Beruf anfangen wollen, sind inzwischen von der hohen Arbeitslosigkeit

in Deutschland betroffen. Die Bundesanstalt für Arbeit schreibt hierzu in ihrem

„Arbeitsmarkt 1996“:

Die Arbeitslosigkeit der Jüngeren (Altersgruppen „unter 20 Jahre“ sowie „20 bis

25“ Jahre“) erhöhte sich 1996 insgesamt recht ähnlich; gleichwohl zeichnet sich

für die unter 20 jährigen ein etwas weniger ungünstiges Bild. Anscheinend

bereitete die anhaltend schlechte Beschäftgungssituation zahlreichen 20- bis 25

jährigen zunehmend Schwierigkeiten beim Übergang in den Beruf, was viele unter

20jährige - durch den Verbleib im schulischen (Aus-) Bildungssystem, aber auch

durch den Besuch berufsvorbereitender Maßnahmen - zu kompensieren

versuchen.

Speziell die Zahl der arbeitslosen ausländischen Jugendlichen in den

Altersgruppen „unter 20 Jahre“ und „20 bis unter 25 Jahre“ ist höher als die der

deutschen Jugendlichen in den selben Altersgruppen.
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Ein Vergleich der beiden Altersgruppen zwischen ausländischen und deutschen

Jugendlichen im Bundesgebiet West zeigt den Unterschied:

Merkmale Ausländer Deutsche (ohne

Aussiedler)

Jahr 1996 1996

Alle Arbeitslosen absolut

in  %

474603

100

2141658

100

Alter: unter 25 Jahre 4,1 3,2

Alter: 20 bis unter 25 Jahre 13,9 9,5

(Tabelle aus)

Die Zahl der arbeitslos gemeldeten ausländischen Jugendlichen in der

Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahre erhöhte sich seit der Wiedervereinigung 1990

von 11,8 % auf 13,9 % im September 1996.

 In der der Altersgruppe unter 20 Jahre hingegen nahm die Zahl der Arbeitslosen

ab von 6,0 % im Jahr 1990 auf 4,1 % im September 1996, wobei dies, wie bereits

erwähnt, durch einen längeren Verbleib dieser Jugendlichen im

Ausbildungssystem bedingt ist.

Die Länge der Arbeitslosigkeit von ausländischen Jugendlichen in den beiden

genannten  Altersgruppen fällt zudem unterschiedlich aus. Die Gruppe der 20 bis

unter 25-jährigen war im Gegensatz zu den unter 20-jährigen in Bezug auf die

Länge ab ½ Jahr und länger doppelt so hoch oder sogar höher. Hierbei sollte man

jedoch die Überlegung anstellen, daß, wie bereits erwähnt, ein Teil der unter

20-jährigen eventuell noch nicht lange genug am Erwerbsleben teilnehmen

konnte, also seine Ausbildung erst vor kurzem beendet hatte, um in der Statistik

unter den längerwährenden Arbeitslosigkeit aufzutauchen. 
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Die folgende Tabelle enthält die Gesamtzahlen und Verhältniszahlen der

arbeitslosen ausländischen Jugendlichen unabhängig vom Geschlecht:

Alters-

gruppe

Arbeitlose

insgesamt

Anteil 

in %

Sept.

1996

unter 

1 Monat

1 Monat

bis unter

3

Monaten

3

Monaten

bis unter

½ Jahr

½ Jahr

bis unter

1 Jahr

1 Jahr

bis unter

2 Jahren

2 Jahre

und

länger

unter 

20 Jahre

19.367 4,1 5.725

(29,6 %)

7.084

(36,6 %)

3.009

(15,5 %)

2.534

(13,1 %)

912

(4,7 %)

94

(0,5 %)

20 bis

unter 

25 Jahre

65.816 13,9 13.411

(20,4 %)

18.912

(28,7 %)

12.545

(19,1 %)

14.072

(21,4 %)

5.690

(8,6 %)

1.186

(1,8 %)

(Tabelle aus)

Die Arbeitslosigkeit trifft beide Geschlechter nicht im gleichen Ausmaß. 

