Dokumentation

75. Sitzung des Stadtforums Stadt und Migration
Chance und Notwenigkeit der Berliner Stadtentwicklung
am 5. März 1999
Informationszentrum zur Hauptstadtplanung (ehem. Staatsratsgebäude)
Schloßplatz 1,10178 Berlin-Mitte
16,00 bis 20.00 Uhr

75. Stadtforum Stadt und Migration
Chance und Notwenigkeit der Berliner Stadtentwicklung

Inhaltsverzeichnis

Programm Empfehlungen der Lenkungsgruppe

Vorträge
Prof. Dr. Rainer Münz
Barbara John
Prof. Dr. Helmut Engel
Ahmet Basbug
Dr. Lydia Dessau
Sonja Margolina
Anhang
Toleranzedikt von Berlin
Kommentar von Dolf Sträub
Pressespiegel
Adressen der Referenten
Redaktion
Stadtforum Koordinationsbüro
c/o Meuser Architekten
Schlüterstraße 17
10625 Berlin-Charlottenburg
Fön 030-315 06 315

Fax 030-315 06 317
meuser@snafu.de

Stadt und Migration
Notwendigkeit und Chance für die Stadtentwicklung
75. Sitzung des Stadtforums am 5. März 1999, Informationszentrum zur Hauptstadtplanung (ehem.
Staatsratsgebäude), Schloßplatz l, 10178 Berlin-Mitte, 16.00 bis 20.00 Uhr (mit anschließendem Empfang)
Wenn sich der aktuelle Trend der demographischen Entwicklung nicht umkehrt, wird die Bevölkerungszahl in
Berlin bis 2010 um 200.000 Personen zurückgegangen sein. Verursacht wird diese Entwicklung vor allem durch
ein Wanderungssaldo, das im kommenden Jahrzehnt durch den Austausch von etwa 50 Prozent der Bevölkerung
entstehen wird. Dabei ist zu erwarten, daß der Ausländeranteil stark zunehmen wird. Für die Stadtpolitik
stellt sich deshalb die Frage, wie man mit derartigen Prognosen umgehen soll.
Das Stadtforum diskutiert in diesem Kontext die Zuwanderung als Notwendigkeit und Chance. Die
Ausgangsthese lautet, daß Berlin auf Zuzügler insbesondere aus dem Ausland zwingend angewiesen ist.
Migration soll dabei nicht als Sicherheits- und Sozialthema im Vordergrund stehen -trotz einer hohen Zahl
von Arbeitspendlern, Niedriglöhnern und Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Vielmehr soll es um die
Frage gehen, welche Potentiale Berlin verlorengingen, wenn zukünftige Migrationsströme an der
Spreemetropole vorbeizögen.
Begrüßung:
Peter Strieder, Senator für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie
Prof. Dr. Rainer Münz, Bevölkerungswissenschaftler
an der Humboldt-Universität Berlin
„Metropolen brauchen Zuwanderer - Zahlen und Fakten für Berlin"
Barbara John, Ausländerbeauftragte des Berliner Senats „Berlin Integrationswerkstatt der Nation?"
Prof. Dr. Helmut Engel, Landeskonservator von Berlin „Migration als Gewinn für Berlin - ein
historischer Rückblick"
Ahmet Basbug, Vorsitzender der Türkisch-Deutschen
Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg
„Ökonomische Impulse für Berlin durch Migration"
Dr. Lydia Dessau, Leiterin des Ost-West-Kooperationszentrums
in Berlin-Adlershof
„Technologische Impulse für Berlin durch Migration"
Sonja Margolina, Publizistin, Berlin „Stadt und Migration - Fragen ohne
Antworten"
Moderation:
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Planungs- und Baujurist, Forschungsgruppe Stadt + Dorf/Technische
Universität Berlin

Stadt und Migration
Chance und Notwendigkeit für die Berliner Stadtentwicklung

Empfehlungen des 75. Stadtforums vom 5. März 1999

l. Migration als Zukunftsthema des 21. Jahrhunderts
Migration ist ein Zukunftsthema des 21. Jahrhunderts. Berlin als Stadt mit hoher Zuwanderungsdynamik muß ein
Interesse daran haben, hierzu den längst fälligen Diskussions- und Denkprozeß in Gang zu setzen.

2 .

Stabile Bevölkerungsstruktur durch Migration

Am Anfang dieses Prozesses muß die nüchterne Einschätzung stehen, welche Nutzenpotentiale sich
der Stadt durch Migration erschließen. Solche Potentiale liegen vor allem in folgenden
Bereichen: Berlin ist ohne Zuwanderung eine schrumpfende und in der demografischen Perspektive
zunehmend alternde Stadt. Berlin und Deutschland haben deshalb die Wahl, sich auf eine
schrumpfende, älter werdende Bevölkerung einzustellen oder Bedingungen für eine - durch Migration - stabile oder wachsende Bevölkerung zu schaffen. Migranten gehören in aller Regel zu
besonders aktiven, mobilen und unternehmungslustigen Teilen der Bevölkerung ihres
Herkunftslandes. Sie stellen gerade in einer relativ bequem gewordenen Gesellschaft ein
Bereicherungspotential dar, das sich u. a. in Unternehmensgründungen darstellt. Migranten
bereichern die einheimische Gesellschaft auch durch ihre spezifischen Mentalitäten und
ethnischkulturellen Traditionen.
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Nutzen durch Migration einschätzen

Die Diskussion des Migrationsthemas muß sich aus der bisher vorherrschenden verkürzten
Perspektive befreien: Migration hat eine humanitäre Seite, die primär auf die Interessen der
Migranten abstellt;
dieser Aspekt ist unverzichtbar. Migration hat auch problematische Folgen, die in weitem Maße
die öffentliche Diskussion bestimmen. Beide Aspekte dürfen aber nicht verhindern, daß die
Zuwanderungsländer und -städte nüchtern ihre wohlverstandenen ökonomischen, demografischen und
gesellschaftlichen Interessen an Migration definieren. Es ist legitim und notwendig, diese
Interessen klar zu benennen, wie es in anderen Staaten selbstverständlich ist.

4.

Bundesratsinitiative für Aufnahmequoten anstoßen

Deutschland und Berlin fehlt ein schlüssiges Konzept zur Nutzung der in der Migration
liegenden Potentiale. Nicht der ungeregelte Zuzug kann weiterhin das Ziel sein, sondern das
Konzept eines Einwanderungslandes. Deutschland ist faktisch - wenn auch nicht rechtlich - ein
Einwanderungsland, Berlin eine Einwanderungsstadt. Es hat seit langem nach den USA weltweit
die höchste Zahl an Einwanderern. Jedes Einwanderungsland hat ein Einwanderungsgesetz und
überläßt die Einwanderung nicht wie Deutschland dem ungeregelten Zuzug, sondern steuert ihn
nach seinem nationalen Interesse mit Hilfe von quantitativ und qualitativ definierten
Aufnahmequoten. Das ist auch in Deutschland notwendig. Berlin muß die Diskussion hier
voranbringen, insbesondere auch durch entsprechende Initiativen im Bundesrat.

2/4

5. Bundesamt für Einwanderung gründen
Es fehlt in Deutschland an einer administrativen Infrastruktur, die in der Lage wäre, eine
schlüssige Einwanderungspolitik sachgerecht umzusetzen. Erforderlich wäre die Einrichtung
eines Bundesamtes für Einwanderung, das sich um den Abbau von Hindernissen für Migranten
bemüht, ohne dabei selber eine neue Hürde aufzubauen. Diese Behörde könnte ihren Sitz haben in
Berlin als der Stadt, in der - total betrachtet - die höchste Zahl an Nichtdeutschen lebt.

6. Migranten zur Qualifizierung verpflichten
Es muß eine konsequente Integrationspolitik für die nicht bzw. gering qualifizierten Migranten
und die in Berlin geborenen Nichtdeutschen verfolgt werden. Hier geht es vor allem um den
Abbau der zahlreichen rechtlichen Hemmnisse in den Bereichen Aufenthaltsberechtigung,
Arbeitserlaubnis, Ausbildungswesen, Gewerbe- und Handwerksrecht. Insbesondere der Zugang zum
Arbeitsmarkt darf nicht durch das Festhalten an starren Vorschriften einzelner Berufsstände
verhindert werden. Dabei muß auch daran gedacht werden, Migranten zur Qualifizierung zu
verpflichten, etwa durch die Belegung von Sprachkursen oder die Ablegung erforderlicher
Zusatzprüfungen zur Anerkennung des im Herkunftslandes erlernten Berufs. Es muß aber auch
darum gehen, die in Berlin bereits vorhandenen Angebote und Einrichtungen zur Integration und
Weiterbildung von nichtdeutschen Migranten zu stärken.
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7. Aktive Anwerbung betreiben
Berlin muß konsequent seine Handlungsmöglichkeiten nutzen, um seine
Attraktivität für qualifizierte und gewünschte Migranten zu erhöhen. Dabei
muß es insbesondere um Zielgruppen aus den Reformländern Mittel-und
Osteuropas gehen. Ein vielversprechendes Handlungsfeld liegt hier in der
Wissenschaftslandschaft der Stadt, die - historisch bedingt - noch immer
über gute Beziehungen zu den Staaten in Mittel- und Osteuropa verfügt.
Vorhandene Städtenetze und Städtepartnerschaften müssen dabei als Basis
für weitergehende Kooperation genutzt werden. Berlin muß seine zahlreichen
Europa-Schulen in der Öffentlichkeit bekannter machen und sie noch stärker
als Beitrag der Integration - bei gleichzeitiger Beibehaltung der
ethnischen Identität - würdigen. Darüber hinaus müssen weitere kommunale
Handlungsfelder systematisch erkundet und auf die Strategien angewendet
werden.

