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1. Einleitung

Ausländische „Mit-Bürger“ werden in der Öffentlichkeit und im

wissenschaftlichen Diskurs zumeist immer noch als Objekte inländischer Politik

und Interessen wahrgenommen. Ansätze, die Migranten als „aktive Bürger“ und

gestaltende Subjekte der Aufnahme-Gesellschaft begreifen, sind eher selten.

Wenn es um das Thema Integration geht, richtet sich der Blick in erster Linie auf

den Staat, verbunden mit der Frage, welche Maßnahmen (vom Staat) zu ergreifen

seien, um eine möglichst rasche und erfolgreiche Integration zu organisieren.

Daneben gibt es vereinzelt Ansätze, die den Prozess der Integration am liebsten

der Institution „Markt“ überlassen würden, der am besten über die Bedarfe von

Einwanderung und Einwanderern entscheiden könne. Voraussetzung sei ein freier

Zugang von Migranten zu einzelnen Märkten (Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt etc.).2

In dem vorliegenden Aufsatz soll die Perspektive der Integrationsforschung um

eine dritte Perspektive erweitert werden: Es wird dargestellt, wie Migranten, die

sich in Vereinen und Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen haben, ihren

Eingliederungsprozess selbst beeinflussen und gestalten können.

Zunächst wird auf die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von

Migrantenselbstorganisationen in Deutschland eingegangen (Punkt 2). Es wird

gezeigt, wie ausländische Selbsthilfevereine aus Defiziten der

                                                  
1 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Politikwissenschaft, Platz der Weißen
Rose/Scharnhorststraße 100, 48151 Münster, Deutschland; Tel: ++49-251-8329408, Fax: ++49-251-8329356,
email: hunger@uni-muenster.de.

Die vorgestellten Ergebnisse stammen aus dem von der Volkswagen-Stiftung finanzierten Forschungsprojekt
„Einwandererkulturen, Netzwerke und ihre Integrationsqualität. Eine komparative Analyse im Vergleich der
Bundesländer und Zuwanderernationalitäten“, das derzeit am Institut für Politikwissenschaft der Universität
Münster durchgeführt wird. Für die Unterstützung der Volkswagen-Stiftung bedankt sich der Autor sehr
herzlich.
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Betreuungsangebote deutscher Wohlfahrtsverbände heraus entstanden sind und

nach und nach selbstständige und effektive Interessenvertretungen aufgebaut

haben. Punkt 3 des Papers zeigt in einem systematischen Überblick die

verschiedenen Typen und Funktionen von Migrantenvereinen, die es heute gibt.

Punkt 4 des Papers verdeutlich unterschiedliche Entwicklungslinien bei

verschiedenen Zuwanderungsgruppen. Es wird gezeigt, dass Einwanderer aus

Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei

unterschiedliche organisatorische und inhaltliche Schwerpunkte bei ihrer Arbeit

gelegt haben. Inwieweit diese unterschiedliche Organisationsentwicklung Einfluss

auf die Integration dieser Gruppen in Schlüsselbereichen der deutschen

Aufnahmegesellschaft genommen hat, wird in Punkt 5 untersucht. Auf dieser Basis

wird am Ende des Papers ein Ausblick gegeben, welche Rolle Migranten-

Organisationen des dritten Sektors im Integrationsprozess von Zuwanderern

zukünftig spielen können.

2. Entstehung und Entwicklung von Migrantenselbstorganisationen in Deutschland

Die Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland in den fünfziger und

sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts hatte zunächst ausschließlich

wirtschaftliche Gründe. Ein Nachfrageüberhang nach Arbeitskräften in der

Landwirtschaft und im industriellen Sektor sollte durch den Import ausländischer

Arbeitnehmer ausgeglichen werden. Doch sehr schnell wurde klar, dass neben den

wirtschaftlichen Motiven auch soziale Fragen des Arbeitskräfteimports politisch

bedeutsam wurden. Schon sehr früh formulierte Max Frisch das berühmte Wort von

den Arbeitskräften, die wir riefen, und den Menschen, die kamen. Die

betreffenden Menschen sahen sich vielfältigen Problemen gegenüber: Sie

beherrschten die Sprache nicht, ihre Rechtslage war häufig unsicher, sie lebten

getrennt von ihren Familien und der Zeitpunkt ihrer Rückkehr in ihre Heimat war

ungewiss. Vor diesem Hintergrund stellte sich sehr schnell die Frage nach ihrer

sozialen Situation und der nach der sozialen Versorgung in Deutschland. Die

erste Antwort auf diese Frage bestand in der Zuständigkeitserklärung der

deutschen Wohlfahrtsverbände für die Migrantenbetreuung.