Den jungen 8.462 arbeitslosen  Frauen unter 20 Jahre stehen 10.905 Männer

derselben Alterkategorie gegenüber.

In der Altersgruppe 20 bis unter 25 Jahre sind 23.461 Frauen, aber 42.355 Männer

arbeitlos gemeldet.

b. Ausbildungsstellen:

Auch von dem zunehmenden Lehrstellenmangel sind nicht nur die deutschen

Jugendlichen betroffen, sondern vor allem auch die ausländischen Jugendlichen,

die in Deutschland leben.

Die Bundesanstalt für Arbeit schreibt im Ausbildungsmarkt 1996/97: „Nach wie

vor gestalten sich Berufswahl und Ausbildungsvermittlung ... für junge Ausländer

besonders schwierig.“

Die infolge größerer Auswahlmöglichkeit für die Betriebe - und damit
verbundener höherer Anforderungen an Leistung und Verhalten der Bewerber -
entstandene Verdrängung zwischen den Bewerbern führt insbesondere für junge
Menschen ... [z.B.] ausländische Jugendliche zu zunehmenden Schwierigkeiten
bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Die Zahl der ausländischen Bewerber für Berufsausbildungsstellen steigt seit
Jahren kontinuierlich und lag im Berichtsjahr 1996/97 bei 85.300 (+3,6 %). Bei
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den nicht vermittelten Bewerbern waren ausländische Jugendliche trotz verstärkter
Anstrengungen der Berufsberatung - die zwar zu einem prozentualen Rückgang
beitrugen - mit 7500 oder 23 % (26 % im Vorjahr) in den alten Bundesländern
erneut überproportional vertreten.

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken, versucht man auch, in

regionale Projekte, z.B. in Nürnberg, wie einem Artikel der Nürnberger

Nachrichten (vom 10. Februar 1998) zu entnehmen war, die Situation der

ausländischen Ausbildunsplatzsuchenden zu verbessern: der „Ausländerbeirat“

und der „Aktionskreis berufliche Qualifizierung junger Ausländer“ (ABA)

versuchen, den Lehrstellenmangel zu mildern, indem sie „...die ausländischen

Unternehmen dazu zu bewegen [versuchen], sich verstärkt um Nachwuchs für die

Firmen zu kümmern,... und man hofft natürlich, daß sie eher bereit sind,

ausländische Jugendliche einzustellen als viele deutsche Firmen“.

Die Initiatoren des Projekts bleiben aber skeptisch, da „Sehr viele ausländische

Firmen ... auch schon deshalb [ausscheiden], weil sie sich in einer Marktnische

niedergelassen haben, sagt Paul Pretscher von der Industrie und Handelskammer.

„Eine Imbißbude kann keinen Koch ausbilden.“ Und auch der kleine

Gemüsehändler um die Ecke oder der spezialisierte Schnellreiniger wird keine

Lehrstelle anbieten können.“

II. Auswirkungen der Arbeitslosigkeit

1. Jugendkriminalität
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Wie den Nürnberger Nachrichten in der Ausgabe vom 7. März zu entnehmen war,

ist die Zahl der Straftaten in Bayern weiter angestiegen, nämlich auf über 700.000.

„Von den 1997 ermittelten rund 314.000 Tatverdächtigen waren mehr als 75.000

oder 24 Prozent jünger als 31 Jahre. Hauptdelikt bei den Kindern und

Jugendlichen ist der Diebstahl, gefolgt von den Sachbeschädigungen und

Körperverletzungen. Die Zahl der Straftaten von Jugendlichen (14 bis unter 18

Jahre) erhöhte sich 1997 um 5,5 Prozent auf 32.131 Delikte, bei den

Heranwachsenden (18 bis unter 21 Jahre) wurde ein geringer Anstieg von 8,8

Prozent auf 28.524 Delikte ermittelt.“

Die Zahl der ausländischen Jugendlichen Tatverdächtigen scheint in Bayern

inzwischen im Schnitt etwas höher zu liegen als die der deutschen, vor allem in

der Altersgruppe der 18-24 jährigen.