8. Akzeptnz in der Bevölkerung gewinnen

Die emotional beladenen Mentalitätsfragen in der Migrationsdebatte müssen angepackt
werden, um die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen.

Berlin, den 6. März 1999

Diese Empfehlungen sind im Internet abrufbar unter
http://www.sensut.berlin.de/sensut/entwicklunq/stadtforum
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Metropolen brauchen Zuwanderer - Zahlen und Fakten für Berlin

Prof. Dr. Rainer Münz
Humboldt-Universität zu Berlin

Rainer Münz

Metropolen brauchen Zuwanderer
Zukunft der Stadt: Warum Großstädte durch Migration an Bedeutung gewinnen
Großstädte leben im wahrsten Sinne des Wortes von ihrer
Attraktivität. Es gibt keine europäische Großstadt, die ohne
Zuwanderung groß geworden wäre. Und es gibt heute keine
europäische Metropole, die ohne Zuwanderung auf Dauer
Großstadt bliebe. Denn in fast allen Städten Europas sterben
mehr Menschen als geboren werden. Daran wird sich auch in
Zukunft wenig ändern.

Alle Städte von Rang sind auf Migranten angewiesen. Oder sie
verlieren an Bedeutung. Dafür gibt es Beispiele. Wer weiß
etwa, dass Neapel einmal die zweitgrößte Stadt Europas war.
Oder Venedig: Wir alle fahren dorthin, weil die Lagunenstadt
einst eine prächtige Metropole war, seit 1797 aber nur noch
Provinz ist.
Auch Berlin ist ein Beispiel für Bedeutungsgewinn und späteren
Verlust der Funktion als Metropole. Das läßt sich nicht
zuletzt an der Einwohnerzahl ablesen. Am Ende der
Franzosenkriege lebten auf dem Gebiet der heutigen Stadt
Berlin knapp 200.000 Menschen. Ihren höchsten Stand hatte die
Einwohnerzahl Mitte der dreißiger Jahre mit 4,3 Millionen und
dann im Jahre 1942 mit nicht ganz 4,5 Millionen Einwohnern.
Nach 1945 lebten in der geteilten Stadt nie wieder so viele
Menschen. Berlin ist kein Einzelfall. Die Kernstadt von Paris
hat heute weniger Einwohner als vor fünfzig Jahren. Wien
zählte bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges deutlich über zwei
Millionen Einwohner. Heute sind es nur noch 1,6 Millionen.
Auch in den meisten anderen Großstädten Europas fand das
rasante Wachstum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nach 1945
keine Fortsetzung. Die rasch wachsenden Städte des 20. und 21.
Jahrhunderts liegen in Asien, Afrika und Lateinamerika.
Anfang der fünfziger Jahre hatte die Vier-Sektoren-Stadt
Berlin etwas mehr als 3,3 Millionen Einwohner, über eine
Million weniger als zehn Jahre davor. Bis 1980 reduzierte sich
die Zahl der Stadtbürger um weitere 287.300. Dahinter
verbargen sich zwei gegenläufige Trends. In West-Berlin ging
die Einwohnerzahl in diesem Zeitraum stark zurück. Seit dem
Bau der Mauer gab es kaum noch Zuzug aus Ostdeutschland. Im
Gegensatz dazu wuchs Ost-Berlin und wurde systematisch zur
Hauptstadt der DDR ausgebaut.
In den achtziger Jahren wuchsen beide Stadthälften. 1995
erreichte die Einwohnerzahl der wiedervereinigten Stadt
schließlich 3,47 Millionen. Das war der höchste Stand seit
langem. Doch seither ist die Einwohnerzahl wieder rückläufig.
Das Saldo betrug in den Jahren 1995 bis 1998 64.800 Personen.

Die Entwicklung der neunziger Jahre läßt sich relativ gut erklären. Zum Geburtendefizit
addieren sich in jüngster Zeit auch Wanderungsverluste. Mehr Sterbefälle als Geburten sind für
Berlin schon lange charakteristisch. Diese Situation prägte auch die neunziger Jahre.
Allerdings verringerte sich das jährliche Defizit von 13.100 Personen (1991) auf 5.200 (1998).
Ursache dafür ist die nach wie vor stark steigende Lebenserwartung. Dies führt - zumindest
vorübergehend - zu weniger Todesfällen. Gebreinst wird das Berliner Geburtendefizit durch den
traditionell hohen Geburtenüberschuß der ausländischen Bevölkerung. Sie ist jünger als die in
der Stadt wohnenden deutschen, was bedeutet, daß unter ihnen mehr potentielle Eltern sind. Und
sie bekommen im Schnitt auch mehr Kinder als die Einheimischen. Mittelfristig wird es dennoch
zu weiteren Geburtenrückgängen kommen. Diese sind durch die niedrigen Kinderzahl der Gegenwart
beinahe „vorprogrammiert". In Ost-Berlin ist dieser Trend seit der Wende besonders deutlich
erkennbar.
Bei den Wanderungen überlagern sich ganz unterschiedliche Trends. Am dynamischsten entwickeln
sich die Wanderungsbeziehungen mit dem Umland. Dies hat vor allem mit der erst seit 1990 in
Gang kommenden Suburban!serung zu tun. Bis 1989 gab es diesen Typus von Wanderung aufgrund der
Mauer nicht. Der Umzug ins Umland war ausgeschlossen. Aber auch die Siedlungs- und
Bodenpolitik der DDR konzentrierte den Wohnbau innerhalb der Stadtgrenze. Sich ein Grundstück
im Grünen zu kaufen und dort ein Haus zu bauen, blieb daher auch den Ost-Berlinern verwehrt.
Nach 1990 kam diese Entwicklung mangels freier Häuser und Wohnungen im Grüngürtel rund um die
Stadt, aber auch wegen ungeklärter Besitzverhältnisse nur zögerlich in Gang.
Heute gibt es all diese Hindernisse nicht mehr. An die 41.000 Berlinerinnen und Berliner zieht
es nun pro Jahr ins Umland. Nur 11.500 übersiedeln von dort in die Stadt. Das Wanderungssaldo
lag im vergangenen Jahr somit bei 29.500 Bürgern. Die geringe Zahl der nach Berlin ziehenden
Brandenburger hat auch damit zu tun, daß das Umland relativ dünn besiedelt ist. Das Potential
für Zuzüge ist somit klein, das Potential an Abwanderern über die Stadtgrenze hingegen nicht.
Dies zeigt auch der Vergleich Berlins mit Hamburg, Frankfurt am Main oder München. Dort wohnt
ein noch größerer Teil der durch Arbeit, Ausbildung oder familiäre Beziehungen an diese
Kernstädte gebunden Bevölkerung im Umland. Für Berlin heißt das: Die Suburbanisierung wird
sich fortsetzen. Kleinräumige Wanderungsverluste sind damit vorprogrammiert, auch wenn die
Übersiedler ins Umland der Stadt nicht verloren gehen.
Schwächer sind die Wanderungsbeziehungen mit dem übrigen Regionen Ostdeutschlands. Aber sie
haben für Berlin immerhin ein positives Vorzeichen. Derzeit kommen von dort pro Jahr 19.000
Personen nach Berlin. Aber nur 14.500 Berliner übersiedeln in etwas entferntere Teile
Ostdeutschlands. Dies entspricht einem Wanderungsgewinn von 4.500 Personen (1998).