2.1 Betreuung durch die Wohlfahrtsverbände

Die Fürsorgefunktion der Wohlfahrtsverbände für Zuwanderer besitzt in

Deutschland eine lange Tradition. Bereits im 19. Jahrhundert fungierte die

Caritas als Beratungs- und Fürsorgeeinrichtung für polnische und italienische

Arbeitsmigranten, die im Zusammenhang mit dem Ruhrkohlebergbau nach

                                                                                                                                                              
2 Vgl. hierzu etwa die Auseinandersetzung um die Regulierung oder Nicht-Regulierung von Zuwanderern auf
dem deutschen Bauarbeitsmarkt in den neunziger Jahren (Hunger 2000).
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Deutschland einwanderten. An diese Tradition konnte die Gastarbeiterbetreuung

in den fünfziger und sechziger Jahren anknüpfen. Ohne dass es hierüber eine

offizielle Vereinbarung oder eine entsprechende Gesetzgebung gegeben hätte,

wurde in informellen Absprachen die Zuständigkeit der Sozialberatung für

ausländische Arbeitskräfte und deren Familienangehörige paritätisch auf die

verschiedenen Wohlfahrtsverbände der Bundesrepublik Deutschland verteilt. Der

Verteilungsmodus richtete sich hierbei nach Religions- und

Konfessionszugehörigkeit der Zuwanderer. So wurde die Caritas für die

katholischen Migranten aus Italien, Spanien und Portugal „zuständig“ erklärt,

das Diakonische Werk betreute griechische Einwanderer und die Arbeiterwohlfahrt

übernahm die Betreuung jugoslawischer und türkischer Zuwanderer sowie aller

weiteren Anwerbeausländer außerhalb Europas (Puskeppeleit/Thränhardt 1990:

47–50).

Die Anbindung der verschiedenen Nationalitäten an die unterschiedlichen

Wohlfahrtsverbände wirkt bis in die Gegenwart fort. Auch wenn es in der

Zwischenzeit zahlreiche eigenständige Organisationsgründungen von den

Migranten gegeben hat, besteht bis heute eine große Verwobenheit und zum Teil

auch Abhängigkeit zwischen nationalen Vereinen und „ihren“

Wohlfahrtsverbänden. Ihre Aufgabe sahen die Wohlfahrtsverbände vor allem in

der sozialen Betreuung der Einwanderer durch die Einrichtung von Treffpunkten

und die Veranstaltung von kulturellen Festen sowie in der Beratung ihrer

Klientel, angefangen bei praktischen Alltagsfragen bis hin zu speziellen

Rechtsproblemen. Noch heute beschäftigen die Wohlfahrtsverbände eine Vielzahl

von Sozialberatern, die für Alt- und Neueinwanderer tätig sind. Neben ihrer

Sozialfunktion übernahmen die Wohlfahrtsverbände zunehmend auch eine

politische Funktion, indem sie sich als Sprachrohr und Interessenvertreter der

Migranten in Deutschland betätigten, ohne allerdings die Betroffenen selbst

demokratisch in ihr Verbandssystem einzubinden. Von der Forschung wurde dies

später kritisiert, weil es künstliche Abhängigkeiten zwischen Helfer und Klient

geschaffen und die Eigeninitiative der Migranten für lange Zeit gehemmt habe

(Puskeppeleit/Thränhardt 1990).

2.2 Gründung deutscher Initiativgruppen

Nicht zuletzt infolge des paternalistischen Charakters in der Betreuung durch

die sozialen Wohlfahrtsverbände entwickelte sich parallel zu dem oben

beschriebenen Prozess eine zweite Initiative in der Sozialbetreuung von

Migranten jenseits der kirchlichen und wohlfahrtsstaatlichen Betreuungssysteme.

Auslöser dieser Entwicklung war das zivilgesellschaftliche Engagement in der

deutschen Bevölkerung, die die anfänglich überaus schlechten
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Lebensbedingungen angeworbener ausländischer Arbeitnehmer in Deutschland

verbessern helfen wollte. Vielerorts schlossen sich engagierte Bürger zusammen

und gründeten selbst verwaltete Gruppen und Vereine, die sich für die konkrete

Verbesserung der Lebensumstände von Migranten in ihrer Umgebung einsetzten

(Haug 1985).

Im Wesentlichen können zwei Formen von Initiativgruppen unterschieden werden:

„Zum einen waren humanistisch-idealistische Gründe für das Engagement der

MitarbeiterInnen ausschlaggebend; MigrantInnen sollten bei ihren Problemen

Hilfsangebote erhalten. [...] In das vorherrschende Subsidiaritätssystem

eingebettet, wurde staatliche und wohlfahrtsverbandliche Sozialarbeit durch

diese Initiativgruppen substituiert“ (Thränhardt/Dieregsweiler 1999: 15). Zum

anderen knüpften die Gruppen und Vereine an die Idee einer

„gleichberechtigten Initiativpolitik von MigrantInnen und Deutschen sowie durch

die Unterstützung von Selbsthilfebestrebungen der EinwanderInnen“ (ebd.) an.

