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1.Einleitung 

In der hier vorliegenden Hausarbeit, werde ich mich mit dem Thema „Ethnische 

Minderheiten“ in Deutschland befassen. Ziel der Hausarbeit ist es herauszustellen, 

wie die ethnischen Minderheiten in der BRD entstanden sind und aus welchen 

Beweggründen sie in die BRD einwanderten, wobei die Anwerbeabkommen 

natürlich hauptverantwortlich für diese Entwicklung waren. Ich habe bewusst 

darauf verzichtet speziell die türkische Minderheit besonders hervorzuheben bzw. 

sie gesondert zu untersuchen, da die türkische Bevölkerungsminderheit nicht in 

wenigen Kapiteln abgehandelt werden kann, aufgrund ihrer unterschiedlichen 

Bevölkerungszusammensetzung untereinander und auch aufgrund verschiedener 

politischer und religiöser Denkrichtungen innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe. 

Daher sollte dieser Sonderfall,  ganz individuell und spezifisch für seine Eigenart, 

gesondert untersucht werden in einer Hausarbeit. Außerdem heißt das Thema der 

Hausarbeit „Ethnische Minderheiten“, was alle Minderheiten in der BRD 

einbeschließt. Statistische Daten über Ausländer, eine andere Bezeichnung für die 

ethnischen Minderheiten, die ich auch im folgenden verwendet habe, sind 

unerlässlich gewesen in der Hausarbeit und zwar aus dem Grunde, weil sie 

signifikant waren, um etwas aussagen zu können, über die Anzahl und die 

Verweildauer der Ausländer. Des weiteren gibt die Hausarbeit einen Überblick 

über die Anzahl ausländischer Kinder und Jugendlicher an  deutschen 

Bildungseinrichtungen, wie allgemeinbildenden Schulen, Kollegs, Fachhochschulen 

und Universitäten. Im letzten Kapitel beschäftige ich mich mit der 

problematischen Situation der Ausländer und ihrer rechtlichen Stellung bzw. ihrer 

eingeschränkten Partizipationsmöglichkeiten an der politischen Willensbildung 

trotz ihrer langen Verweildauer in der BRD, worauf ich dann in der 

Schlussbetrachtung der Frage nachgehen werde, ob  eine politische 

Partizipationsmöglichkeit, zumindest auf kommunaler Ebene, nicht ein sehr 

wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Integration der Ausländer wäre.  

Was mich dazu bewogen hat diese Hausarbeit zu verfassen, ist selbstverständlich 

die Tatsache, dass ich selbst, rechtlich und gesellschaftlich betrachtet, ein 

Ausländer bin, der der türkischen Minderheit zuzuordnen ist. Es besteht 

Verbesserungsbedarf hinsichtlich einer weitest gehenden politischen und 

gesellschaftlichen Integration, weil es in dieser Richtung noch erheblichen 

Widerstand bürgerlicher Parteien gibt, der unberechtigt ist in einer globalen Welt.  
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2. Ursachen und Entwicklung der Immigration ausländischer   

Arbeitnehmer in die BRD. 

Das deutsche Wirtschaftswunder Mitte der fünfziger Jahre, veranlasste die 

damalige Bundesregierung Anwerbeabkommen mit Anrainerstaaten des 

Mittelmeeres zu vereinbaren. Grund für diese Anwerbeabkommen, die ich im 

folgenden detaillierter vorstellen werde, war der allmählich spürbare 

Arbeitskräftemangel in verschiedenen Sektoren der deutschen Industrie. Der 

„. Aufschwung bisher nicht dagewesenen Ausmaßes..“( Herrmann, Helga. 

Ausländer. In: Informationen zur politischen Bildung. Bonn: Bundeszentrale 

für politische Bildung, 1992.) bescherte der deutschen Wirtschaft von 1951 bis 

1956 einen Anstieg des Bruttosozialprodukts im Jahresdurchschnitt real um 

9,5 %; von 1956 bis 1960 um 6,6 %. Des weiteren kennzeichneten die 

damalige Situation die hohen ausländischen Kapitalinvestitionen, die 

Exportfreudigkeit der deutschen Industrie,  die Ausweitung arbeitsintensiver 

Sektoren und die Erweiterung der Produktion auf  gleiches technisches Niveau 

( Herrmann, Helga 1992.4). Als Konsequenz daraus, darüber waren sich alle 

gesellschaftlichen und politischen Institutionen einig, folgte das erste 

Anwerbeabkommen mit Italien im Jahr 1955. Allen Befürwortern der 

Anwerbeabkommen war klar, dass die Ausländerbeschäftigung nur eine 

vorübergehende Erscheinung sein sollte und sie zogen niemals in Erwägung, 

dass aus „Gastarbeitern“ einmal Einwanderer werden könnten. Daher folgten 

weitere Anwerbeabkommen mit Spanien und Griechenland im Jahr 1960, mit 

der Türkei im Jahr 1961, mit Marokko im Jahr 1963, mit Portugal im Jahr 

1964, mit Tunesien im Jahr 1965 und mit dem ehemaligen Jugoslawien im 

Jahr 1965. Forciert wurden die Anwerbeabkommen nach 1961 durch den 

Mauerbau in Berlin und dem daraus folgenden Versiegen des 

Flüchtlingsstromes aus der ehemaligen DDR und den Ostgebieten. Immerhin 

waren seit Kriegsende etwa 14 Millionen Menschen, darunter eine Vielzahl an 

Facharbeitern, in die BRD gekommen. Die Wurzeln der 

Ausländerbeschäftigung liegen in Baden-Württemberg, da in diesem 

Bundesland im Agrarsektor ein erheblicher Arbeitskräftemangel bestand und 

das, obwohl noch im Durchschnitt über eine Million Menschen in der BRD 

arbeitslos gemeldet waren. „Ungeregelte Arbeitszeiten, Arbeit bei Wind und 

Wetter und oft an Sonn- und Feiertagen schreckten die meisten ab.“( Meier-
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Braun, Karl-Heinz. 40 Jahre Ausländerpolitik. In: Politik und Zeitgeschichte 

<Band 35>, 1995. Beilage zur Wochenzeitung: Das Parlament). 