Fortzüge dorthin waren bis in die frühen neunziger Jahre
selten. Ihre Zahl verdoppelte sich zwischen 1991 und 1998.
Bei den Zuzügen setzt sich hingegen ein Trend der achtziger
Jahre fort. Schon damals kamen die Zuwanderer nach Ost-Berlin
vorwiegend aus entfernteren Teilen der DDR. Ob dieser Trend
auch im 21. Jahrhundert anhalten wird, ist ungewiß. Denn die
demographische Entwicklung Ostdeutschlands wird für längere
Zeit durch den starken Geburtenrückgang nach 1989 geprägt
sein. Dieser aber bewirkt, daß es etwa ab dem Jahr 2010
wesentlich weniger junge Erwachsene geben wird. Damit aber
schrumpft gerade jene Altersgruppe, der bislang die meisten
Übersiedler in die Hauptstadt angehören.
Insgesamt bedeutend waren und sind die Wanderungsströme
zwischen Berlin und Westdeutschland. Jahr für Jahr zog es seit
1991 zwischen 30.000 und 40.000 Personen aus den alten
Bundesländern nach Berlin. Ungefähr gleich viele übersiedelten
aus der Stadt nach Westdeutschland. Bis 1997 war die Zahl der
Abwanderer etwas größer. 1998 übersiedelten erstmals seit
langem wieder mehr Menschen aus Westdeutschland nach Berlin
als in die Gegenrichtung (Wanderungsgewinn 1998: 4.500).
Möglicherweise ist dies ein erster Hinweis auf den seit langem
erwarteten „Hauptstadteffekt". Falls dies stimmt, ist auch in
den kommenden Jahren mit einem leichten Übergewicht der Zuzüge
aus den alten Bundesländern zu rechnen.
Hohe Wanderungsgewinne hatte Berlin in der Vergangenheit vor
allem gegenüber dem Ausland. Vor 1990 betraf dies fast
ausschließlich West-Berlin, seither auch den Ostteil der
Stadt. 438.000 Ausländerinnen und Ausländer in Berlin sind der
sichtbarste Hinweis auf diese Migration. In keiner Stadt
Deutschlands leben mehr Ausländer als hier. Im Westteil der
Stadt haben 17 Prozent der Einwohner einen ausländischen Paß,
im Ostteil immerhin sechs Prozent. Die mit Abstand größte
Gruppe von Ausländern bilden in Berlin die türkischen
Staatsbürger.
In einigen westdeutschen Städten liegt der Ausländeranteil
bereits bei zwanzig bis dreißig Prozent - zum Beispiel in
Frankfurt/Main, Hamburg und München. In Berlin gibt es
Stadtbezirke mit einem ähnlich hohen Ausländeranteil. Dies
gilt insbesondere für Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten, Wedding
und Schöneberg. Daß es dort relativ viele Ausländer gibt, hat
nicht nur mit der Zuwanderung aus dem Ausland zu tun, sondern
auch damit, daß Deutsche aus jenen Quartieren in größerer Zahl
wegziehen.
Neben Ausländern nahm die Stadt in den späten achtziger Jahren
im Rahmen einer bundesweiten Quotenregelung auch eine größere
Zahl an Aussiedlern auf. Überdies ist Berlin - ähnlich wie vor
hundert Jahren - seit 1990 ein Hauptziel der jüdischen
Zuwanderung aus Russland, der Ukraine und aus anderen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
Zwischen 1991 und 1996 gab es jährlich zwischen 50.000 und
70.000 Zuzüge aus dem Ausland nach Berlin. Gleichzeitig
übersiedelten zwischen 34.000 und 52.000 ins Ausland. Nicht in
allen Fällen gingen die Betroffenen freiwillig aus Berlin weg.

Die Wanderungsgewinne lagen zwischen 15.000 und 35.000
Personen pro Jahr. Seit 1996/97 hat sich der Trend umgekehrt.
Grenzüberschreitende Zu- und Abwanderungen halten sich mit
jährlich 48.000 Menschen die Waage. Wanderungsgewinne
gegenüber dem Ausland erzielt die Stadt nun nicht mehr.
Berlin ist dabei kein Einzelfall. Eine ähnliche Trendwende gab
es auch in den anderen Bundesländern. Die Ursachen dafür
liegen auf der Hand. Der Zuzug von Ausländern wird von den
Behörden restriktiver geregelt als früher. Aussiedler nimmt
Deutschland in viel geringerer Zahl auf als in den frühen
neunziger Jahren. Gleichzeitig wurden die Bemühungen
verstärkt, Ausländer zur Rückkehr in ihre Heimatländer zu
bewegen. Am deutlichsten sichtbar ist dies bei den
konzertierten Bemühungen, bosnische Kriegsflüchtlinge zur
Rückkehr auf den Balkan zu bewegen.
Insgesamt trugen die Wanderungen bis 1995 positiv zur
Bevölkerungsentwicklung in Berlin bei. Das Geburtendefizit
wurde mehr als ausgeglichen. Und viele Zuwanderer brachten
später in Berlin Kinder zur Welt. Für die zweite Hälfte der
neunziger Jahre gilt dies nicht mehr. Vor allem die
Übersiedlung der Berliner ins Umland und die - politisch
erwünschte - häufigere Rückkehr von Ausländern in ihre
Herkunftsländer führen zu einem Übergewicht der Abwanderungen.
1997 betrug der Wanderungsverlust rund 27.000 und 1998
immerhin noch 21.000 Personen.
Nach der Wiedervereinigung Berlins und dem Beschluß des
Bundestages, die Stadt zur Hauptstadt Deutschlands zu machen,
erwarteten viele ein beträchtliches Wachstum. Zukünftige
Einwohnerzahlen von vier bis fünf Millionen innerhalb der
Stadtgrenze und einer weiteren Million um unmittelbaren Umland
standen zur Diskussion. Dabei war es nicht zuletzt der Blick
nach London und Paris, der solche Erwartungen nährte. Eines
wurde dabei allerdings übersehen: Auch die alte
Bundesrepublik, zuletzt immerhin ein Staat mit 65 Millionen
Einwohnern, brachte es in den vierzig Jahren ihrer Geschichte
nur auf eine Hauptstadt von 100.000 Einwohnern. Dies hatte
nicht bloß mit dem „Provisorium Bonn" zu tun, sondern vor
allem mit dem polyzentrischen Charakter der Bundesrepublik.
Anders als in Frankreich, Großbritannien oder im alten Preußen
war Macht in Westdeutschland ab 1949 nicht mehr in einer Stadt
konzentriert. Zentrale Institutionen wurden systematisch über
das gesamte Bundesgebiet verteilt. Zugleich war es möglich,
Politik zu machen oder zu beeinflussen, ohne ständig am
Regierungssitz in Bonn präsent zu sein. Aber selbst in der
DDR, einem ungleich zentralistischer organisierten Staat,
lebten nach vierzig Jahren nicht einmal acht Prozent der
Bevölkerung in der Hauptstadt, also im Ostteil Berlins.
Im Gegensatz zu den Erwartungen und Prognosen der frühen
neunziger Jahre wird Berlin in Zukunft nicht „von selber"
wachsen. Im Gegenteil: Wenn sich die Entwicklungen der
vergangenen Jahre fortsetzen, wird sich Berlins
Stadtbevölkerung verringern. Schon bis zum Jahr 2010 könnten
Berlins Einwohnerzahl um weitere 200.000 bis 250.000 Personen

schrumpfen. Denn es gibt mehr Sterbefälle als Geburten.
Weitere Geburtenrückgänge der Zukunft sind durch die niedrigen
Kinderzahlen der Gegenwart vorprogrammiert. Überdies verlassen
jüngere Leute in größerer Zahl die Stadt in Richtung Umland,
aber auch in Richtung Westdeutschland. Und sobald es aufgrund
einer restriktiven Migrationspolitik keine Wanderungsgewinne
gegenüber dem Ausland mehr gibt, lässt sich beides nicht mehr
kompensieren.
Berlin steht vor einer schwierigen Alternative. Entweder muß
die Stadt - wie auch schon in den fünfziger und sechziger
Jahren - mit einer schrumpfenden Einwohnerzahl zurechtkommen.
Oder sie muß - gegen die unübersehbare Skepsis einer Mehrzahl
der Einheimischen - Maßnahmen ergreifen, um für Zuwanderer aus
dem In- und Ausland attraktiv zu bleiben. Zu einem echten
Gewinn für die Stadt werden diese Zuwanderer allerdings erst,
wenn sie die Chance bekommen, sich wirtschaftlich und
gesellschaftlich zu integrieren. Dafür kann die Stadt
entscheidende Voraussetzungen schaffen. Sie muß bestehende
Zugangsbarrieren zu Ausbildung und Arbeitsmarkt verringern.
Wer kommt, soll sich hier möglichst rasch selbst erhalten
können und möglichst auch neue Arbeitsplätze schaffen.
Zugleich sollte Berlin Einfluß darauf nehmen können, wer
vorzugsweise zuwandern darf. Dies erfordert den Übergang von
einer defensiven zu einer aktiven Migrationspolitik.
Der Autor lehrt als Professor im Fach Bevölkerungswissenschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin.
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Berlin - Integrationswerkstatt der Nation?

Barbara John
Ausländerbeauftragte des Berliner Senats

Barbara John Berlin - Integrationswerkstatt der Nation?