Ende der siebziger Jahre wurde ein bundesweiter Verband der Initiativgruppen in

der Ausländerarbeit (VIA e.V.) gegründet, der bis heute einen bedeutenden

Beitrag für die Sozialarbeit im Migrationsbereich leistet.3

2.3 Entstehung von ausländischen Selbsthilfevereinen

Insbesondere aus dem zweiten Typus der Initiativgruppen heraus entwickelte sich

in den Folgejahren ein eigenständiges System von Migrantenselbstorganisationen,

die sich der Probleme bei der Lebensgestaltung von ausländischen Arbeitnehmern

und ihren Familienangehörigen annahmen. Die Zusammenschlüsse erfolgten

aufgrund der Sprache und Kultur einerseits innerhalb der einzelnen

Nationalitätengruppen, sodass „in den 70er Jahren [...] alle größeren

MigrantInnengruppen aus der Anwerbezeit ihr Organisationswesen etabliert“

(ebd.) hatten. Andererseits gründeten sich eine Reihe multinationaler

Zusammenschlüsse. Aus einer Auswertung eines bundesweiten Archivs

eingetragener Vereine mit ausländischen Gründern/Vorständen geht hervor, dass

das Verhältnis von herkunftshomogenen, herkunftsheterogenen und deutsch-

ausländischen Vereinen in Deutschland in etwa auf 8:1:1 geschätzt werden kann

(exakt: 82,6 Prozent / 6,4 Prozent / 11 Prozent).4

Ein Grund für die Entstehung ausländischer Selbsthilfeorganisationen ist zu

einem nicht unbeträchtlichen Teil in dem defizitären Angebot der

                                                  
3 So betreuen Mitarbeiter der VIA die in der vorhergehenden Fußnote erwähnten „neuen Arbeitsmigranten“ in
der Bauwirtschaft, deren Arbeits- und Lebenssituation trotz der Fortschritte in anderen Bereichen sehr prekär ist
(vgl. hierzu Hunger 2000).
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Wohlfahrtsverbände selbst zu sehen. Infolge der weithin vorherrschenden

Vorstellung der „Zuwanderung auf Zeit“ bezogen die Wohlfahrtsverbände die

Migranten nicht vollständig in ihr Organisationssystem mit ein und behandelten

sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder. Die fehlende Öffnung der

Betreuungssysteme für Migranten wurde durch die Gründung eigener

Zuwandererorganisationen kompensiert. Impulse zur Vereinsgründung kamen

darüber hinaus auch aus dem Heimatland, das durch finanzielle Unterstützung die

Heimatverbundenheit der Auswanderer fördern wollte. Vor dem Hintergrund der

vielfach problematischen politischen Situation im Heimatland bzw. der

problematischen politischen Beziehungen zwischen dem Herkunftsland und

Deutschland, wie etwa im Fall Jugoslawiens, waren mit diesen

Unterstützungszahlungen vor allem politische Absichten verbunden. Mit der

Unterstützung der Vereine konnte entweder eine Exil-Opposition aufgebaut und

unterstützt oder eine externe Unterstützung für die jeweilige Regierung im

Heimatland organisiert werden.

Sieht man von diesen politischen Hintergründen ab, war die inhaltliche

Ausrichtung der Selbstorganisationen zunächst sehr stark von der

einwanderungsgeschichtlichen Situation der Arbeitszuwanderung geprägt. Viele

Selbstorganisationen konstituierten sich als „Arbeitervereine“, die als

Begegnungszentren für ihre Landsleute nach Feierabend fungierten. Aber mit der

zunehmendem Verstetigung der Einwanderung kam es zu einer Ausdifferenzierung

der Migrantenselbstorganisationen und ihrer Funktionen. Neben den erwähnten

Arbeitervereinen haben sich bereits sehr früh religiöse Zusammenschlüsse

formiert, und es wurden vermehrt Vereine gegründet, die sich konkret der

Lebenshilfe ihrer Bevölkerungsgruppen in Deutschland widmeten. So gründeten

sich neben Freizeitvereinen z.B. auch Elterninitiativen, die sich um die

schulische Situation ihrer Kinder kümmerten, und später auch Berufsverbände

ausländischer Selbstständiger. Seit den neunziger Jahren ist schließlich ein

Trend zu beobachten, dass sich Migranten-Interessenverbände formieren, die um

größeren politischen Einfluss für ihre Gruppe in Deutschland kämpfen. Im

folgenden Abschnitt sollen die wichtigsten Vereinstypen und ihre Funktionen

näher charakterisiert werden.

                                                                                                                                                              
4 Die Studie wird im Folgenden zitiert als: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland, Institut
für Politikwissenschaft (IfPol), Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster 2001.
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3. Typen und Funktionen von Migrantenselbstorganisationen

3.1 Begegnungszentren (früher „Arbeitervereine“)

Da Einwanderer zunächst als Arbeiter nach Deutschland kamen, lag es nahe, dass

sich als erster Vereinstypus der so genannte „Arbeiterverein“ konstituierte, in

dem sich die Arbeitsmigranten innerhalb ihrer Bevölkerungsgruppe

zusammenschlossen. Obgleich der Name dieser Vereine vermuten lässt, dass es

sich hierbei um quasi-gewerkschaftliche Zusammenschlüsse handelt, trugen diese

Vereine einen eher unpolitischen Charakter und dienten schlichtweg als

Treffpunkte. Auch wenn insbesondere von griechischen Arbeitervereinen

(Griechische Arbeitergemeinde) eine echte Interessenvertretung ihrer Mitglieder

angestrebt wurde, so sank ihre politische Bedeutung in den Folgejahren doch

immer mehr ab. Ein Grund hierfür ist u.a. in der erfolgreichen Integrationspolitik

der deutschen Gewerkschaften zu sehen, die sich nach der Durchsetzung des

allgemeinen arbeits-, sozial- und tarifrechtlichen Gleichheitsgrundsatzes von

Deutschen und Ausländern zu Beginn der Anwerbephase später auch um ihre

Einbindung in die Gewerkschaftsorganisation bemühten. Wie die Zahlen in Tabelle

1 zeigen, ist die Organisationsrate von ausländischen Arbeitnehmern bei einigen

Nationalitäten höher als die der deutschen Beschäftigten. Als

Begegnungszentren leisten diese Vereine aber nach wie vor eine wichtige

Funktion für viele Zuwanderer.