Italienische Gastarbeiter aus Oberitalien wurden daher zunächst im 

Agrarsektor des Landes Baden-Württemberg eingesetzt, da sich keine 

deutschen Arbeitskräfte, die es ja durchaus gab, bereit erklärten in der 

Landwirtschaft zu arbeiten. Karl-Heinz Braun beschreibt  in seinem Artikel 

weiter, wie die Auswahlkriterien für die Aufnahme italienischer Gastarbeiter 

festgelegt waren. Es fand eine regelrechte Auslese statt, wobei die 

Anzuwerbenden nach ihrer Körpergröße, Stärke und nach ihrem Körperbau 

beurteilt wurden. Einigen wurde sogar auf die Hände gesehen, wobei es von 

Vorteil war, Schwielen an den Händen zu haben, was zur Aussage brachte, 

dass derjenige das Arbeiten gewohnt war. Sogar nach ihrem Gebisszustand 

wurden seitens der Auswahlkommission, die aus Bauernvertretern bestand, 

die Anzuwerbenden hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit beurteilt. Der Mensch als 

Arbeitskraft stand bei den ersten Anwerbeabkommen im Vordergrund. 

Ausgesucht wurde Menschenmaterial im produktivsten Alter um das 

20.Lebensjahr. „ Die menschliche Leistungsfähigkeit erreicht im 20.Lebensjahr 

ihren Höhepunkt und bleibt unter normalen Arbeitsbedingungen bis zum 35. 

Lebensjahr relativ konstant, dann sinkt sie rapide ab“( Karam Khella.Theorie 

und Praxis Verlag, Hamburg 1983). Karam Khella weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass die Gastarbeiter zunächst eine 

Aufenthaltserlaubnis von drei bis maximal fünf Jahren erhielten, „weil wegen 

der ungewöhnlich harten Arbeitsverhältnisse die Ergonomie für sie diese 

Produktivitätsperiode errechnet“. Bei den folgenden Anwerbeabkommen  mit 

den auf voriger Seite genannten Staaten fand die Auswahl größtenteils schon 

vor Ort im jeweiligen Land statt. In diesen Ländern unterhielt die 

Bundesanstalt für Arbeit Vermittlungseinrichtungen, die mit den zuständigen 

Partnerverwaltungen der Länder kooperierten. 

2.1 Überangebot an Arbeitskräften aus den Mittelmeerländern 

Während die Zahl der einheimischen Arbeitnehmer zunehmend sank, sah die 

Entwicklung in den Regionen des europäischen Mittelmeerraumes ganz anders 

aus. Dort wuchs das Angebot an Arbeitskräften stetig. „Die Türkei und 

Süditalien wiesen die für die Entwicklungsländer bzw. –regionen typische 

Situation auf: Überangebot an ungelernten Arbeitskräften, Kapitalknappheit, 
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niedriger technologischer Standard“(Herrmann, Helga 1992, 4). Somit bot sich 

an die überschüssigen Arbeitskräfte dorthin gehen zu lassen, wo sie gebraucht 

wurden, was auch geschah. Die Abwanderung von Arbeitskräften lag auch im 

Interesse der Herkunftsländer. Damit konnten Beschäftigungsprobleme 

wenigstens vorübergehend gedeckt werden und soziale Spannungen 

entschärft werden. Mit der Vermittlung von Arbeitskräften in Industriebetriebe 

des reichen Deutschland brauchten auch weniger Unterstützungsleistungen an 

Nichtbeschäftigte aufgebracht  werden. Zusätzlich entstanden den 

Entsendestaaten mit den Heimatüberweisungen der Ausländer neue 

Devisenquellen, die zur Verbesserung ihrer Zahlungsbilanzen beitrugen. 