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe 1990 zusammen mit der historischen Kommission in Berlin
dieses Buch herausgegeben: Von Zuwanderern zu Einheimischen. Keine Angst, ich werde es jetzt nicht ganz
vorlesen, aber ich will nur einen oder zwei Sätze aus meinem Vorwort daraus zitieren, weil sie in das
einleiten, was von Herrn Professor Münz schon eingeleitet worden ist. Ich habe damals geschrieben: Berlin
kann auf eine lange Zeit erfolgreichen Zusammenlebens mit zugewanderten kulturellen und religiösen
Minderheiten zurückblicken, und die Berliner sind mit Recht stolz auf das kulturelle, geistige und
wirtschaftliche Erbe dieser Epochen. Aber die Entwicklung ist nicht abgeschlossen und es ist nicht zu
übersehen, daß auch von den Nachkriegszuwanderern wieder neue Impulse ausgehen für die Stadt, zum Beispiel
im Gewerbe, im Handel, in der Gastronomie, im Sport, in Kunst und Kultur.
Als dieses Buch geschrieben wurde von vielen fleißigen Studenten, habe ich mir oft vorgestellt, wie wohl
in 80 bis 100 Jahren die Chronisten Berlin und seine Zuwanderung in den sechziger, siebziger und achtziger
Jahren bewerten würden. Wir haben es ja jetzt noch in der Hand und das macht auch den Charm vielleicht
dieser Veranstaltung aus, ob die Vorteile oder die Nachteile überwiegen werden oder ob die Spannungen und
die Konflikte das Bild prägen. Im Vergleich zu den historischen Zuwanderungen halte ich die Nachkriegs
Zuwanderung für ziemlich unvergleichbar, und zwar aus folgenden Gründen: In der Nachkriegszeit sind bis
auf sehr kleine Gruppen die meisten Zuwanderer aus ärmeren Ländern, zum Beispiel aus den
Mittelmeergebieten, aus Mittelmeeranreinerstaaten, etwa dem Magreb, Tunesien, Marokko, nach Deutschland
gekommen. In Berlin begann die Zuwanderung 1961 nach dem Bau der Mauer. Historisch betrachtet war es
übrigens umgekehrt. Da sind die meisten Zuwanderer aus besserge-

stellten Gebieten nach Deutschland gekommen, nach Preußen, nach Brandenburg, zu einer Zeit als viele
Bewohner dieser Regionen selbst noch Auswanderer waren. Früher waren die Zuwanderer in der Regel viel
besser qualifiziert als die hier lebenden Menschen. Auch das ist heute ganz anders. In der öffentlichen
Diskussion allerdings, meine Damen und Herren, wird als der entscheidende Unterschied häufig die religiöse
Zugehörigkeit genannt, die ich bei unserem Thema für gar nicht so wichtig halte. Da wird gesagt
christlich-protestantisch ist etwas anderes als moslemisch-sunitisch. Deshalb gibt es ethnische Mauern,
deshalb ist die Zuwanderung so schwierig. Das hat für die wirtschaftliche Integration, auf die es
letztlich ankommt, doch kaum Relevanz. Ich möchte Ihnen jetzt einige Zahlen nennen und zeigen, wo die
größten Herausforderungen für Berlin zu liegen scheinen. Vor 15 Jahren, also 1984, waren in Berlin 240.000
ausländische Bürger statistisch erfaßt, davon waren 84.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Von
den 110.000 Türken, die damals schon in der Stadt waren, waren 43.000 in Arbeit, jedenfalls sozialversicherungspf lichtig. 13 Jahre später, also im Jahre 1997, liegt die Zahl der ausländischen Bürger bei
440.000, und zwar im vereinigten Berlin, nicht mehr im Westteil der Stadt. Sozialversicherungsbeschäftigt
sind jetzt nur noch 81.035, also weniger als 1984. Von den 137.000 Türken sind es knapp 32.000. Zwar ist
zu berücksichtigen, das wird nachher Herr Basburg noch im einzelnen ausführen, daß es inzwischen mehr
Selbständige gibt, es gibt auch etwas mehr Studenten als vor 14 Jahren und es gibt mehr Einbürgerungen,
die dann nicht mehr ausländerstatistisch das Bild prägen. Auf der anderen Seite ist die Zahl der über
65jährigen fast fünfmal niedriger als bei der deutschen Bevölkerung. Also Herr Münz, die geringe
Sterberate hängt natürlich auch damit zusammen, daß die ausländische Bevölkerung eine sehr viel jüngere
Bevölkerung ist, die Zuwanderung begann 1961, damals waren die meisten Zuwanderer 20 bis 25 Jahre alt. Der
Anteil der

über 65 jährigen bei den Ausländern beträgt 3,4 Prozent, bei den Deutschen beträgt er mehr als 15 Prozent.
Ich glaube, daß hier bei Ihnen niemand bestreitet, daß erst die Sprachkenntnisse und der Arbeitsplatz die
Tür in die neue Gesellschaft öffnen, und zwar über den sozialen Austausch, die Kommunikation, die
Qualifikation, die mit der Arbeit erworben wird, und die allgemeinen sozialen Kontakte. Wir haben es also
mit einer mangelnden Teilhabe von Zuwanderern am Arbeitsmarkt zu tun. Dieses Defizit konnte auch durch die
Integrationsmaßnahmen, die im Ländervergleich in Deutschland ganz einmalig sind, nicht ausgeglichen
werden, aber mit Sicherheit konnte sie gemildert werden. Ich will ein paar Beispiele für solche
Integrationsmaßnahmen nennen: Da ist zum ersten das Amt, das ich leite, das Amt der Ausländerbeauftragten.
Berlin war das erste Bundesland, das ein solches Amt in Auftrag gab, bereits 1981. Wir sind inzwischen
eine sehr wirksame Vermittlungs- und Orientierungsinstanz und koordinieren alle Maßnahmen zur schulischen,
beruflichen und sozialen Integration für Zuwanderer und vermitteln zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung. Berlin hat bundesweite Spitzenpositionen bei Einbürgerungen, 6 Prozent aller Ausländer, die
sich länger als zehn Jahre in Berlin aufhalten, werden im Jahresdurchschnitt eingebürgert,