Tabelle 1: Gewerkschafts-/Berufsverbandsmitgliedschaft nach Nationalität 1994

(in Prozent)

DEUTSCHE TÜRKEN EX-
JUGOS-
LAWEN

GRIECHEN ITALIENER SPANIE
R

GES.

nein 78,3 80,4 74,0 79,2 77,9 75,4 78,3
ja 21,7 19,6 26,0 20,8 22,1 24,6 21,7
gesamt 75,6 9,6 5,1 3,5 4,6 1,6 100
Quelle: Diehl/Urbahn (1999): 41 nach den Daten des SOEP (Welle 13).

3.2 Religiöse Vereine

Ein zweiter Schwerpunkt der Sozialarbeit von Einwanderervereinen bestand in

der Bereitstellung religiöser Angebote. Dies entwickelte sich zum einen aus dem

Bedürfnis vieler Zuwanderer, Gottesdienste und religiöse Akte in der eigenen

Sprache durchführen zu können. Zum anderen wurde dies notwendig, weil die

meisten der aus der Türkei, Marokko und Tunesien zugewanderten Menschen

Muslime waren und es in Deutschland entsprechende religiöse Einrichtungen nicht

gab. Besonders die Anzahl islamischer Religionseinrichtungen wuchs seit Beginn

der Einwanderung in den fünfziger und sechziger Jahren sprunghaft. In vielen
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Städten entstanden Moscheevereine, die sich als eingetragene Vereine

konstituierten. Inzwischen bildet der Islam die drittgrößte Glaubensgemeinschaft

in der Bundesrepublik. Auf Bundesebene haben sich mit dem Islamrat und dem

Zentralrat zwei Spitzenverbände islamischer Religionsgemeinschaften

herauskristallisiert, die die Stellung des Islam in Deutschland weiter befördern

wollen (Lemmen 1999).

3.3 Freizeit- und Sportvereine

Im Laufe der Zeit haben sich über die reinen Begegnungszentren und religiösen

Vereine hinaus weitere Vereine gebildet, die speziellere Freizeitangebote

organisieren. Zu nennen sind hier vor allem Sportvereine, die in einigen

Zuwanderungsgruppen mittlerweile den Hauptanteil selbstständiger eingetragener

Vereine ausmachen. So gibt es in vielen Städten inzwischen nationale Fußball-

und andere Sportvereine, die speziell für Mitglieder ihrer Nationalitätengruppe

gegründet wurden, auch wenn sie in aller Regel am allgemeinen Spiel- und

Sportbetrieb der Kommunen, Kreise und Länder teilnehmen. Neben Sportvereinen

gibt es einen etwa gleich großen Teil von Vereinen, die andere

Freizeitbeschäftigungen organisieren, wie Musikvereine oder organisierte

Reisegruppen.

3.4 Kulturvereine

Neben den Treffpunkten, religiösen Stätten und Freizeitvereinen entwickelten

sich Vereine, die sich auf Kulturangebote für die Mitglieder ihrer Gruppe

konzentrierten. Die Palette der Vereinsgründungen reicht über Folkloregruppen,

multikulturelle Begegnungszentren bis hin zu Literatur-Clubs. In einer Studie zu

Selbstorganisationen in Nordrhein-Westfalen gaben 90 Prozent der befragten

Selbstorganisationen an, Angebote im kulturellen Bereich für ihre Mitglieder zu

organisieren. Hieraus wird deutlich, dass dieser Vereinstypus inzwischen den

Hauptanteil unter den Migrantenselbstorganisationen ausmacht und den

traditionellen Arbeiterverein in seiner Funktion teilweise überlagert.

3.5 Politische Vereine

Politische Vereinigungen von Migranten bildeten sich in Deutschland vor allem zu

Beginn der siebziger Jahre im Zuge der Staats- und Regierungskrisen in vielen

Heimatländern. Die Arbeit dieser Vereine und Parteiableger war sehr stark auf die

politische Situation im Herkunftsland konzentriert. In einigen Migrantengruppen

bildeten sich die konfrontativen heimatlichen Parteikonstellationen auch in

Deutschland ab. Häufig dienten Migrantenvereine daher als Vorfeldorganisationen

der Heimatlandparteien. So hatten z.B. die italienischen Parteien „ein

erhebliches Interesse an den Italienern im Ausland als Wähler, und der Staat
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förderte die Wahlbeteiligung durch Freifahrten aus Anlass der Wahlen“

(Thränhardt 1999: 31). Mit der innenpolitischen Beruhigung in den meisten

Herkunftsländern (eine Ausnahme bildete nach dem Ende des Ost-West-Konflikts

das ehemalige Jugoslawien) wendete sich die politische Aktivität der

Migrantenverbände mehr und mehr den Problemen in der Bundesrepublik

Deutschland zu.5

Eine weitere Entwicklung besteht in der Formierung von Interessenverbänden.