Die folgende Untersuchung über die Ausländerkriminalität in Bayern von Steffen

Wiebke zeigt die Zahl der tatverdächtigen ausländischen Jugendlichen und auch

die der deutschen in der gleichen Alterskategorie im Jahr 1990 und im Vergleich

dazu im Jahr 1983. 
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Ausländische und deutsche Tatverdächtige nach Altersgruppen
(mit Verstößen gegen das AuslG/AsylVfG)

Altersgruppe 1990

Ausländer

1990

Deutsche

1983

Ausländer

1983

Deutsche

6-17 Jahre

in %

6.984

9,4

16.599

10,1

5.353

12,7

30.114

17,1

18-24 Jahre

in %

19.640

26,5

35.533

21,7

10.038

23,9

41.463

23,5

(Tabelle aus)

Daß Arbeitslosigkeit und Kriminalität „immer wieder nach der stereotypen

Gleichung, „Böses erzeugt Böses“ ursächlich aufeinander bezogen werden,

entspricht“ - so der Kriminologe Sack - einem „quasi natürlichen umstandslosen

Denken über gesellschaftliche Zusammenhänge.“

Frank Braun zitiert in dem Buch „Jugendarbeitslosigkeit, Jugendkriminalität und

städtische Lebensräume“, Albrecht und Lamnek: 

„Die Zahlen belegen, daß viele dieser Jugendlichen - gerade in einer Zeit

struktureller Jugendarbeitslosigkeit - in Kriminalitätsbereiche abgedrängt werden,

die sich ihnen quasi als soziale (Über-) Lebensformen anbieten, nachdem sie von

fast allen anderen ausgeschlossen sind“

Auch Soziologen wie Opaschowski sieht schwerwiegende Folgen langdauernder

Arbeitslosigkeit für die Identitätsbildung von Jugendlichen:

„In der irreparablen Verzögerung beziehungsweise Verspätung (Retardation) des

sozialen Reifungsprozesses muß die größte Gefahr des Dauererwerbslosigkeit von

Jugendlichen gesehen werden. Soziale Entwicklungsdefizite in Verbindung mit

Ziellosigkeit und dem Verlust von Berufs- und Zukunftsperspektiven machen die

Betroffenen zwangsläufig zu Problemgruppen von heute und zu Randgruppen von

morgen.“

Arbeitslosigkeit bedeutet für die betroffene Person oft einen wesentlich größeren

Freizeitanteil im Alltagsleben als vorher; aber auch einen finanziellen Einschnitt
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durch das fehlende Einkommen. Bei ausländischen Jugendlichen kommt noch

hinzu, daß sie sich nicht selten aus mehreren Gründen schwer tun, sich in die

westliche Gesellschaft zu integrieren.  Der Gedanke liegt nahe, daß ein Mensch in

einer solchen Lage eher zu kriminellen Handlungen neigt, als jemand, der sich in

einer relativ sicheren Lebenslage befindet. 

Bielefeld und Kreissl sehen in ihren Fallstudien über junge Ausländer im Konflikt

deren Abgleiten in eine „Untergrundökonomie“ als eine Folge fehlender

Perspektiven im regulären Arbeitssektor. „Spazierengehen“ ist der

Schlüsselbegriff für eine Mischung aus Aktivitäten, deren Spektrum von

Geselligkeit auf der Straße über die Erledigung kleiner Geschäfte hart am Rande

der Legalität bis hin zu illegalem Glücksspiel, Drogenhandel und Prostutition,

vielfach verbunden mit Diebstahl oder auch Raub, reicht. Es ist die

Chancenlosigkeit dieser Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt und die

Stigmatisierung von Überlebensformen, die in den Herkunftsländern der

Jugendlichen als solche geduldet werden, durch die diese Jugendlichen in den

Kreislauf von Kriminalisierung und Kriminalität getrieben werden.