im

Bundesdurchschnitt liegt diese Zahl nur bei 2 Prozent. Wir halten auch eine gute Position bei einer
Negativstatistik, nämlich unter den fremdenfeindlichen Gewalttaten liegt Berlin auf dem 14. Platz unter 16
Bundesländern, das sind Statistiken, die wir bedauerlicherweise erst seit Beginn der neunziger Jahre
führen müssen.
Die selbständige Erwerbstätigkeit fördert Berlin bei Zuwanderern seit 1982 mit einem eigenen
Beratungsbüro, besonders für die türkische Wohnbevölkerung. Es war damals, ich erinnere mich noch genau
daran, schwierig, den Wirtschaftssenator zu überzeugen, daß aus ausländischen Arbeitnehmern durchaus
Arbeitgeber werden könnten, und zwar besonders gute Arbeitgeber. Das war mit einer Statusumstellung
verbunden, aber es war auch damit verbun-
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den, daß die Zuwanderer Rat und Hilfe brauchten, Umgang mit dem Finanzamt, wo lohnen sich
Betriebsgründungen, worauf muß ich mich einstellen. Das wird systematisch gemacht, allerdings mit viel zu
wenig Mitteln. Wir haben in Berlin ein berlinweites Netz mit Projekten eingerichtet, von Afghanen bis zu
Vietnamesen haben wir Anlauf stellen für die einzelnen Gruppen, in denen es Qualifizierungsmöglichkeiten
gibt. Die Mitglieder und ihre Sympathiesanten werden zur Eigenaktivität ermuntert, es wird zu
Mitverantwortung aufgerufen und natürlich wird auch die Interessenvertretung der einzelnen Minderheiten
dort geleistet. Die Öffentlichkeitsarbeit, Beispiele davon konnten Sie im Vorraum sehen, ist anerkannt in
Berlin und auch über Berlin hinaus. Wir haben mit einem Budget von einer Million Mark angefangen, jetzt
sind wir allerdings runter auf 200.000, das haben wir den allgemeinen Sparmaßnahmen zu verdanken. Es geht
auch nicht nur darum, daß die Minderheiten bessere Eingliederungschancen erfahren, diese Eingliederung
kann nur gelingen, wenn die Mehrheit akzeptiert und respektiert, daß Menschen andere Sichtweisen haben,
daß sie kulturelles Gepäck bei sich haben, aus dem sie lange, Jahrzehnte vielleicht, über Generationen
leben, sei es nun die Religion oder andere Gewohnheiten. Deswegen machen wir seit einigen Jahren bei der
Polizei in der Ausbildung für den öffentlichen Dienst, in Wirtschaftsbetrieben Trainingskurse, wie man mit
Konflikten umgeht, wie man aber auch einfach erfahren kann, mit Menschen aus anderen Kulturen besser
zusammenzuleben. Ich könnte noch eine Reihe von Beispielen nennen, mit denen wir versuchen das
abzumildern, was durch Zuwanderung auch immer wieder entsteht, Konflikte und Spannungen. Aber das ist, wie
gesagt, nicht entscheidend für die Arbeitsmarkteingliederung. Die Impulse, die ich eben gezeigt habe,
schaffen nicht unmittelbar Arbeitsplätze, sie können aber verhindern, daß durch den Umstand der Diskriminierung und Benachteiligung weitere Arbeitsplätze für Zuwanderer nicht in Frage kommen.
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Wir fördern in Berlin 90 Projekte, die die eigene kulturelle Tradition fortsetzen, besonders aber fordern
wir Projekte, bei der es um die Vermittlung von jungen Nichtdeutschen in Arbeitsplätze geht. Ich möchte
das Projekt Kumulus erwähnen. Hier arbeitet der Projektträger, der inzwischen auch ein anerkannter
Arbeitsvermittler ist, mit den Minderheitenorganisationen zusammen und auch mit den Betrieben zusammen, so
daß bei Schwierigkeiten etwa in der Berufsschule oder Eltern beschweren sich, daß die Tochter Arbeiten
machen muß, auf die sie nicht eingerichtet ist, sofort der Projektträger eintreten kann oder sich darum
kümmern kann, daß das Arbeitsverhältnis nicht abgebrochen wird. Das Projekt Kumulus wird von der EU
unterstützt und ist eine Tätigkeit, die ich gerne ausweiten würde, sie wird mit 300.000 Mark insgesamt
gefördert.
Ich möchte nun auf einige strukturelle Probleme hinweisen und gleichzeitig Lösungen andeuten wie aus der
notwendigen Wanderung, die wir brauchen, die wir hatten, doch auch im großen und ganzen kurzfristig und
mittelfristig ein Gewinn für die Stadt werden kann. Ich will ein paar Beispiele anführen. Ich erinnere
mich, das war vor einigen Jahren, an einen Flugzeugbaustudenten aus Kolumbien. Er hatte hier erfolgreich
an der TU sein Studium abgeschlossen. Während des Studiums hat er ein Praktikum bei einer Flugzeugfirma in
Berlin absolviert. Als er fertig war, hat ihm die Firma einen Arbeitsplatz als Entwicklungsingenieur
angeboten, den er nicht annehmen konnte. Der Grund war wie üblich: Jemand, der hier studiert, besonders
aus einem Entwicklungsland und die meisten ausländischen Studenten, wenn sie nicht Binnenstudenten also
Inländer sind, die hier einen ausländischen Paß haben, kommen aus Entwicklungsländern, müssen nach
Absolvierung ihres Studiums ins Heimatland zurückkehren. Es gibt keine Möglichkeit, auch wenn damit zig
Arbeitsplätze geschaffen werden, daß dieser Student hier in eine Firma einsteigt und etwa ein Jointventure
mit einem Betrieb seines Heimatstaates gründet. Es war ein Drama für diesen Studenten und es viele andere
Beispiele
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dafür, weil sich gerade durch seine Beziehung in Kolumbien eine Erweiterung des Berliner Betriebes
angedeutet hat. Es ging um die Herstellung von Düngeflugzeugen, die in Kolumbien dringend gebraucht
wurden. Der Student hat mehrfach betont, auch beim Arbeitsamt und bei der Ausländerbehörde, daß er in
Kolumbien mit dem hier absolvierten hochtechnologisierten Studium nichts anfangen kann, daß aber, wenn er
hierbliebe, natürlich seine Möglichkeiten voll genutzt würden. Das brachte alles nichts, es stand
reflexhaft da: Wir haben Sie hier studieren lassen, damit Sie später nach Rückkehr ins Heimatland
Entwicklungspolitik leisten. Also dieser junge Student mußte wie alle anderen zurück. Das ist, finde ich,
eine unsinnige Politik, die nicht Möglichkeiten gibt, auf einem kontigentierten Weg votiert, erfolgreichen
Studenten hier Möglichkeiten zur Weiterarbeit zu geben.
Ein zweites Beispiel: Nachziehende Ehepartner bekommen erst nach Ablauf von vier Jahren eine
Arbeitserlaubnis. Also jeder junge Berliner nichtdeutscher Herkunft, der seinen Ehepartner aus dem Ausland
holt, der muß sich darauf gefaßt machen, daß er für lange Jahre den Lebensunterhalt für die gesamt Familie
verdienen muß, während der Ehepartner dann auf dem Sofa sitzt und Däumchen dreht, wenn es die Frau ist,
zieht sie meistens natürlich die Kinder groß, aber was ist nach vier Jahren? Wir rechnen damit, daß nach
einem Jahr Arbeitslosigkeit eine Vermittelbarkeit nicht mehr in Frage kommt. Also hier wird die
Unfähigkeit zu arbeiten über das Gesetz fast erzwungen. Auch das ist eine Regelung, die dringend beseitigt
werden muß, wenn aus der Arbeits- oder aus der Migration auch tatsächlich ein Gewinn für den Migranten und
für den Ort oder für die Stadt werden soll. Ein drittes Beispiel: Wir haben mehr und mehr Flüchtlinge in
der Stadt, die aus verschiedenen Gründen nicht zurückkehren können, das sind 60, 70, 80.000. Damit meine
ich jetzt nicht die bosnischen Flüchtlinge, von denen ja bereits die Hälfte zurückgekehrt ist. Ich meine
Flüchtlinge aus dem Libanon, besonders Palästinenser, Menschen

aus anderen Gegenden, bei denen eine Rückkehr aus verschiedenen Gründen unmöglich ist. Es kommt dann immer
wieder zu Altfallregelungen, die so aussehen, daß bei Vorliegen eines Arbeitsplatzes und einer Wohnung,
das zweite ist kein Problem, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Der Arbeitsplatz wird auch gefunden,
aber die Aufenthaltsgenehmigung ist dann an das ausreichende Einkommen gebunden. Das hört sich ganz
vernünftig an, ausreichendes Einkommen. Es bedeutet aber, meine Damen und Herren, bei einer Familie mit
vier Kindern, daß ein Vierpersonenhaushalt ein Nettoeinkommen von 2.611,06 DM haben muß (wir haben das mal
genau durchgerechnet) . Das sind nämlich die Sozialhilfesätze, die zugrunde gelegt werden, plus 20
Prozent, etwa für die 90 Mark BVG-Karte, die man ja, wenn man arbeitet, braucht, um den Arbeitsplatz zu
erreichen. Aber genau dieses Einkommen kann von Menschen, die der Sprache nicht mächtig sind, die über
wenig Qualifikationen verfügen, und das ist häufig der Fall, nicht erzielt werden. Die Folge ist, daß die
Aufenthaltserlaubnis wieder nicht erteilt wird und daß die Menschen, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis
haben, auch keine Arbeitserlaubnis bekommen, dann zurückfallen in die Sozialhilfe. Also, sie bleiben zwar
hier, können sich nicht integrieren über den Arbeitsplatz, das Einkommen reicht nicht, wir lassen es nicht
zu, daß sie weniger verdienen, weil sie dann Sozialhilfe beziehen könnten, sie können aber auch nicht nach
Hause zurückgehen. So steigert sich und so nimmt natürlich die Zahl der Sozialhilfeempfänger unter den
Ausländern in Berlin weiter zu. Also auch hier eine Regelung, die dringend einer Änderung bedarf.
Und ich will ein viertes Beispiel nennen: Wir haben sehr strenge Regelungen im Ausbildungs- und im
Gewerberecht. Sie verhindern manchen Ausbildungsplatz. Sie kennen alle die bekannten türkischen
Änderungsschneidereien, das sind sehr tüchtige, sehr sachkundige und handwerklich gut ausgebildete Leute,
aber natürlich nicht nach deutschem Handwerk, nach der deutschen Zunftordnung ausgebildet, also dürfen sie
auch nur Nähstuben eröffnen,

niemand von ihnen darf einen Anzug nähen, das ist nicht das Drama. Was sie auch nicht dürfen ist, sie
dürfen niemanden ausbilden, das heißt, sie haben nicht die Ausbildereignungsverordnung, sie sind auch
keine anerkannten Meister. Auf diese Art und Weise gehen uns trotz der etwa 6.000 türkischen Betriebe im
Jahr sehr viele Ausbildungsplätze verloren. Wir haben jetzt zum ersten Mal Kurse absolvieren oder
einrichten können, in denen etwa 20 diese Existengründer auch eine Ausbildereignungsverordnung
nacherwerben könnten. Aber was sind 20 von etwa 6.000.
Ein zweiter Punkt ist, daß wir dringend mehr Interesse auch von der türkischen Seite brauchen für die
Meisterschulungen, also die Meisterkurse. Es gibt in Berlin einen einzigen türkischen Bäckermeister, der
sich bisher aber nicht selbständig gemacht hat. Es gibt keinen einzigen Fleischermeister. Das hängt
natürlich mit dem mos-limischen Tabu zusammen, nichts mit Schweinefleisch zu tun haben zu können oder zu
wollen. Dabei sind gerade diese beiden Bereiche Handwerksberufe, in denen dringend Nachwuchs gebraucht
wird und die Zusammenarbeit zwischen der Bäckerinnung und der Fleischerinnung und den türkischen Betrieben
sehr notwendig ist. Wir haben sie seit Jahren hergestellt, aber es hängt auch immer wieder daran, daß die
Sprachkenntnisse noch nicht so vorhanden sind wie sie vorhanden sein sollten. Ich komme zum Schluß. Sie
werden schon gemerkt haben, meine Damen und Herren, daß wesentliche Handlungsspielräume für die bessere
Arbeitsmarktintegration nicht in den Ländern und Städten liegen, obwohl sie die Hauptlast der
Integrationsaufgaben haben. Deshalb müssen besonders die Städte und auch die anderen Bundesländer in
Berlin in ihrer Rolle als Integrationszentren aufgewertet werden. Wir müssen auch stärker einbezogen
werden in konzeptionelle Überlegungen zur Regelung von Zuwanderung. Ich höre allenthalben, daß in
Deutschland etwa 77.000 Computerfachleute fehlen. Es käme niemand in Deutschland auf die Idee, wie das
eben auch Rainer Münz vorgeschlagen hat, nun zu sagen, warum werben wir nicht mindestens