Nach einer ersten Gründungswelle in den siebziger Jahren schlossen sich auch in

den neunziger Jahren verschiedenartige Migrantenvereinigungen auf

Bundesebene zu einem Dachverband zusammen. Ziel dieser Bestrebungen ist es,

als Interessenverband der jeweiligen Zuwanderungsgruppe anerkannt zu werden

und als gleichberechtigter Partner z.B. in den Gesetzgebungsprozess einbezogen

und angehört zu werden. Ein Beispiel hierfür ist die Gründung der „Türkischen

Gemeinde in Deutschland“ (DTG) im Jahre 1995 oder auch das bereits in den

achtziger Jahren formierte „Bündnis türkischer Einwanderer“ (TGB) in Hamburg

(vgl. Zentrum für Türkeistudien 1999: 28). Auch die oben angesprochenen

religiösen Organisationen können in diesem Zusammenhang als Beispiel

herangezogen werden, die sich neben den beiden christlichen Kirchen als

Körperschaft des öffentlichen Rechts etablieren möchten und z.B. um die

Einführung des Islamunterrichts an Schulen kämpfen (vgl. hierzu Karakasoglu-

Aydin 1996).

3.6 Familien- und Elternvereine

Mit dem Nachzug von Familienangehörigen der Arbeitsmigranten stellte sich die

Lebenssituation in Deutschland neu dar. Besonders die Beschulung der Kinder

der Migranten, seien sie zugewandert oder hier geboren, stellte sich als die

zentrale Herausforderung für das Leben in Deutschland, nachdem 1964 die

allgemeine Schulpflicht für Kinder und Jugendliche mit ausländischer

Staatsangehörigkeit eingeführt worden war. Nach ihrer Einführung gab es

zunächst Probleme mit der Erfassung ausländischer Kinder, später existierten

Missverständnisse bezüglich der Dauer der Schulpflicht, die in vielen

Zuwanderungsländern mit 5 bis 6 Jahren (Griechenland, Türkei, Portugal)

                                                  
5 So haben sich auch innerhalb der deutschen Parteien Unterorganisationen und Foren von und für in
Deutschland lebende ausländische Staatsbürger gebildet. Als Beispiele für türkische Partner- und
Unterorganisationen der Parteien seien hier das „Deutsch-Türkische Forum“ (DTF) in der CDU, die FDP-nahe
„Liberale Türkisch-Deutsche Union“ (LDT) oder das Migrantenforum „IMMIGRÜN“ bei Bündnis 90/Die
Grünen genannt. Seit den siebziger Jahren besteht bereits die „Föderation der Volksvereine türkischer
Sozialdemokraten“ in Deutschland (vgl. Zentrum für Türkeistudien 1999). Die Partizipationsmöglichkeiten
innerhalb der Parteien für Migranten bleiben jedoch begrenzt, solange sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft
erworben haben. Ausländer dürfen sich zwar um Parteiämter, jedoch nicht um öffentliche Ämter bewerben. Dies
ist nach Art. 33 Grundgesetz allein deutschen Staatsbürgern vorbehalten (vgl. auch Hunger 2001).
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wesentlich kürzer war als in Deutschland. Eine Reaktion auf die neuen

Herausforderungen bestand in der Gründung von Elternvereinen, die sich

bildungspolitischen Fragen annahmen und Dienstleistungsangebote, wie

Hausaufgabenhilfe und Rechtsberatung in schulpolitischen Fragen,

bereitstellten. Dieser Organisationstypus ist bis heute besonders bei Spaniern

und Griechen weit verbreitet, wobei die politische Grundausrichtung dieser

Vereine unterschiedlich war und ist. So verfolgten auf der einen Seite spanische

Elternvereine von Beginn an eine konsequente Gleichstellungspolitik spanischer

und deutscher Schüler und ihre volle Integration in das deutsche Schulsystem

(Breitenbach 1978), während Griechen auf der anderen Seite eine separate

Beschulung ihrer Kinder in griechischen Klassen und Schulen forderten und in

weiten Bereichen auch durchsetzen konnten (Die griechischen Gemeinden in der

BRD 1980). Wie weiter unten gezeigt werden soll, kann durchaus ein

Zusammenhang zwischen einem engagierten Eintreten von Elternvereinen und dem

Schulerfolg ihrer Kinder aufgezeigt werden. Bei Italienern ist vor allem der

Typus des Familienvereins weit verbreitet, der allerdings weniger

bildungspolitischen Charakter trägt, sondern mehr als Begegnungszentrum dient.