Bereits 1962 erreichten die Auslandsüberweisungen der Gastarbeiter eine 

Milliardenhöhe. 1984 wurde mit neun Milliarden DM der bisherige Höchststand 

erreicht, an dem die Türken mit 3,6 Milliarden DM beteiligt waren. Danach 

gingen die Überweisungen zurück und pendelten sich in der Größenordnung 

um 7,5 Milliarden DM pro Jahr ein. Dieser Rückgang wurde als ein Indiz für 

den gestiegenen Bleibewillen der ausländischen Gastarbeiter in der BRD 

gesehen. Herrmann stellt weiter fest, dass die Devisenüberweisungen nicht zu 

den ursprünglich erwarteten Entwicklungsfortschritten führten in den 

Entsendestaaten, weil kaum eigenständige Entwicklungsansätze in Gang 

kamen. Grund dafür war, dass die Devisen für den Import von Konsumgütern 

verwendet wurden. Weiterer negativer Höhepunkt bei der Abwanderung von 

Arbeitskräften war, dass durch die Abwerbung den Entsendestaaten,  

zumindest in der Anfangszeit, die fähigsten und qualifiziertesten Arbeitskräfte 

entzogen wurden. Zwar waren es qualifizierte und fähige Arbeitskräfte, aber 

sie haben sich aufgrund der besseren Verdienstmöglichkeiten für ein 

Arbeitsleben, das nicht im geringsten ihrer hohen Berufsqualifikation 

entsprach, in der BRD entschieden. Ihr Ziel war es möglichst schnell viel Geld 

zu verdienen, um sich in der jeweiligen Heimat eine Existenz aufbauen zu 

können. Davon gingen auch die ersten Anwerbungsabkommen in den 60er 

Jahren aus. Dieses Konzept bezeichnet Rainer Geißler in seinem Buch zur 

Sozialstruktur Deutschlands, das 1996 beim Westdeutschen Verlag erschien, 

als „Rotationsprinzip“. Er führt weiter aus, dass sie nach dem Rotationsprinzip 

nach einigen Jahren in ihre Heimatländer zurückkehren  und – bei Bedarf der 

Wirtschaft – durch neue Gastarbeiter ersetzt werden sollten. Hier wird erneut 



 7 

deutlich, dass die angeworbenen Menschen, lediglich als Arbeitskraft, wie ein 

kleines Rad in einem Mechanismus, funktionieren sollten. Sobald ein 

Verschleiß auftreten sollte, sollten sie durch eine neue Arbeitskraft ersetzt 

werden. Nicht der Mensch, sondern die Ware Arbeitskraft stand bei den 

Anwerbeabkommen im Vordergrund. Aber dieses „Rotationsprinzip“ scheiterte 

daran, dass aus Gastarbeitern nach einer bestimmten Zeit Einwanderer 

wurden und sie auch aus vielen Firmen nicht mehr weggedacht werden 

konnten, da sie inzwischen zur Kernbelegschaft gehörten. Aber dennoch ist 

die große Mehrheit der Ausländer und Ausländerinnen in ihre Heimat 

zurückgekehrt, wie Geißler weiterhin feststellt. Zwischen 1960 und 1994 seien 

nämlich 20 Millionen Ausländer in die Bundesrepublik gezogen und 14 

Millionen hätten sie im gleichen Zeitraum wieder verlassen.  

2.2 Zahlenmäßige Entwicklung der Ausländer im Bundesgebiet seit           

1961 

Im Jahre 1961 lebten 690.000 Ausländer und Ausländerinnen in der 

Bundesrepublik, die vorwiegend italienischer, spanischer, griechischer und 

türkischer Herkunft waren (Geißler Rainer, 1996, 214). 

Die Zahlen gingen stetig nach oben, wobei im Jahre 1968 die Wohnbevölkerung 

auf insgesamt 1, 924 Mio. Ausländer und Ausländerinnen anstieg. Zu dieser Zeit 

stellten die Italiener mit 454. 200 Einwohnern die größte ethnische Minderheit in 

der BRD( Die Zahlen basieren auf einer eigenen Auswertung aus dem Lexikon mit 

dem Titel: „Ethnische Minderheiten in der BRD“, C. Schmalz-Jacobsen, C. H. Beck 

Verlag, München 1995). Bis 1971 stieg die Zahl der ausländischen 

Wohnbevölkerung auf 3, 438 Mio., wobei die größte ethnische Minderheit das 

erste Mal die türkische Wohnbevölkerung bildete. Sie rangierte an erster Stelle 

mit 652.800 Einwohnern. 1973 kam es zum ersten Anwerbestopp seitens der 

Bundesregierung, der in den darauffolgenden Jahren von 1974 bis 1976 zu einem 

leichten Rückgang der ausländischen Wohnbevölkerung führte. Zum erstenmal 

seit den Anwerbeabkommen sank die Zahl der Ausländer und Ausländerinnen in 

der BRD von 4,127 Mio. im Jahre 1974 auf 3,948 Mio. im Jahre 1976. 

Erstaunlicherweise galt dies nicht für die türkische, marokkanische und auch 

tunesische Bevölkerungsgruppe. Denn im selben Zeitraum, in dem die 

ausländische Wohnbevölkerung stetig abnahm, stieg die Zahl dieser drei 

Bevölkerungsgruppen unvermindert an. Zwar war kein extremer Anstieg zu 
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verzeichnen, aber alle anderen ausländischen Bevölkerungsgruppen verminderten 

sich in ihrer Zahl ( C. Schmalz-Jacobsen.1995, Tabelle S.558). Dies war ein Indiz 

dafür, dass zwar keine Arbeitnehmer mehr aufgenommen wurden, aber der 

Nachzug von Familienangehörigen einsetzte. Bis in die siebziger Jahre hinein 

bestand die ausländische Wohnbevölkerung überwiegend aus alleinstehenden 

Männern, die größtenteils  noch in firmeneigenen Wohnunterkünften 

untergebracht waren. „ Der Anwerbestopp markierte einen Wendepunkt in der 

Ausländerbeschäftigung und bewirkte eine Strukturverschiebung in der 

ausländischen Bevölkerung“ (Herrmann, Helga. Aus Politik und Zeitgeschichte, 

Band 35 / 95, Bundeszentrale für politische Bildung 1995). Mit dem Anwerbestopp 

sank die Ausländerbeschäftigung von etwa 2,6 Mio. im Jahre 1973 auf knapp 1,6 

Mio. 1985. Allerdings verschob sich die demographische Struktur der Ausländer 

und Ausländerinnen insofern, dass in den folgenden Jahren aufgrund des 

Nachzugs von Familienangehörigen und der damit verbundenen hohen 

Geburtenrate sich die ausländische Wohnbevölkerung permanent verjüngte. Dies 

führte ab 1977 wiederum dazu, dass die Gesamtzahl der ausländischen 

Wohnbevölkerung die vier Millionen Grenze überschritt und sich die Zahl der 

Ausländer und Ausländerinnen bei 4, 143 Mio. einpendelte. Bis 1989 blieb es bei 

dieser Bevölkerungszahl mit leichten Schwankungen nach unten und nach oben 

zwischen den Jahren. Ab 1990 kam es zu einem rapiden Anstieg der 

ausländischen Wohnbevölkerung, denn die Zahl der Ausländer erreichte mit 5,342 

Mio. Einwohnern einen Höhepunkt in der Statistik. Grund für diese Entwicklung 

war der Zusammenbruch des Ostblocks und der damit einhergehende Fall der 

Mauer, der besonders Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, in die BRD 