20.000 davon auf dem Weltmarkt an? Es ist nicht möglich, wir sind kein Einwanderungsland und werben sie
deshalb nicht an. Dabei ist es in allen klassischen Einwanderungsländern so, daß in dem Moment, wo wir
produktive Menschen im Land haben, auch die weniger produktiven natürlich mehr Arbeitsplätze bekommen. Das
ist das Geheimnis der klassichen Zuwanderungsländer. Die Städte in Europa werden nur erfolgreich sein,
wenn wir systematischer die potentiellen Stärken der Zuwanderer verstehen und nutzen. Und die potentielle
Stärke ist die demographische Komponente, es ist eine junge, strebsame Bevölkerung, sehr viel jünger als
die deutsche Bevölkerung, und sie ist auch aufstiegsorientiert, sie ist auch orientiert auf
Unternehmertum. Bei allen Umfragen, die wir bei türkischen Jugendlichen gemacht haben, ist als
Hauptberufswunsch immer die Selbständigkeit genannt worden. 60 Prozent der türkischen Jugendlichen geben
als Berufsziel Selbständigkeit an, bei den Deutschen sind das nur 20 Prozent. Das müssen wir stärker
nutzen. Gleichzeitig müssen wir die eher gegenteiligen Äußerungen von Zuwanderern besser managen können
und dazu gehört mit Sicherheit die Segregation, die wir in verschiedenen Stadtteilen, besonders in den
Innenstädten, täglich erfahren.
Ich bin überzeugt davon, daß wir unsere Rolle, die wir haben in Deutschland, Integrationswerkstadt der
Nation zu sein, der werden wir nur gerecht werden können, wenn wir für die Zuwanderung oder für die
Zuwanderer die Bil-dungs- und Ausbildungswerkstatt werden, die wir jetzt noch nicht sind. Vielen Dank.
(Beifall)
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Es gehört zum Selbstbewußtsein Berlins und damit gewissermaßen zu einem selbsternannten
Wesensmerkmal dieser Stadt, Zuwanderungen in ihre Mauern nicht einfach nur hinzunehmen, sondern ihr im
Gegenteil von einem inneren Verständnis her aufgeschlossen und positiv gegenüberzustehen. Und wegen der
Dauer dieser Haltung verfüge man sogar uneingestanden über ein positives Charaktermerkmal. Dieses
Selbstverständnis kann noch aus westberliner Zeit beispielsweise aus der Feder von Theodor Heuss belegt
werden, wenn er - das Hansa-Viertel im Zeitverständnis abgespiegelt auf das Gegenstück der Stalinallee - sich
äußerte: „Es war einfach ein der Weltstadt Berlin würdiges Unterfangen, große Architekten aus dem Ausland, sei
es Finnland oder Brasilien, den USA oder Frankreich, einzuladen - auch die Fürsten von ehedem hatten
Holländern, Franzosen und Schweden Aufträge erteilt. Es geht bei diesem Hinweis nicht um Zensuren dieser oder
jener Leistung, sondern lediglich darum: das Epochale der Formgebung, wo und wie man es immer begründet
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finden will, wird hier höchst eindrucksvoll dargetan - ... .." Im Verständnis von Heuss diente der Bezug zur
Geschichte somit einmal der Legitimierung des eigenen zeitgenössischen Handelns, zum anderen aber bedeutete
für ihn die Konzentration der internationalen Architektenschaft im Hansa-Viertel, daß „das Epochale der
Formgebung ..... eindrucksvoll dargetan wird." Die Anschauung des „£pocha/e[n]"vor Ort wäre somit der Gewinn
für die Stadt.
Es kann hier nicht verfolgt werden, wann dieses Berliner Selbstverständnis in der Öffentlichkeit
entstanden ist - mutmaßlich wurde es wesentlich während der Weimarer Republik geprägt und in der Zeit der
Jahrhundertwende bereits vorbereitet. Damit soll darauf hingewiesen werden, daß zwei Sachverhalte zu trennen
sind: Auf der einen Seite ist das Thema „Migration als Gewinn für Berlin" ein relativ präzise zu beschreibender
historischer Vorgang, andererseits bildet aber die mit diesem Vorgang verbundene öffentliche Selbsteinschätzung
jenseits der historischen Sachverhalt gewissermaßen als „Legende", als „Charakterbild" einen eigenen Tatbestand,
der sich vielleicht sogar von jeglicher historischer Kenntnis gelöst hat, trotzdem ebenso inzwischen in seiner
eigenen geschichtlichen Bedingtheit zu betrachten und gegebenenfalls von „Internationalismen" oder den Bildern
„offener Gesellschaften" und „offener Städte" zu trennen ist. Zu einer objektivierten Betrachtung gehörte auch der
Vergleich Berlins zu anderen deutschen Großstädten, bevor man lokalpatriotisch romantisch dieses Merkmal der
Aufgeschlossenheit gegenüber der Migration zu einer besonderen Berliner Eigenschaft erklärte. Und zu fragen
wäre immerhin auch, ob zu diesem Phänomen nicht auch dessen Kehrseite gehört: nämlich die Vertreibung, und
zwar nicht zuletzt deshalb, weil mit ihr das Thema erst eigentlich im Kern deutlich wird - nämlich daß es sich nicht
um modische Internationalismen handelt.
Bei einer geschichtlichen Darstellung der Migration lassen sich die chronologischen Abläufe solcher
Einwanderungen in die Stadt relativ leicht rekonstruieren - es soll jedoch ersatzweise auf die bereits reichlich
vorhandene Literatur vor allem zur Juden- und Hugenottenforschung verwiesen werden. Zum eigentlichen
Verständnis müssen eher die jeweiligen politischen Begleitumstände betrachtet werden, denn solche
Wanderungsbewegungen entstanden nicht von ungefähr, sondern sie waren die Folgen bestimmter Ursachen:
geschichtlicher Katastrophen, zielgerichteten staatlichen Handelns oder auch einfach nur der Anziehungskraft der
Stadt als Arbeitsmarkt und/oder deren Attraktivität als kulturellem oder machtpolitischem Mittelpunkt. Oder sie war
schlicht nur der Faszination von „Weltstadt" geschuldet. Mithin: Die Ursachen lagen einmal außerhalb Berlins,
andererseits wurden sie mit der Stadt selber ausgelöst. Insgesamt dürfte man drei Phasen solcher Migrationen
unterscheiden können: 1. Die Einwanderung im Zeitalter absolutistischer Landesherrschaft, 2. inländische
Wanderungsbewegungen im Zeichen des Land-Stadt-Gefälles über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg und 3.
die Faszination von „Weltstadt".
Migration konnte dann sogar „Wanderungsbewegungen" innerhalb der Stadt selber auslösen. Bei einer
Eisenbahnfahrt in das Berliner Häusermeer hinein wurde die Stadt von Julius Hart ganz offensichtlich zwar als
erregendes, gleichzeitig aber auch als wolkenverhangenes, schweres und düsteres Gesamtpanorama empfunden:
„Die Fenster auf! Dort drüben liegt Benin! / Dampf wallt empor und Qualm, in schwarzen Schleiern / Hängt tief und
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steif die Wolke drüber hin, / Die bleiche Luft drückt schwer und liegt wie bleiern ... " Diese linken Intelektuellen und sie kamen in Scharen nach Berlin - zogen fast unmittelbar nachfolgend bereits die Konsequenzen aus diesem
Empfinden von Stadt - sie flüchteten nach Friedrichshagen an den Müggelsee und damit an den Stadtrand, aber