Maria Steinmetz schreibt in ihrer Dokumentation zur Entstehung und Entwicklung

ausländischer Jugendbanden:

Je mehr freie Zeit ein Jugendlicher hat, desto mehr Gelegenheiten und Situationen
ergeben sich, die zu deliquentem Verhalten anregen, hinführen können. Obwohl
sich ausländische Jugendliche ... tendenziell in den selben Lebensräumen
bewegen, ist die Wahrscheinlichkeit, sich in Richtung auf eine kriminelle Karriere
hin zu entwickeln, für Arbeitslose viel höher. Die Untersuchung von
Albert/Lamnek weist nach, daß fast jeder zweite Tatverdächtige berufs- und
beschäftigungslos war ... .
Schon bei der Angabe der Summe aller Delikte wird der Zusammenhang von
Arbeits- und Berufslosigkeit und Kriminalität bzw. Kriminalisierung deutlich. Bei
der Analyse der einzelnen Delikttypen fällt auf, daß Arbeitslosigkeit bei eher
ökonomisch motivierten Delikten wie Raub und schwerem Diebstahl eine große
Rolle spielt, nicht aber die Körperverletzung.

Fehlende oder ungenügende Schulabschlüsse und fehlende Ausbildungsplätze bei

jungen Ausländern führen bei ihnen oftmals zur Arbeitslosigkeit und damit auch
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zur Perspektivlosigkeit für die Zukunft. Dies scheint die Wahrscheinlichkeit zu

kriminellem Handeln wesentlich zu erhöhen.

„Die Arbeits- und Berufslosigkeit wird bei ihnen [(den ausländischen
Jugendlichen)] als direkt kriminogen, als eigenständige Ursache für Deliquenz
angesehen, während sonst Arbeitslosigkeit nur als indirekte motivationale
Begründung von Straftaten eingeschätzt wird. Empirisch wird diese Annahme
durch die Tatsache gestützt, daß Ausländer zu einem hohen Prozentsatz (bis zu 40
%) mit schweren Straftaten erstmals polizeiauffällig werden. ... 
Die betreffenden Jugendlichen haben sich bis dahin „normal“ entwickelt, gingen
zur Schule usw., und wurden dann durch eine Kombination von Arbeits- und
Berufslosigkeit, endloser Freizeit und Gruppendruck mit schwerwiegenden
Delikten auffällig.“
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2. Steigendes Ausbildungsinteresse

Die Arbeitsmarktstruktur heute ist eine andere als die der sechziger und frühen

siebziger Jahre, die durch ein großes Angebot von Hilfs- und Anlerntätigkeiten

geprägt war. Hierin unterscheidet sich die Situation der ausländischen

Jugendlichen grundlegend von der ihrer Eltern, denen ein aufnahmefähiger

Arbeitsmarkt mit großer Nachfrage nach an- und ungelernten Tätigkeiten trotz

Sprach- und Qualifikationsdefiziten die Integration in das Beschäftigungssystem

ermöglichte.

Heute weist der Arbeitsmarkt insgesamt ein höheres Anforderungsniveau  auf.

An- und ungelernte Tätigkeiten sind in der Industrie oft der Mechanisierung durch

Maschinen zum Opfer gefallen. Das bedeutet, daß unter den gegenwärtigen

Gegebenheiten viele ausländische Jugendliche nur eine Chance haben, wenn sie

sich durch das Ausbildungssystem für Berufe ausreichend qualifizieren, um nicht

als unvermittelbar auf dem Arbeitsmarkt zu gelten und arbeitslos zu werden. 

An  Motivation zu Lernen und Leistung fehlt es den ausländischen Jugendlichen

somit nicht. Ihre Einsicht in den Wert einer qualifizierten Ausbildung ist weiter

gestiegen, wie der Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums für Bildung,

Wissenschaft, Forschung und Technologie belegt: 

Die Zahl der ausländischen Schulabgänger und Schulabgängerinnen lag 1995 bei
93.063 (allgemeinbildende und berufbildende Schulen; ...), das entspricht 12 %
aller Schulabgänger. Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Zahl erhöht,
entsprechend der Entwicklung bei der ausländischen Wohnbevölkerung dieser
Altersgruppe.
Gleichzeitig haben sich die Schulabschlüsse der Jugendlichen ausländischer
Herkunft verbessert. 29,5 % haben einen mittleren Abschluß, 13,9 % die
Hochschulreife. Während Anfang der 80er Jahre 30% der Schulabgänger
ausländischer Nationalität die Hauptschule ohne Abschluß verließen, sind dies
1995 17,6 %.