zog. Dies lässt sich daran erkennen, dass sich die Zahl der jugoslawischen 

Wohnbevölkerung innerhalb von drei Jahren von 662.000 im Jahre 1990 auf 1, 

239 Mio. im Jahre 1993 verdoppelte ( Quelle: Statistische Jahrbücher für 1990 bis 

1993. Trotz des erheblichen Zuzugs ehemaliger jugoslawischer 

Staatsangehöriger, auch infolge des ausgebrochenen Krieges im ehemaligen 

Jugoslawien, bildeten die türkischen Einwohner der BRD, bei einer Gesamtzahl 

der Ausländer von 6,878 Mio. im Jahre 1993, mit 1,9 Mio. Einwohnern die größte 

ethnische Minderheit in der BRD einschließlich der neuen Bundesländer. Diese 

Zahlen blieben bis in die heutige Zeit auch relativ unverändert, wobei allerdings 

die Zahl der in Deutschland geborenen Ausländerkinder, besonders bei der 
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türkischen Wohnbevölkerung, prozentual gesehen höher liegt als bei der 

deutschen Wohnbevölkerung, weil „ die Geburtenhäufigkeit bei türkischen Frauen 

( 2,9 Kinder/ pro Leben) höher ist als bei deutschen Frauen ( 1,3 Kinder/ pro 

Leben)“ ( aus: Schmalz-Jacobsen.1995, S.516). Aufgrund dieser 

Geburtenhäufigkeit ist abzusehen, dass sich die Zahl der jungen, erwerbsfähigen 

Ausländer und Ausländerinnen in Deutschland weiter nach oben orientieren wird 

und dadurch auch die Gesamtzahl der ausländischen Wohnbevölkerung steigen 

wird. 

2.2.1 

Veränderung der demographischen Struktur der BRD und seiner 

Ausländer 

Eine brisante Feststellung im vorigen Kapitel war, dass die ausländische 

Wohnbevölkerung sich immer mehr verjüngte und dieser Trend wird auch weiter 

anhalten angesichts der Geburtenrate. Dies stellte man auch im Handbuch 

„Migration und Integration in Zahlen“ ( November 1997) fest. Darin heißt es:  

„War 1972 noch über ein Fünftel der Deutschen unter 15 Jahre alt ( 22,7 %), 

verringerte sich deren Anteil innerhalb von zehn Jahren bis 1982 auf ca. ein 

Siebtel ( 15,7 %)“ ( ebd. , 25). Dagegen betrug der Anteil bei der ausländischen 

Minderheit gleichen Alters im Jahr 1982 an der gesamten ausländischen 

Wohnbevölkerung genau 26,8 %, also ein Viertel( ebd. , 25). Bis 1992 sank 

dieser Anteil zwar auf ungefähr 20 %, dennoch waren die ausländischen 

Jugendlichen mit 11 % in der totalen Altersgruppe, der unter 15-jährigen, 

vertreten. Auch bei genauerer Betrachtung der Altersgruppe der 15 bis 65-

jährigen, also der Personen im erwerbstätigen Alter, fällt auf, dass in dieser 

Gruppe von 1972 bis heute jeweils relativ mehr Ausländer als Deutsche vertreten 

waren.     

3. 

Die Situation der ausländischen Schüler an deutschen Schulen 

Bei der Betrachtung dieses Gesichtspunktes, bezog ich mich primär auf den 

Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen über die Lage 

der Ausländer in der BRD herausgegeben in Bonn 1997. Die folgenden Zahlen 

entnahm ich hauptsächlich diesem Bericht, der sich intensiv diesem Thema 

zuwand. Laut Bericht kam es zu einer Verbesserung der Eingliederung in 

Deutschland lebender Kinder und Jugendlicher mit ausländischem Pass in die 
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Schule und in die berufliche Ausbildung seit Mitte der 80er Jahre bis in die 90 er 

Jahre hinein( Bericht S.29). Verließen Anfang der 80er Jahre noch 30 % der 

Schulabgänger die Hauptschule ohne Abschluss, waren dies 1995 nur noch 

15,4%. Dennoch bestanden und bestehen weiterhin noch deutlich sichtbare 

Unterschiede zwischen deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen beim 