von der Stadt wiederum nicht so weit entfernt, als daß man nicht mit der Vorortbahn an deren kulturellem Betrieb
und der Beförderung der intelektuellen und künstlerischen Avantgarde teilhaben konnte. Der Hunger nach der
dürrsten märkischen Kiefer wurde zwingender als die Ästhetik des formvollendetsten gußeisernen Laternenmastes
in der Friedrichstraße. Erkner bildete als Wohnort von Gerhart Hauptmann die äußerste Peripherie. Die
Friedrichshagener Kolonie zog ihrerseits wiederum die norwegischen Dichter an, die sich zumindest zeitweilig hier
aufhielten.
Die Faszination von „Metropole" war augenscheinlich kein Thema der in der Zeitmeinung
wohlanständigen und soliden Städte wie Köln oder Hamburg oder Dresden, deren Lebensrhythmen durch einen
wiederkehrenden und geregelten Ordnungsablauf bestimmt werde. Berlin dagegen wurde seit der Reichsgründung
1871 durch das Bild einer hektischen, betriebsamen und umtriebigen Stadt geprägt, das Neue suchend, der Mode
folgend und somit mit dem Merkmal der Modernität behaftet, eine im bürgerschaftlichen - und sogar politischen
Selbstverständnis des Magistrats - liberale Stadt, das Gegenstück eines soliden und konservativen
Gemeinwesens. Die seit der Reichsgründung steil ansteigende Kurve der Einwohnerzahl Berlins wird deshalb nicht
nur ausschließlich dem Arbeitsplatzangebot der in den - zum Teil kurzlebigen - konjunkturellen Aufschwungphasen
boomenden Berliner Industrie zu verdanken sein, sondern ebenso dem Umstand, daß eine solche liberale Stadt
über bessere Möglichkeiten der Lebengestaltung verfügte als der ländliche oder kleinstädtische Raum.
Das Beispiel der beiden Architekten Alfred Messel und Ludwig Hoffmann mag gerade stellvertretend die
letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts charakterisieren und indirekt dabei auch darauf verweisen, daß sich in
dieser Zeit Wanderungsbewegungen innerhalb der nationalen und eigenstattlichen Grenzen vollzogen. Die beiden
seit ihrer Darmstädter Schülerzeit unzertrennlichen Freunde gingen bereits zum Studium nach Berlin und blieben
zeitlebens hier-wenn auch bei Hoffmann mit einem Umweg: Der freiberuflich tätige Messel als entschiedener
Beförderer der Moderne in der Architektur, Hoffmann als Stadtbaurat, dem im politischen Wollen des Magistrats die
Aufgabe zugewiesen wurde, die kommunale Bautätigkeit in den Rang einer künstlerischen Aufgabe zu erheben.
Zwei Gewinne für die Stadt im Sinne von Theodor Heuss: Das Epochale zur Anschauung zu bringen.
Die Attraktivität Berlins beruhte neben der Faszination als Metropole ebenso auf den Möglichkeiten, die
die Reichshauptstadt mit ihrer Akkumulation von politischer, finanzieller und industrieller Macht sowie nicht zuletzt
wissenschaftlicher Bedeutung bot. Sie war die Kulisse, vor der der Künstler nicht nur überhaupt die Möglichkeit des
Auftretens, sondern auch sein besonderes Publikum fand. Diese Gemengelage von Habitus der Stadt und die
diesem innenwohnenden Entfaltungsmöglichkeiten kann hier nur angedeutet, noch nicht einmal skizzenhaft
gezeichnet werden, denn es muß auf ein Defizit in der Berlin-Forschung hingewiesen werden. Woher kamen
beispielsweise die Professoren der Friedrich-Wilhelm-Universität? Die Lehrer der Kunstakademien und
Lehranstalten? Zum Teil politisch tätig, gesellschaftlich hoch angesehen, manchmal auch befeindet, bei Hofe
zugelassen. Und worin bestanden und bestehen gegebenenfalls noch die Zugewinne für die Stadt? Nur aus dem
einfachen geschichtlichen Sachverhalt heraus und damit wirkungslos der Vergangenheit anheimgefallen,
bestenfalls als Tradition oder als Berufungsfall tauglich oder doch noch mit verpflichtender Auswirkung auf die
gegenwärtige Befindlichkeit der Stadt, als Merkmal einer heute noch andauerenden Eigenschaft? Als Beleg, daß um auf Theodor Heuss zu verweisen - in Berlin die Anschauung des Epochalen möglich ist?
Dürfte am Ende der Entwicklung gewissermaßen das Phänomen „Metropole" gestanden haben, ehe in
unseren Tage die Internationalismen und das Bild der offenen Gesellschaft und damit verbunden der offenen Stadt
die Oberhand gewonnen haben - die einfach in die Beliebigkeit führen, so kennzeichneten den Anfang der
Migration die schiere Verwüstung von Stadt und Land durch die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges, durch
die die Bevölkerung dezimiert, die Städte dem wirtschaftlichen und substantiellen Verfall ausgeliefert wurden und
die Acker- wie Weideflächen des bäuerlichen Umlandes dem verwildernden Zugriff der rückerobernden Natur
anheimgefallen waren. Das Land bevölkerungsmäßig auf den Stand vor dem Großen Krieg und die Wirtschaft
wieder in Gang zu bringen war staatspolitische Notwendigkeit. Der Motor, der diese Bewegung von außen
Richtung Berlin, Brandenburg, Preußen in Gang setzte und in Gang hielt, waren Verfolgung und Drangsalierung.
Den Juden, den die Vertreibung aus Wien angedroht war, öffnete der Große Kurfürst die Residenzstadt ebenso
wie den wegen ihres Glaubens drangsalierten Hugenotten und Böhmen oder Salzburgern und Pfälzern. Die
Zuwanderung führte, nachdem die wüst gewordenen Hausstellen der Altstädte wieder besetzt waren, sogar zu
Gründungen kurfürstlicher Städte wie der

Dorotheenstadt nördlich der Linden. Es gab ebenso neue Dörfer. Und Edikte garantierten den Zuwanderern
Rechtssicherheit.
Daß die Einwanderer aus anderen Kulturkreisen stammten und zum Teil einen höheren zivilisatorischen
Stand aufwiesen als die übriggebliebene bodenständige Bevölkerung - was übrigens zu Konflikten führte - machte
sie in den Augen des Landesherrn nur um so willkommener. Denn sein Interesse lag ganz im merkantilistischen
Wirtschaftsverständnis der Zeit, das die Entwicklung der heimischen Industrie gebot, um sich vom Ausland
unabhängig zu machen. Das Geld habe nicht für Ankäufe ins Ausland zu gehen, sondern habe im Lande zu
bleiben - im Gegenteil solle das Staatsvermögen durch Exporte vermehrt werden. Die Beförderung der
Einwanderung folgte ganz handfesten wirtschaftlichen Interessen und dem Interesse der Modernisierung des
Landes und damit einem deutlichen Zugewinn. Die Wasserbauer kamen aus den Niederlanden. Aus Lüttich
wurden katholische Rüstungsarbeiter angeworben, um am Fuß der Zitadelle Spandau eine Gewehrproduktion zu
betreiben - wegen ihres Glaubens erhielten sie im evangelischen Kernland eine eigene Kirche. Uhrmacher kamen
aus der Schweiz, die Hugenotten belebten von der Gobelinmanufaktur bis zur Kultivierung des Gemüseanbaus
und der Maulbeerbaumzucht das Wirtschaftsleben, wie die Böhmen die Weberei betrieben und die Pfälzer als
Ackerwirte angesetzt wurden. Gefördert wurde ihre Ansiedlung mit Steuerbefreiungen, mit der Hergabe von
Grundstücken für den Hausbau und dessen Unterstützung durch die unentgeltliche Lieferung von Baumaterialien
oder von Geld. Und damit die im Jahresrhythmus in das Herkunftsland zurückgehenden Wanderhandwerker das in
Berlin verdiente Geld winters nicht in ihrer Heimat verzehrten, wurde den Vogtländern vor den Toren der Stadt
zwischen Hamburger und Rosenthaler Tor eine eigene kleine Kolonie errichtet. Bekannt ist das Verdikt Friedrichs
des Großen: Die Untertanen sollten jetzt nicht ihr teures Geld für Kaffee, Schokolade und Tee ins Ausland
abwandern lassen - Dero Majestät seien in Ihrer Jugend mit Biersuppe großgezogen worden.
Daß beispielsweise der Ausbau Berlins durch Friedrich l. um 1700 zur Königsmetropole Künstler und
Kunsthandwerker in die Stadt zog, erscheint fast als selbstverständlich, denn die gewünschte Prachtentfaltung, die
sich am europäischen Standard messen lassen wollte, konnte nur mit Kräften von außerhalb erreicht werden.
Andererseits trieb die rigide Sanierung der deshalb in Schwierigkeiten gekommenen Staatsfinanzen nach dem
Tode des ersten Königs 1713 durch Friedrich Wilhelm l. einen Teil eben dieser Künstler ins Ausland zurück - nicht
zuletzt wegen der radikalen Kürzung ihrer Bezüge, die indessen der Hofstaat auch erdulden mußte. An das
Schicksal von Andreas Schlüter sei hier nur stellvertretend erinnert.
Der absolutistische Staat brach in der Katastrophe von 1806 zusammen. Die Wanderungsbewegung
nahm im Zeitalter einer sich breit entwickelnden bürgerlichen Kultur eine andere Qualität an. Zwar kamen die
Wiener und schweizer Konditoren als Spezialisten zur Bedienung eines hoch im Schwange stehenden
Kaffeehauswesens nach Berlin und traten vereinzelt englische Ingenieure auf, im wesentlichen war die
Zuwanderung in die Stadt aber Folge einer umfangreichen Landflucht nun mit der Folge der Entwicklung eines
städtischen Proletariats, das in den vierziger Jahren mit Arbeitsprogrammen wie dem Kanalbau in Lohn und Brot
gesetzt werden mußte. Die Revolution vom 18. März 1848 war nicht nur Ausdruck einer sich ändernden
Auffassung von der gesellschaftlichen Organisation des Staates, sondern auch Ausfluß der allgemeinen Notlage.
Es hatte aber auch die Assimiluerungsprozesse der Juden begonnen, die beispielsweise im Militärdienst als
Offizier oder als Bankier des Reichskanzlers Karriere machen konnten. Die Assimilierung der Hugenotten hatte
dagegen bereits während der Aufklärung unter Friedrich II, begonnen. Assimilerung hat aber auch eine bestimmte
Haltung zur Voraussetzung. Meno Burg, königlich preußischer Major der Artillerie und Lehrer an der vereinigten
Artillerie- und Ingenieurschule in Berlin, seinen jüdischen Glauben immer bekennend, formulierte sie in seiner
Lebenserinnerung folgendermaßen: „Ich habe die feste und auf eine tangjährige Erfahrung gegründete
Überzeugung, daß auch der jüdische Jüngling das vorgestreckte Ziel erreicht, wenn er mutig und vertrauensvoll
darauf losgeht und sich durch Hindernisse nicht gleich abschrecken, nicht gleich vom geraden Wege abbringen
läßt.^ Die Aufnahme in die christlich geprägte Gesellschaft mußte gewollt sein.
Die Residenzstadt, wie sie Friedrich Wilhelm IV. noch als Ideal vorgeschwebt hatte, wich unter der
Regierung seines Nachfolgers, Wilhelms l., einem machtpolitischen Denken, das Preußen zum Mittelpunkt einer
kleindeutschen Lösung und Berlin zur Reichshauptstadt werden ließ mit deren schließlichem Selbstverständnis als
Metropole und als Konkurrentin von Paris, Wien und London und mit den dieser eigenen Anziehungskraft für
Neubürger.