Es kommt hinzu, daß in den meisten Herkunftsländern manuelle Arbeit ein

geringes Sozialprestige genießt, Handarbeit nur von Bevölkerungsschichten mit

geringer oder keiner Schulbildung verrichtet wird und oft die Wertschätzung für
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eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst oder im selbständigen Dienstleistungssektor

besonders ausgeprägt ist.

Inzwischen kennen sich  auch die Eltern anderer Nationaltitäten im deutschen

Ausbildugssystem besser als früher aus. „Und ebenso wie die meisten deutschen

Eltern wissen auch die ausländischen Eltern um den Wert der Schulausbildung im

Hinblick auf die zukünftige Lebenschance ihrer Kinder. Bei einer Befragung von

türkischen Eltern 1986 in Köln nannten rund 94 % der Befragten die

Qualifizierung ihrer Kinder als wichtigstes Bildungsziel. Über 50 % gaben an, daß

ihr Kind eine berufliche Ausbildung machen soll, nur noch 1 % der Befragten

wollte, daß ihre Tochter Hausfrau wird.“

Die folgende Statistik des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft,

Forschung und Technologie zeigt die zunehmend bessere Qualifikation von

Jugendlichen anderer Nationalitäten:

Ausländische Schulabgänger nach Art des Schulabschlusses 1992 bis 1995

Schulabschluß 1992 1993 1994 1995

Ohne Hauptschulabschluß

(einschließlich Sonderschulen)

19,2 % 18,8 % 18,3 % 17,6 %

Mit Hauptschulabschluß 40,6 % 39,4 % 39,0 % 39,0 %

Realschul- oder gleichwertiger Abschluß 28,3 % 28,8 % 28,7 % 29,5 %

Hochschulreife 12,1 % 13,0 % 14,1 % 13,9 %

(Tabelle aus)

„Die meisten ausländischen Jugendlichen werden in den gewerblichen Berufen
ausgebildet (76.630 oder 63 %) Bei den deutschen Auszubildenden liegt der Wert
bei 50 %.
Auch die ausländisch Auszubildenden sind auf wenige Berufe konzentriert. Die
zehn am häufigsten gewählten Berufe umfassen bereits 44 % aller ausländisch
Auszubildenden. Die Mädchen finden am häufigsten als Friseurin oder
Arzthelferin, die Jungen als Kraftfahrzeugmechaniker oder Elektroinstallateur
einen Ausbildungsplatz. Bei den Friseurinnen ist bereits jede fünfte
Auszubildende (20,6 %) ausländischer Herkunft. Auch bei den
Zahnarzthelferinnen (10,3 %) und den Industriemechanikern (12,2 %) ist der
Ausländeranteil sehr hoch. In den gewerblichen Berufen der Industrie beträgt die
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Quote 9,1 %. Die Anteile ausländischer Auszubildender sind in den meisten
Berufen, die bisher schon hohe Anteile aufwiesen, weiter gestiegen. In einigen
geringer besetzten Berufen im Bergbau und in der Bekleidungsindustrie weisen sie
Anteile von 25 % und mehr auf.“

„Besondere Aufmerksamkeit verlangt die Ausbildungssituation ausländischer

Mädchen.“ Es werden noch immer mehr männliche (64,2 % 1995) als weibliche

(35,8 % 1995)  ausländischen Jugendlichen ausgebildet.

„[Aber] im Bereich der Freien Berufe werden [inzwischen] 13.718 Jugendliche

ausländischer Herkunft ausgebildet (9,6 %). Dies zeigt, daß für ausländische

Jugendliche, insbesondere für Mädchen, zunehmend Chancen in diesem

Ausbildungsbereich bestehen und die Bereitschaft der Betriebe und Praxen

wächst, ausländische Jugendliche auszubilden.“

Zudem kommt noch hinzu, daß „entgegen weitverbreiteter Vorurteile ...

Schulbesuch und Berufsausbildung von Mädchen gerade in türkischen Familien

hoch bewertet [werden]. Unstrittig ist aber auch, daß in der Bundesrepublik

Deutschland im Bereich der Ausbildung von Frauen und Mädchen allgemein noch

große Anstrengungen zu unternehmen sind.“
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3. Erschwerte Integration

Die Grundlage einer sozialen Integration von ausländischen Jugendlichen in

Deutschland hängt vor allem auch mit der beruflichen Integration und der

Möglichkeit von beruflichem Aufstieg zusammen.