Schulbesuch, bei den Schulabschlüssen und in der beruflichen Ausbildung. Mit 

den Gründen werde ich mich am Ende des Kapitels beschäftigen. Trotz der 

Tatsache, dass der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler mit 

ausländischem Pass, in Deutschland geboren wurde und auch aufgewachsen war, 

gab es in den bisherigen amtlichen Schülerzahlen immer klare Unterschiede 

zwischen deutschen und ausländischen Schülern. Die Unterschiede bestanden 

und bestehen noch hinsichtlich der ungleichen Verteilung auf die verschiedenen 

Schularten und bei der Entwicklung der Schulabschlüsse( Bericht S.30). Eine 

deutliche Unterrepräsentanz ausländischer Schüler an Gymnasien und 

Realschulen war und ist noch vorhanden. Dementsprechend hoch war und ist die 

bisherige Repräsentanz an den Haupt- und Sonderschulen. 1995 besuchten 1,146 

Mio. Schülerinnen und Schüler mit ausländischem Pass allgemeinbildende und 

berufliche Schulen in der BRD. Somit entsprach ihr Anteil an der Gesamtzahl der 

Schüler 9,3 %. Folgendermaßen verteilten sich die ausländischen Schüler: 79,7 % 

aller ausländischen Schüler, was einer Gesamtzahl von 913 288 entspricht, 

besuchten allgemeinbildende Schulen im Jahr 1995, während 20,3 %, also  

218 347, berufliche Schulen besuchten( Bericht S.30, Tabelle). Überwiegend 

Kinder von Gastarbeitern aus Griechenland, Portugal, Spanien, Türkei und dem 

ehemaligen Jugoslawien, bildeten mit 74 % Anteil an der ausländischen 

Gesamtschülerzahl die größte Gruppe. Den Großteil innerhalb dieser Gruppe 

bildeten mit 72 % die türkischen Schüler. Bei der Betrachtung der Schülerzahlen 

an den Gymnasien ergibt sich, dass jeder vierte deutsche Schüler 1995 ein 

Gymnasium besuchte. Von den ausländischen Schülern besuchten gerade einmal 

9,3 % die Gymnasien. Dies war konkret gerade einmal jeder neunte ausländische 

Schüler(Bericht, S.30, Tabelle). Genau umgekehrt verhielt sich das Verhältnis der 

deutschen und ausländischen Schüler beim Besuch der Hauptschulen. Lediglich 

10,1 % aller deutschen Schüler besuchten die Hauptschulen, während der Anteil 

der ausländischen Schüler an den Hauptschulen 23,2 % betrug. Dies stellte eine 

klare Überrepräsentanz ausländischer Schüler an den Hauptschulen dar. An den 
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Sonderschulen waren die ausländischen Schüler mit 6,2 % vertreten, während 

der Anteil aller deutschen Schüler 3,7 % betrug. Dabei war bis Anfang der 90er 

Jahre ein entgegengesetzter bzw. positiverer Trend zu erwarten, denn „Anfang 

der 90er Jahre hatte sich die Schulbesuchsquote von Schülern ausländischer 

Herkunft dahingehend positiv entwickelt, dass sie häufiger mittlere und 

weiterführende Schulen wie Realschule und Gymnasium, seltener jedoch eine 

Hauptschule besuchten als noch zu Anfang der 80er Jahre“( Bericht, S.31). Große 

Unterschiede zwischen deutschen und nichtdeutschen Schülerinnen und Schülern 

zeigten sich auch in der Entwicklung der Schulabschlüsse. Von 81 649 

ausländischen Schülerinnen und Schülern, die 1995 aus den allgemeinbildenden 

Schulen entlassen wurden, waren 15, 4 % ohne Hauptschulabschluss, während 

nur 7, 7 % aller deutschen Schüler ohne Hauptschulabschluss waren. Einen 

Hauptschulabschluss erreichten 42,9 % aller ausländischen Schülerinnen und 

Schüler. Dieser Anteil betrug bei den deutschen Schülerinnen und Schülern 25, 1 

%. 27, 3 % der ausländischen und 41 % der deutschen Schülerinnen und Schüler 

erlangten die mittlere Reife. Die Hochschulreife besaßen 8,9 % der ausländischen 

und 25,6 % der deutschen Schülerinnen und Schüler. Auch diese Zahlen 

bestätigen die klare Überrepräsentanz der ausländischen Schülerinnen und 

Schüler an den  Hauptschulen, während ihr Anteil an höheren Schulen 

erschreckend gering ist. Innerhalb dieser ausländischen Schülergruppen, war die 

spanische Schülergruppe bislang am häufigsten und erfolgreichsten an 

Gymnasien und weiterbildenden Schulen vertreten. Dies galt auch für die 

griechischen Schüler. Italienische und türkische Schüler hingegen bildeten das 

Schlusslicht innerhalb dieser Gruppe. Sie waren an Gymnasien unterrepräsentiert 

und visitierten prozentual gesehen öfter, als die anderen ausländischen 

Schülergruppen, Hauptschulen, Berufsschulen und auch Sonderschulen. „Im 

Vergleich zu andern Nationalitäten sind Jugendliche mit italienischem und 

türkischem Pass häufig in Sonderschulen anzutreffen“( Bericht S.34). Die Gründe 

für die Überrepräsentanz speziell der türkischen Schüler an den Sonderschulen 

sind, dass „hier geborene als auch nicht in der Bundesrepublik geborene Kinder, 

die aufgrund des Fehlens von Vorschuleinrichtungen oder aus finanziellen und 

familiären Gründen diese nicht besucht haben und nicht über ausreichende 

Deutschkenntnisse verfügen,  von Anfang an große Verständigungsprobleme in 

der Schule haben. Sie wiederholen häufig eine Klasse oder werden vorschnell in 
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Sonderschulen für Lernbehinderte verwiesen“ ( Schmalz-Jacobsen, 1995, S. 521). 

Um es genauer zu sagen, bestanden und bestehen teilweise noch die Gründe für 

die „Erfolglosigkeit“ speziell der türkischen Schülerinnen und Schüler darin, dass 

sie oberflächlich nicht sofort zu erkennende Sprachschwierigkeiten haben und 

zwar durch Diskrepanz zwischen fließender Beherrschung der Alltagssprache und 

Grammatischen und Wortfeldproblemen im Schriftdeutschen. Ein weiterer Grund 

bestand und besteht weiterhin darin, dass die Sozial- und Kulturfächer 

größtenteils auf den deutschen Kulturraum ausgerichtet sind und die 

verschiedenen Herkunftsländer  nicht berücksichtigt werden und somit das 

mitgebrachte Wissen der ausländischen Schülerinnen und Schüler über ihre 

eigene Kultur ignorieren. Ein weiterer ausschlaggebender Grund war und ist noch 

die fehlende Einbeziehung ausländischer Eltern in die Elternarbeit durch Mangel 

an spezifischen Angeboten. Damit verbunden war und ist weiterhin noch die 

mangelnde Vertrautheit des Elternhauses mit dem hiesigen Bildungssystem. Die 

Eltern konnten und können weiterhin  ihre Kinder bei der Bildungsorientierung 

schlecht unterstützen.  