3.7 Berufsverbände und Wirtschaftsvereine

Im Zuge des weiteren Einwanderungs- und Integrationsprozesses änderte sich in

den siebziger und achtziger Jahren auch die berufliche Situation und Stellung

von Ausländern in Deutschland. Waren ausländische Arbeitskräfte zunächst nur

für Arbeiten in der industriellen Fertigung angeworben worden, so stießen

Migranten in den Folgejahren immer mehr in andere Tätigkeitsbereiche, wie etwa

den Dienstleistungsbereich, vor. Wenngleich die Situation in vielen Bereichen

heute noch als defizitär einzustufen ist, hat insgesamt doch eine beachtliche

Aufwärtsbewegung stattgefunden. Die veränderte Wirklichkeit der Migranten hat

im Organisationsbereich zu den entsprechenden Reaktionen geführt. Heute sind

vermehrt Gründungen von Berufs- und Branchenverbänden ausländischer

Selbstständiger in Deutschland zu registrieren (Zentrum für Türkeistudien

1999). Hierbei kann es sich genauso um Ärzteverbände wie um Zusammenschlüsse

von Einzelhandelskaufleuten handeln. Wie wichtig dieser Typus von

Interessenorganisation für Migranten in Deutschland heute bereits geworden ist,

wird deutlich, wenn man bedenkt, dass der Anteil selbstständig tätiger Migranten

unter allen Erwerbstätigen inzwischen genau so hoch ist wie von Deutschen. Die

Gründe für diese Entwicklung sind sicherlich in der schwieriger werdenden

Arbeitsmarktsituation und einer größeren Flexibilität in den Erwerbsbiographien

zu sehen. Die Gründungen der genannten Vereinigungen sollen helfen, die

schwieriger werdende Wirtschaftslage für Migranten besser zu bewältigen.
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3.8 Soziale und humanitäre Vereine

Des Weiteren gibt es einen bedeutenden Anteil von sozialen und humanitären

Vereinen, die von Zuwanderern in Deutschland gegründet wurden. Humanitäre

Vereine haben sich vor allem konstituiert, um Landsleuten zu helfen, die als

Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind bzw. in ihrer Heimat unter Krieg

oder politischer Verfolgung leiden. Dieser Vereinstyp findet sich heute vor allem

bei Zuwanderern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Bei Migranten aus Bosnien-

Herzegowina verfolgt mehr als jeder dritte eingetragene Verein (38 Prozent)

humanitäre Zwecke.

3.9 Vereine für einzelne Gruppen

Als Letztes können Vereine gruppiert werden, die ihr Angebot auf bestimmte

Untergruppen einer Zuwanderungsgruppe zugeschnitten haben. Hierunter fallen

neben den Eltern- und Familienvereinen, die wegen ihrer besonderen Bedeutung

aus dieser Gruppe herausgenommen wurden, vor allem Jugend-, Studentenvereine,

Frauenvereine und Seniorenvereine, die alle zusammen aber weniger als 5

Prozent aller eingetragenen ausländischen Vereine in Deutschland ausmachen.

Tabelle 2: Ausländische Vereine in Deutschland nach Vereinstypen 2001

Vereinstyp %
 Familien- und Elternvereine 5,2
 Sport- und Freizeitvereine 14,8
 Religiöse Vereine 11,6
 Politische Vereine 5,3
 Begegnungszentren 16,5
 Kulturvereine 22,3
 Wirtschaftsvereine 4,7
 Soziale + humanitäre Vereine 14,9
 Vereine für einzelne Gruppen 4,6
 Keine Angabe möglich 0,1
 Summe 100
Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland, IfPol, WWU
Münster 2001.

4. Organisationsunterschiede zwischen einzelnen Herkunftsnationalitäten

Wie die vorhergehende Darstellung der Vereinstypen und ihrer Funktionen

gezeigt hat, stellt sich die Landschaft der Migrantenselbstorganisationen in

Deutschland durchaus heterogen dar. Auf der einen Seite gibt es eine Vielzahl

von Organisationen und Vereinen, die ihre Arbeit vor allen Dingen der Kultur und

der Politik des Heimatlands widmen, auf der anderen Seite gab es schon zu

Beginn der sechziger Jahre Organisationsgründungen, die sich verstärkt mit der

Bewältigung der konkreten Lebensprobleme ihrer Gruppen in Deutschland
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befassten. Weitere Klarheit über das weit verzweigte Organisationswesen von

Migranten in Deutschland gewinnt man, wenn man nach der systematischen

Betrachtung nach Vereinstypus und Funktion die Organisations- und

Entwicklungsunterschiede zwischen den verschiedenen

Zuwanderungsnationalitäten betrachtet. Im Folgenden soll dies exemplarisch

anhand der fünf Hauptzuwanderungsnationalitäten geschehen. Wie sich zeigt,

bestehen auch in dieser Hinsicht enorme Unterschiede (vgl. hierzu auch

Thränhardt 1999).

4.1 Italiener

Die italienische Organisationsentwicklung war von Beginn an sehr eng mit dem

Heimatstaat und der deutschen Betreuungsorganisation verknüpft. Seit 1967

gründeten sich auf der einen Seite in der Trägerschaft der italienischen

Konsulate in Deutschland Komitees zur Sozialbetreuung der Italiener in

Deutschland, die sich Fragen der Bildung, Freizeitgestaltung usw. zuwandten und

durch den italienischen Staat finanziert wurden. Auf der anderen Seite

gründeten sich viele Vereine in Kooperation mit der Caritas und aus der

Katholischen Italienischen Missionsarbeit in Deutschland heraus. Die

Führungspositionen in beiden Organisationen wurden zumeist von Honoratioren

aus Deutschland und Italien besetzt. „Damit gab es professionelle Organisations-

eliten, die an einem späteren Aufstieg im Heimatkontext orientiert waren, und

ehrenamtliche Eliten, die ebenfalls an diesen Kontext gebunden waren. Insgesamt

entstand auf diese Weise ein doppelter Klientelismus gegenüber dem Betreuungs-

verband und gegenüber der Heimatpolitik, was die Formulierung eigenständiger

Interessen eher behinderte. Dies kommt auch heute noch dadurch zum Ausdruck,

dass die meisten Vereine der Italiener im Gegensatz zu denen der Spanier bis

heute keine eigene Rechtspersönlichkeit haben, sondern finanziell von der

Caritas abhängig sind“ (Thränhardt 1999: 32f.).