Schon allein aus volkswirtschaftlichen Gründen ist es notwendig, diese jungen

Menschen zu integrieren, um zu vermeiden, daß sie der Gesellschaft aus

finanzieller Sicht zur Last fallen, sondern im Gegenteil, durch ihre Arbeit das

Land, in dem sie leben, mit unterstützen.

Martin Albert scheibt in seinem Buch über „Die Integrationschancen von

ausländischen Jugendlichen im Betrieb“:

[Die] Integration [in der Arbeit] als „positive“ Erlebnisverarbeitung kann als
generelles Ziel gelten. Die individuelle Konsequenz einer „entspannten“
Beziehung zur Arbeitsumwelt sind dann direktes Ziel einer humanen Gestaltung
des Arbeitslebens. Darüber hinaus ergeben sich auch indirektere individuelle
Konsequenzen aus der Vergrößerung der Belastbarkeit, der Entkrampfung von
Sozialbeziehungen ....

Außerdem wird durch die Integration der Spielraum für innovatives Verhalten,
Zukunftsplanung und Gestaltung erhöht.

Das soziale Erleben wird durch die Integration (ex definitione) ebenfalls
befriedigender. Normverletzungen werden seltener, Konflikte werden weniger
feindselig und schneller beseitigt usw.

Integrierte Arbeitnehmer orientieren sich an den jeweils vorhandenen kulturell

und sozial definierten Institutionen, die auch als Problemlösungshilfen dienen

können. Bei vorhandener fester, institutioneller Verankerung von

gewerkschaftlichen oder anderweitigen arbeitspolitischen Einrichtungen ist auch

verstärktes Engagement zu erwarten . 

Es ist jedoch zunächst die Existenz der Rahmenbedingungen, die in Verbindung

mit Integration das arbeitspolitische Verhalten anregt und kanalisiert. Handeln in

diesem Rahmen wird Konsensbereitschaft und  -fähigkeiten sowie stärkere

Identifizierung mit den betrieblichen Gegebenheiten fördern.
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Auch im Hinblick auf den sozialen Frieden in der Bundesrepublik Deutschland
muß es ein Ziel sein, die Beziehung zwischen Ausländern und Deutschen zu
normalisieren. Deshalb kann es nicht ausschließlich darum gehen, junge
Ausländer aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen für die betriebliche Ausbildung
zur Abdeckung des Facharbeiterbedarfs zu motivieren.
Die Entdeckung, daß Angehörige verschiedener Nationalitäten ebenso wenig eine
homogene Gruppe darstellen wie „die Deutschen“ ist in einer
marktwirtschaftlichen orientierten Demokratie wohl am ehesten über den
beruflichen Status zu erreichen.

Die vorangegangen Gründe zeigen, wie wichtig eine vernünftige Ausbildung und

Arbeitsplätze für die ausländischen Jugendlichen wären, aber die Arbeitslosigkeit

und der Mangel an Lehrstellen verringern somit die Chance, den betroffenen Teil

dieser Jugendlichen in die Gesellschaft zu integrieren bzw. ihnen damit für sie

wichtige Zukunftsperspektiven in Deutschland zu bieten. Somit stellt die Situation

im Moment viele zumeist auch existentielle Probleme für diese Jugendlichen dar. 

Wenn man die Jugendlichen anderer Nationen nicht von Grund auf angemessen

fördert und sie damit, wie sich zeigt, in den Bereich einer sozialen Randgruppe

drängt, kann eine Integration, obwohl gerade eine solche Altersgeneration

vielleicht besonders viel Potential für ein derartiges Ziel aufweisen würde, nicht

gelingen.