3.1 

Ausländische Studentinnen und Studenten an deutschen Hochschulen 

Ungefähr sieben Prozent aller Studentinnen und Studenten hatten 1995 einen 

ausländischen Pass, wobei innerhalb dieser Gruppe laut amtlicher Statistik 34,5 % 

der ausländischen Studenten ihre Hochschulzugangsberechtigung in der BRD 

erworben hatten und somit der Gruppe der sogenannten  Bildungsinländer 

gehörten. Sie waren und sind in den Verfahren der Zentralstelle für die Vergabe 

von Studienplätzen mit den deutschen Studienbewerbern gleichgestellt. Diese 

sogenannten Bildungsinländer aus den Anwerbeländern stammten aus der 

niedrigen sozialen Herkunftsgruppe ( Bericht, 1997, S.39). Lediglich 7 % der 

Bildungsinländer kamen aus Familien mit höherem sozialem Status, während 77 

% aus klassischen Arbeiterfamilien kamen. Daher bezog ein Großteil der 

Bildungsinländer BaföG und finanzierte das Studium durch Erwerbstätigkeit. Laut 

einer Untersuchung des Zentrums für Türkeistudien, waren Studentinnen und 

Studenten mit türkischem Pass bezüglich ihrer Situation an Hochschulen schlecht 

über das Studium informiert, was zu einer mangelnden Orientierung zu Beginn 

des Studiums führte. Außerdem gaben sie an sowohl im Hochschul- als auch in 

weiteren Lebensbereichen benachteiligt gewesen zu sein.  
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4. Ausländer und politisches Recht 

Die politischen Rechte der Ausländer  in der BRD sind: 

- Die Meinungs- und Pressefreiheit (Artikel 5, Absatz 1 Grundgesetz) 

- Die Koalitionsfreiheit (Artikel 9, Absatz 3 Grundgesetz) 

- Das Petitionsrecht (Artikel17 Grundgesetz) 

     Politische Rechte, die grundsätzlich als „Deutschen-Rechte“ normiert sind, sind: 

- Die Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) 

- Die Vereinsfreiheit ( Artikel 9, Absatz 1 Grundgesetz) 

- Das Widerstandsrecht ( Artikel 20, Absatz 4 Grundgesetz)  

     Nicht eindeutig gekennzeichnet sind im Grundgesetz diese politischen Rechte: 

- Die Parteienfreiheit (Artikel 21, Absatz 1 Grundgesetz) 

- Das Wahlrecht (Artikel 38, Absatz 2 Grundgesetz) 

Die Rechte der Meinungs- und Pressefreiheit (Art. 5, Abs. 1 GG) sowie das    

Petitionsrecht (Art.17 GG) stehen grundsätzlich auch den Ausländern zu, da sie 

als „Jedermann-Recht“ normiert sind. Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit (Art.9, 

Abs.3 GG) knüpft an Artikel 165 der Weimarer Verfassung an, der besagt, das die 

Arbeiter und Angestellten in gleichberechtigter Weise an der Regelung der Lohn- 

und Arbeitsbedingungen mitwirken sollen. Auch das Koalitionsrecht wird den 

Ausländern zugestanden. Die Versammlungsfreiheit (Art.8 GG) ist im Gesetzestext 

zunächst auf Deutsche beschränkt. In § 1, Abs.1 des Versammlungsgesetzes wird 

aber das Abhalten oder die Teilnahme an einer Versammlung Deutschen und 

Ausländern freigestellt. Das gleiche gilt nach § 1, Abs.1 Vereinsgesetz für die 

Gründung von Vereinen, die allerdings für Ausländer mit dem Vorbehalt der 

Gemeinverträglichkeit (§ 6, Abs.2 Ausländergesetz) und mit dehnbaren 

Verbotsmöglichkeiten für Ausländervereine (§ 14 Vereinsgesetz) versehen ist. 

Ausländervereine unterliegen, wie deutsche Vereine, nach § 3 Vereinsgesetz dem 

Verbot und der Auflösung durch die Verbotsbehörde. Ausländervereine 

unterliegen darüber hinaus einer Anmelde- und Auskunftspflicht. 

Ausländervereine müssen Namen und Anschrift der Mitglieder sowie über 

Herkunft und Verwendung der Mittel Auskunft geben (§ 20 Vereinsgesetz). 

Ausländervereinigungen können nach § 14, Abs.1 Vereinsgesetz verboten 

werden, wenn sie „durch politische Betätigung die innere und äußere Sicherheit, 

die öffentliche Ordnung oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik 

verletzen oder gefährden“. Weiter Verbotsmöglichkeiten bestehen über § 14, 
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Abs.2 Ausländergesetz und über § 6, Abs. 2 Ausländergesetz, wonach einzelnen 

Ausländern die politische Mitwirkung in Vereinen und durch den Verein untersagt 

werden kann. Im Versammlungsgesetz gibt es dagegen keine Verbots- oder 

Auflösungsvorschriften für Versammlungen von Ausländern oder Ausländern und 

Deutschen, allerdings kann dem einzelnen Ausländer die Teilnahme an einer 

Versammlung durch § 6, Abs. 2 Ausländergesetz verboten werden.   