Ein Blick auf die heutigen Schwerpunke der italienischen Vereinsarbeit in

Deutschland bestätigt diese Einschätzung. Die überwiegende Mehrzahl der

Vereine dient als Freizeit- und Begegnungsstätten, während politisch orientierte

Organisationen kaum eine Rolle spielen. Zu erwähnen ist darüber hinaus aber

auch, dass es bei italienischen Vereinen im Vergleich zu anderen Nationalitäten

eine große Zahl von Wirtschafts- und Berufsvereinen gibt.
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Abbildung 1: Italienische eingetragene Vereine in Deutschland nach Vereinstyp

2001
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Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland“, IfPol, WWU
Münster 2001.

4.2 Spanier

Die spanische Organisationsentwicklung kann von der italienischen klar

abgegrenzt werden. Zwar gehen ihre Anfänge auch auf die Initiative des

spanischen Konsulats und der Caritas zurück, die die Gründung von religiösen

Begegnungszentren und „Spanien-politischen“ Vereinigungen förderten, doch im

Gegensatz zur italienischen Entwicklung gelang es den spanischen Einwanderern

sehr viel früher, sich von dem Einfluss der Betreuungsverbände zu emanzipieren

und eine eigenständige Position zu entwickeln. Angesichts der konkreten

Lebensprobleme der spanischen Bevölkerung bildete sich bereits in den

sechziger Jahren eine „Basisbewegung“ (Thränhardt/Dieregsweiler 1999: 15), die

sich konkreten lebenspraktischen Problemen ihrer Gruppe in Deutschland annahm.

Der gemeinsame Widerstand der Emigranten gegen die Franco-Diktatur in Spanien

sorgte hierbei für einen großen Zusammenhalt innerhalb der spanischen Gruppe

und sensibilisierte zudem für gesellschaftspolitische Fragestellungen in

Deutschland. Ein wesentliches Thema in diesem Zusammenhang bestand – wie oben
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bereits angeschnitten – in der Schulfrage spanischer Einwandererkinder. Als

Reaktion auf schulische Defizite gründeten sich flächendeckend spanische

Elternvereine, die sich 1973 zu einem gemeinsamen Bundesverband

zusammenschlossen (Breitenbach 1984). Typisch für die spanische

Organisationsentwicklung ist seitdem eine ausgesprochen pragmatische

Ausrichtung in der Vereinsarbeit. Diese Tradition wird heute dadurch fortgesetzt,

dass sich Seniorenvereine gebildet haben, die bei der Lebensgestaltung und

–bewältigung älterer Migranten in Deutschland helfen.

Diese Schwerpunktsetzung ist auch heute noch klar zu erkennen. Über ein Viertel

der eingetragenen spanischen Vereine in Deutschland widmen sich der

Elternarbeit und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Schulausbildung

spanischer Kinder in Deutschland. Diese deutliche Schwerpunktsetzung findet

sich bei keiner anderen Zuwanderungsgruppe in Deutschland.

Abbildung 2: Spanische eingetragene Vereine in Deutschland nach Vereinstyp

2001
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Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland“, IfPol, WWU
Münster 2001.
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4.3 Griechen

Die Einwanderungs- und Organisationsgeschichte der Griechen in Deutschland

unterscheidet sich wiederum von der italienischen und spanischen. Sie ist in sehr

viel stärkerem Maße von historischen Traditionslinien und nationalen

Erfahrungen griechischer Auswanderer in früheren Epochen geprägt. Bei allen

griechischen Auswanderungen spielten Solidarität und Gruppenzusammenhalt eine

wichtige Rolle für das Selbstverständnis und die Lebensbewältigung griechischer

Gruppen im Ausland. Entsprechend haben sich auch die griechischen Einwanderer

in Deutschland verhalten. Bereits zu Beginn der sechziger Jahre begannen sie,

sich sehr homogen in der so genannten „Griechischen Gemeinde“ in Deutschland

zu organisieren. Zunächst gab es Gründungen auf lokaler Ebene. 1965 folgte der

Zusammenschluss der Gemeinden auf Bundesebene im „Verband der griechischen

Gemeinden“. Die Opposition gegen die Militärdiktatur in Griechenland stärkte den

einsetzenden Kohäsionsprozess zusätzlich. Die binnenpolitische Konstellation in

den Gemeinden war dabei durchaus pluralistisch angelegt. So werden die

Führungspositionen in den Gemeinden „durch Wahlen anhand von Parteilisten

bestimmt, was eine starke Beziehung der Organisationseliten auf die griechischen

Parteien bedingt“ (Thränhardt 1999: 30). Insgesamt war der Formierungsprozess

griechischer Organisationen aber sehr stark von dem beschriebenen

Zusammengehörigkeitsgefühl geprägt, was sich z.B. auch darin ausdrückt, dass die

persönlichen Beziehungsnetzwerke von Griechen in Deutschland sehr viel stärker

auf die eigene Nationalität bezogen sind als bei anderen Gruppen, wie etwa den

Spaniern oder Italienern.