Die damit verbundenen Probleme sind nur zu offensichtlich; die Gesellschaft

bekommt die Auswirkungen des Arbeitsmarktes z.B. durch die steigende

Jugendkriminalität, Probleme in Schulen usw. bereits zu spüren.
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4. Steigendes Rückwanderungsinteresse 

Wie hoch die Zahl der Ausländer ist, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren

wollen, läßt sich schwer abschätzen. Es hängt wohl stark davon ab, ob und in

welchem Maße sie sich selbst in Deutschland als integriert  bzw. nicht als soziale

Randgruppe sehen und sich hier ihre Lebensumstände entwickeln, wie z.B. die

Möglichkeit, einen erlernten Beruf auszuüben.

Durch die steigende Fremdenfeindlichkeit nimmt, „die verbal geäußerte

Rückkehrbereitschft ebenso wie ein Rückzug auf die eigene Kultur und eine

Rückbesinnung auf eigene Werte unter jungen Ausländern zu.“

Aber es ist höchstwahrscheinlich davon auszugehen, daß nur wenige in ihre

Heimatländer zurückkehren werden, da dort die Wirtschaftsituation und das

soziale Sicherungsnetz meist wesentlich schlechter sind als in Deutschland. Vor

allem die jungen Ausländer in der zweiten und dritten Generation haben sich weit

von ihren Herkunftsländern hinsichtlich ihrer Einstellung zur Kultur,

Wertmaßstäbe und Sprache entfernt und entfremdet. „Sie haben in ihrer

Sozialisation meistens Perspektiven und Lebensziele entwickelt, die die

Bedingungen der deutschen Gesellschaft zur Grundlage haben. Dies wird in aller

Regel durch die Berichte von Rückkehrern bestätigt, die in ihren „Heimatländern“

fremder waren als in Deutschland.“

Somit fällt es Kindern und Jugendlichen oft schwer, sich in den Herkunftsländern

zurechtzufinden, wenn sie mit ihrer Familie, nachdem sie mehrere Jahre in

Deutschland gelebt haben, in diese zurückkehren. 

Ein reibungsloser Übergang aus dem deutschen Bildungssystem in das der

Heimatländer ist meist unmöglich; die dabei auftretenden Schwierigkeiten

entstehen spiegelbildlich aus der Sozialisation in der deutschen Gesellschaft und

in den deutschen Schulen. Viele der rückkehrenden Kinder und Jugendliche

verfügen häufig über keine oder unvollständige Kenntnisse der Heimatsprache.

Außerdem kommt noch hinzu, daß sie meist deutsche Norm- und
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Wertvorstellungen übernommen haben, z.B. hinsichtlich des Rollenverständnisses

von Mann und Frau; dies unterscheidet sich aber häufig von dem Ursprungsland

der Eltern.

Trotzdem haben Jugendliche, „wenn auch in unterschiedlich abgestufter Form, die

Rückkehr in das Herkunftsland bisweilen als Fixpunkt ihrer eigenen Planung. Dies

kann im Einzellfall sehr konkret sein: etwa die Vorstellung, nach der Rückkehr

der Eltern noch 5-10 Jahre hier zu arbeiten, dann nach deren Vorbild Haus

und/oder Grundbesitz zu erwerben und dann endgültig zurückzugehen.“

Aber auch für den Zusammenhalt der Familie kann der Rückkehrgedanke in das

Heimatland eine wichtige Rolle spielen:

Insgesamt bildet die Rückkehrorientierung unabhängig von einer faktischen
Rückkehr einen wichtigen Sicherungsmechanismus für die Aufrechterhaltung
eines minimalen familiären Zusammenhalts. Sie stellt einmal eine generalisierte
Arbeitsmotivation mit einem subjektiv glaubhaften Ziel zur Verfügung (auf jeden
Fall für die Eltern, bisweilen auch für die Jugendlichen); sie dient als Droh- und
Sanktionspotential beim Versuch, familiäre Normen aufrechtzuerhalten in einer
Umgebung, die auf die Familie eher säkularisierend wirkt; sie ist schließlich für
alle Familienmitglieder eine Hilfe zur Neutralisierung hier erlebter Deprivaton.
Denn je stärker eine Familie sich gegen die deutsche Umwelt abriegelt, desto
mehr Bedeutung erhält die Orientierung auf eine Zukunft im Heimatland, desto
konkreter sind auch die entsprechenden Planungen. Ob sie allerdings realistisch
sind, ist eine andere Frage.
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