4.1 Ausländer in deutschen Parteien 

Ausländer können in der Bundesrepublik keine eigenen Parteien gründen. Das 

Parteienprivileg gilt nur für Politische Vereinigungen mit Sitz im Inland und 

mehrheitlich deutschen Mitgliedern. „Politische Vereinigungen sind nicht Parteien, 

wenn ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstandes in der Mehrheit 

Ausländer sind“ (§ 2, Abs. 3 Parteiengesetz). Ausländer dürfen sich aber aktiv in 

deutschen Parteien betätigen. Es steht den Parteien frei Ausländer aufzunehmen 

oder auch nicht. Wird ein Ausländer Mitglied einer Partei, so stehen ihm eigentlich 

dieselben Rechte zu wie einem deutschen Parteimitglied. Ausländer haben nach § 

10, Absatz 2, Satz 1 Parteiengesetz das gleiche Stimmrecht wie deutsche 

Mitglieder, können in die satzungsmäßigen Partei-Organe gewählt werden und 

Funktionen, z.B. als Vorstandsmitglieder, auf Kreis-, Landes-, oder Bundesebene 

übernehmen. Ausländer können aber aufgrund des fehlenden Wahlrechts nicht 

für die Wahlen kandidieren. 

4.2 Ausländer in der Kommunalpolitik 

Auch ohne das eigentliche Wahlrecht zu erhalten, können sich Ausländer in 

kommunalen Gremien (Ausländerausschüsse und Ausländerbeiräte) an der 

politischen Willensbildung beteiligen. Es muss allerdings beachtet werden, dass 

ein Ausländerbeirat nur beratend und vorschlagend arbeiten bzw. mitwirken 

kann. Die ausländischen Mitglieder eines solchen Beirats werden von den 

Ausländern der jeweiligen Kommune zwar auch gewählt, sie haben aber nicht 

den Status der Gemeinderäte. Sie können mitarbeiten und vorschlagen, jedoch 

nicht endgültig entscheiden und über Geldmittel beschließen. Ihr Vorteil ist 

jedoch, dass hier ohne Gesetzesänderung alle Ausländer repräsentiert werden 

können (also nicht nur EU-Bürger).  

3. Weiter Mitbestimmungsmöglichkeiten von Ausländern 

 

5.1 Betriebsräte 
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Seit Anfang der 70er Jahre wirken ausländische Arbeitnehmer bei den Wahlen zu 

Betriebsräten mit. Im Metallbereich wurden 1987 3.223 ausländische Arbeiter in 

die Betriebsräte gewählt. Die Betriebsräte wählten in der Bundesrepublik 226 

Ausländer sogar zu ihren Betriebsratsvorsitzenden. 

5.2 Universitäten und Hochschulen 

An Hochschulen (öffentlich-rechtliche Körperschaften) sind ausländische 

Studenten und Professoren aktiv und passiv voll wahlberechtigt. Sogar die Wahl 

zum Rektor einer Universität ist für ausländische Professoren möglich. 

5.3 Kirchengemeinderäte 

Sowohl die evangelische, als auch die katholische Kirche erlaubt ausländischen 

Gemeindemitgliedern, natürlich ihrer Konfession, die Teilnahme an den Wahlen 

und die Ausübung von Ämtern. 

4. Ausländerwahlrecht 

6.1 Die rechtspolitische Forderung 

Die Diskussion um das Ausländerwahlrecht wurde besonders heftig im Jahr 1989 

geführt, als die Einführung des Kommunalwahlrechts in Schleswig-Holstein und 

Hamburg unmittelbar bevorstand. Durch die Änderung des Artikels 28 I des 

Grundgesetzes, der ein Kommunalwahlrecht für EU-Angehörige in Zukunft 

erlaubt, ist es um dieses Thema ruhiger geworden. Die Diskussion hat sich jedoch 

nicht erledigt, denn durch ein Kommunalwahlrecht für EU- Angehörige wird nur 

einem sehr begrenzten Teil der Ausländer und nur auf kommunaler Ebene ein 

Wahlrecht eingestanden. Die Forderung nach einem Wahlrecht für Ausländer ist 

nicht neu. Seit vielen Jahren wird dies von Gewerkschaften, kirchlichen 

Organisationen, karitativen Verbänden und vielen deutsch-ausländischen 

Initiativen verlangt. Auch politische Parteien wie die SPD, FDP und die Grünen 

haben diese Forderung in ihre Programme aufgenommen. Der Frankfurter 

Professor für öffentliches und europäisches Recht und Richter am europäischen 

Gerichtshof Manfred Zuleeg setzte sich in vielen Artikeln, Fachtagungen und in 

seinem Buch „Ausländerrecht und Ausländerpolitik in Europa“ immer wieder für 

die Einführung eines Wahlrechts für Ausländer, auch aus nicht EU-Staaten, ein. Er 

bezeichnet den Verfassungsgrundsatz der Demokratie als die tragende Stütze der 

Beteiligung von längerfristig ansässigen Ausländern. Nach Artikel 116 

Grundgesetz, sieht er in der Staatsbürgerschaft kein Hindernis für ein 

Ausländerwahlrecht. Dort würden auch deutschen Volkszugehörigen mit 



 16 

polnischer oder russischer Staatangehörigkeit die gleichen Rechte eingeräumt, 

wie deutschen Staatsangehörigen. Die Mitglieder der Lebens- und 

Schicksalsgemeinschaft und alle die von staatlichen Hoheitsakten betroffen sind, 

hätten auch ein Recht auf Mitwirkung. Das Wahlrecht nur auf die „Nation“ zu 

beziehen, hält Zuleeg für gefährlich, und verweist auf die früheren 

Nationalstaaten und die Entstehung zweier Weltkriege. Die deutsche Staatsgewalt 

habe gezielt ihre Grenzen geöffnet, um den Arbeitskräftebedarf der deutschen 

Wirtschaft zu decken. In der Lehre werde aber versucht, der Konsequenz daraus 

auszuweichen. Dadurch, dass eine erhebliche Anzahl von Ausländern bereits eine 

lange Zeit auf deutschem Boden lebe, und bereits Ausländerkinder in der zweiten 

und dritten Generation in Deutschland aufwachsen, sei Deutschland faktisch zu 

einem „Einwanderungsland“ geworden. Und zwar auch wenn die Anwerbung 

bereits 1973 gestoppt und die Zuwanderung aus nicht EU-Staaten heute sehr 

erschwert worden sei. 