Wie bei den Spaniern spielte die Bildungspolitik bei der Vereinsarbeit der

Griechen in Deutschland eine große Rolle. Allerdings drängten die Griechen

anders als die Spanier nicht auf eine generelle Gleichbehandlung ihrer Kinder im

deutschen Schulsystem, sondern forderten ein separates Schulsystem für

griechische Einwandererkinder, das sich in der Gründung vieler griechischer

Schulen, vor allem Gymnasien, in Deutschland niederschlug. Man sieht in der

Verteilung der Vereinstypen innerhalb des griechisches Vereinswesens bis heute

eine klare Orientierung auf die Elternarbeit, neben den Elternvereinen, die u.a.

auch Hausaufgabenhilfe anbieten, sind auch die griechischen Gemeinden sehr

stark in der Bildungsarbeit engagiert.
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Abbildung 3: Griechische eingetragene Vereine in Deutschland nach Vereinstyp

2001
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Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland“, IfPol, WWU
Münster 2001.

4.4 Türken

Die Organisationsentwicklung der Türken in Deutschland war ebenfalls sehr stark

von der innenpolitischen Situation im Heimatland geprägt. Besonders in den

siebziger Jahren sorgten die innenpolitischen Konflikte in der Türkei für eine

große Politisierung und Radikalisierung der Vereinsarbeit von Türken in

Deutschland. Die entstandenen und in diesem Zuge gegründeten Organisationen

der Türken in Deutschland wurden dazu benutzt, die in der Türkei unterdrückten

politischen Konflikte auszutragen. „Ein Effekt dieser Situation war es, dass

türkische Organisationen sich gegenseitig gegenüber der deutschen öffentlichen

Meinung denunzierten und auf diese Weise Schreckbilder schufen, die bis heute

weit über die faktische Relevanz hinaus lebendig geblieben sind, insbesondere

das des ‚Grauen Wolfes‘ und des ‚islamischen Fundamentalisten‘. Dies trug zur

Verstärkung der Stigmatisierung der Türken und Kurden bei“ (ebd.: 35).
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Erst in den achtziger Jahren bildete sich mit der Verfestigung der

Aufenthaltssituation der Türken in Deutschland und der innenpolitischen

Entspannung in der Türkei ein neuer Trend in der Organisationsentwicklung hin

zu einer stärkeren Deutschlandorientierung und einer deutlichen

Entideologisierung aus. Dieser Trend hat sich, wie die bereits oben zitierten

Beispiele aktueller türkischer Vereinsgründungen zeigen, in den neunziger

Jahren fortgesetzt. So nimmt auch der Anteil an türkischen Elternvereinen zu.

Aufgrund ihrer muslimischen Religionszugehörigkeit erklärt sich, dass religiöse

Vereine im türkischen Vereinswesen den Hauptanteil ausmachen.

Abbildung 4: Türkische eingetragene Vereine in Deutschland nach Vereinstyp

2001
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Quelle: Organisationsstudie „Ausländische Vereine in Deutschland“, IfPol, WWU
Münster 2001.

4.5 (Ehemalige) Jugoslawen

Die Interessen- und Organisationsentwicklung von jugoslawischen Zuwanderern in

Deutschland unterschied sich von allen bisher behandelten Gruppen vor allem in

dem Punkt, dass Jugoslawien zum Zeitpunkt der Anwerbeverträge Mitglied des

Warschauer Paktes war und als solches ein angespanntes Verhältnis zur im
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westlichen Bündnis eingebundenen Bundesrepublik Deutschland hatte. Die

jugoslawische Staatsregierung achtete darauf, dass die jugoslawischen

Staatsbürger sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik

einmischten und förderten durch finanzielle Unterstützungsleistungen die

Verbundenheit mit Jugoslawien und damit auch den Rückkehrwillen ihrer

Staatsbürger. Vor diesem Hintergrund konnte sich eine selbst gesteuerte und

selbstbewusste Interessenartikulation, die sich in Organisationsgründungen

niederschlagen hätte können, nur schwer entfalten. Statt dessen entwickelte sich

ein Vereinssystem, das sehr eng an die Politik des Heimatstaats angebunden war.

Mit den umfangreichen Unterstützungszahlungen durch den jugoslawischen Staat

blieb der Einfluss auf die Vereinsarbeit in Deutschland gewahrt. In Ermangelung

alternativer attraktiver Angebote von deutscher Seite fiel das Engagement des

jugoslawischen Staats bei den ausgewanderten Jugoslawen in Deutschland auf

fruchtbaren Boden.

Mit der Auflösung des Warschauer Paktes und der Eskalation des Jugoslawien-

Konflikts lösten sich die verschiedene Volkszugehörigkeiten umspannenden

jugoslawischen Vereine in Deutschland sehr schnell auf und es bildeten sich

neue Vereine entlang der ethnischen Konfliktlinien. Wie bereits angeklungen

haben sich vor allem bosnische Vereine zur Unterstützung von

Bürgerkriegsflüchtlingen in Deutschland gebildet. Im Vergleich zu den anderen

Nationalitäten wird deutlich, dass hier der Typ des Kultur-, Begegnungs- und

Freizeitvereins wie zu Beginn der Anwerbezeit noch immer dominiert. Es sind

dagegen so gut wie keine Elternvereine in das Vereinsregister eingetragen. Die

nachfolgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die aktuelle

Situation des Vereinswesens von Zuwanderern aus Jugoslawien und seinen

Nachfolgestaaten (ohne Slowenien).