5. Schlussbetrachtung 

Bei genauerer Betrachtung der Tatsachen, so wie ich sie auf den vorigen Seiten 

beschrieben habe, sind die ethnischen Minderheiten in der BRD Anfang der 60er 

Jahre  zu vorübergehenden Erwerbszwecken in dieses Land gekommen. Es ist 

unbestritten, dass es in der Anfangszeit der Anwerbung von Gastarbeitern 

keinerlei Tendenzen dahingehend gab, dass die Gastarbeiter bzw. die ethnischen 

Minderheiten ihren Lebensabend in der BRD verbringen wollten. Ihr Ziel war es 

ursprünglich auch lediglich einige Jahre vom deutschen Wirtschaftswunder zu 

profitieren, dafür zu arbeiten und mit dem dadurch erworbenen Geld sich nach 

der Rückkehr in die Heimat, eine Existenz aufzubauen. Es muss erwähnt werden, 

dass die Gastarbeiter aufgrund ökonomischer Schwierigkeiten ihrer jeweiligen 

Herkunftsländer sich bereit erklärten sich anwerben zu lassen seitens der 

Bundesregierung. Diese Tatsachen waren auch den damaligen deutschen 

Gesellschaftsgruppen und Parteien bekannt und sie sahen nicht die Probleme, die 

sich später hinsichtlich der rechtlichen Situation der Gastarbeiter ergeben würden. 

Als die Zahl der Gastarbeiter in diesem Land rapide anstieg und ein großer Teil 

von ihnen  begann seine Rückkehrpläne aufzugeben, da sie inzwischen schon zu 

den Kernbelegschaften der Industrie gehörten, und ihr Weggang nicht zu 

kompensierende Ausfälle für die deutsche Wirtschaft bedeuteten, kam es zu 

ersten gesellschaftspolitischen Diskussionen über eine Begrenzung der Anzahl der 
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Gastarbeiter. Dennoch gelang es immer noch nicht vorauszusehen, dass durch 

den Nachzug der Familienangehörigen sich die problematische Rechtslage der 

Ethnischen Minderheiten verschärfen würden. Die deutsche Politik reagierte zu 

spät und falsch auf die große Zahl der eingewanderten Ausländer. Anfangs der 

80er Jahre kam es zu Begrenzungsforderungen aller Parteien. Sie sahen in der 

steigenden Zahl der Ausländer eine Gefahr für Deutschland und förderten 

restriktive Maßnahmen, indem sie Rückkehrhilfen anboten und auch die 

Ausländergesetze verschärften, so dass eine leichtere Abschiebung ermöglicht 

wurde. Aber es wurde nicht bedacht, dass  die Anwesenheitsdauer einer großen 

Zahl von Ausländern in den 80er Jahren schon über 10-15 Jahre betrug. Sie 

hatten ihren Lebensmittelpunkt in der BRD und kannten ihre Heimat nur noch von 

ihrer Kindheit oder vom Urlaub her. Und mit dem Nachzug von 

Familienangehörigen und der steigenden Zahl von in der BRD geborenen 

ausländischen Kindern, wuchsen schon die zweite und dritte Generation in diesem 

Land auf. Sie kannten seit ihrer Geburt nur eine Heimat und das war die BRD. 

Sich vorzustellen, dass diese Kinder zusammen mit ihren Eltern nach über 10 bis 

15-jährigem Aufenthalt wieder in die Heimat der Eltern zurückkehren, ist absurd. 

Schon in diesem Zeitraum hätte eine Diskussion gefördert werden sollen, wie man 

in Zukunft gerade die Kinder der Gastarbeiter in diese Gesellschaft integrieren 

könnte. Besonders im schulischen Bereich hätte eine spezielle Förderung 

rechtzeitig stattfinden müssen, um eventuelle Sprach- und Lernschwierigkeiten zu 

beseitigen, die auch heute noch vorhanden sind. Aber einen entscheidenden 

Fehler machte die deutsche Politik immer und immer wieder. Sie änderte nicht 

das Ausländerrecht dahingehend, dass den in der BRD geborenen 

Ausländerkindern bei  der Geburt schon die deutsche Staatsangehörigkeit erteilt 

wurde. So hätten die Kinder wenigstens die rechtliche Voraussetzung gehabt, um 

sich stärker in diese Gesellschaft zu integrieren. Über den gesamten Zeitraum 

gesehen, also vom Beginn der Anwerbung bis zum Jahre 2000, versäumte es die 

deutsche Politik diesen entscheidenden Schritt zu tun, der in Staaten wie 

Frankreich oder den USA schon vor Jahrzehnten gemacht wurde. Erst jetzt im 

Jahre 2000 bekommen die von nun an geborenen ausländischen Kinder den 

deutschen Pass bei der Geburt. Trotz all der gedämpften Euphorie über diese 

neue Regelung, besteht noch weitaus erheblicher Handlungsbedarf hinsichtlich 
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einer Verbesserung der politischen und rechtlichen Situation aller in diesem Land 

lebenden Ausländer bzw. ethnischen Minderheiten. 
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