Die Auswirkungen nach dem für Deutschland verloren gegangenen Ersten Weltkrieg spielen dann
möglicherweise in der Ausformulierung des positiv besetzten Bildes von der ethnischen Vielgestaltigkeit der
Berliner Einwohnerschaft ebenfalls eine gewisse Rolle. Die hier als Folge der Oktoberrevolution entstandene
starke russische Kolonie mag befördernd eingewirkt haben, aber auch in diesem Falle sollte erst der Vergleich mit
Paris als Stadt mit einer ebenfalls straken russischen Einwanderung eine Klärung herbeiführen. Die Zeit nach 1933
mit ihrer unbegreiflichen Heroisierung der sogenannten nordischen Rasse und der Verdammung aller sogenannten
rassisch und geistig Minderwertigen mag daran erinnern, daß unter dem positiven Bild einer vielgestaltigen
Gesellschaft eine dumpfe Gedankenwelt und auch schiere Ängste lauerten, die das Thema Migration bereits von
allen sie bedingenden Ursachen abkoppelte.
Die - gewissermaßen - Bilanzierung von Migration als Gewinn für die Stadt kann als historisches
Phänomen nur über das Verständnis eines lange andauernden, komplizierten und noch keinesfalls restlos
aufgeklärten historischen Vorganges gewonnen werden. Wegen der noch unzureichenden Kenntnis liegt deshalb
gerade unter Berufung auf die vermeintlich sichere Zeugenschaft der Geschichte die Gefahr von Legendenbildung
nahe, um sich im Geflecht der Gegenwart zurechtzufinden. Legenden ist unbedingt vorzubeugen. Und darum wäre
sauber zu trennen, wie dieses pauschal formulierte Thema „Migration als Gewinn für Berlin" denn eigentlich
verstanden werden will, denn Migration kann nicht nur Zugewinn, sondern auch Zündstoff bedeuten.

' Theodor Heuss: Berlin, München und Ahrbeck 1960, S. 13 (Das kleine K-unstbuch, hrsg. v. Berthold Fricke). 2 Zit nach: Günter de Bruyn
(Hrsg.): Friedrichshagen und seine Dichter - Arkadien in Preußen, Berlin 1992, S. 107 (Märkischer Dichtergarten).
3
Meno Burg: Geschichte meines Dienstlebens, Teetz 1998, Erweiterter Neudruck der Ausgabe von 1916, ursprünglich 1854
erschienen, S. 2 f. (Jüdische Memoiren, hrsg. v. Hermann Simon, Bd. l)
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Ahmet Basbug
Türkisch-Deutsche Unternehmensvereinigung

Ahmet Basburg

Ökonomische Impulse für Berlin durch Migration
Guten Abend, meine Damen und Herren, als Vertreter der türkischen bzw. türkischstämmigen
Unternehmer in Berlin-Brandenburg bedanke ich mich recht herzlich für die Einladung zum 75.
Stadtforum.
Zuerst möchte ich über die Entwicklung zur Struktur und Perspektive der türkischen Wirtschaft
in Berlin reden. Die sozio-ökonomische Struktur der in Deutschland und in Berlin ansässigen
türkischen bzw. türkischstämmigen Bürger ist durch eine hohe Mobilität gekennzeichnet. Die
türkische Minderheit in Deutschland, die zunächst als Gastarbeiter bezeichnet wurde, ist in
der Gegenwart in zahlreichen kreativen Bereichen wie Kunst, Literatur, Kultur und Wissenschaft
tätig. Diese strukturelle Veränderung ist vor allem im wirtschaftlichen Leben gravierend. Dem
entsprechend nimmt der türkische Beitrag zur Gesamtwirtschaft zu.
Jetzt möchte ich - wie Sie hier sehen - einige Zahlen zur türkischen Wirtschaft in der
Bundesrepublik Deutschland und in Berlin nennen. Die Zahl der Betriebe im ganzen Bundesgebiet
beträgt 48.000, in Berlin 55. Das Anlagevermögen dieser Unternehmen beträgt 9,5 Milliarden, in
Berlin 1,5 Milliarden Mark. Diese Firmen beschäftigen 206.000 bzw. 20.000 Personen, davon
jeweils 25 mit steigender Tendenz deutscher Anteile. Der Jahresumsatz dieser Unternehmen
beträgt im gesamten Bundesgebiet 42.000 Milliarden und in Berlin 7 Milliarden Mark. Weitere
Merkmale türkischer Wirtschaft in Deutschland sind stark zunehmende sektorelle
Diversifikation, auch regionale Diversifikation, Außenhandel mit der Türkei, mit den weiteren
EU-Ländern, gute Perspektiven mit den osteuropäischen Ländern, auch Integration mit der
einheimischen Wirtschaft. Durch Beschäftigungseffekte ergeben sich Auswirkungen auf dem
Kapitalmarkt, Steuerzahlungen, Rückwärts- und Vorwärtskopplungseffekte durch leistende
türkische Unternehmen,

positive Beiträge zum Wachstum der Gesamtwirtschaft. Die künftigen Entwicklungsperspektiven
türkischer Wirtschaft in Deutschland sind positiv. Die in der Gegenwart zu beobachtende starke
Tendenz zur Selbständigkeit, wie Frau John auch sagte, wird sich fortsetzen. Es wird davon
ausgegangen, daß sich die Zahl der türkischen Firmen im Jahre 2010 auf 106.000 erhöht und eine
halbe Million Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Diese Untersuchung hat die KMPUnternehmensberatung Frankfurt veröffentlicht. Die sektorelle Diversifikation wird sich
fortsetzen. Auch die zu beobachtende Technologie und humankapitalintensiven Vorhaben werden
zunehmen. In der Gegenwart gibt es ca. 20.000 türkischstämmige Studenten und zahlreiche
Akademiker. Das Humankapital entwickelt sich sehr rasch. Damit werden türkischstämmige
Unternehmen einen wesentlichen Beitrag auch zum notwendigen Strukturwandel leisten. Die
türkische Bevölkerung in Deutschland bzw. in Berlin ist jung. Diese Gruppe wird auch in der
Zukunft ein junges, energisches und motiviertes Arbeitskraftreservoir darstellen. Die
türkischen Betriebe werden künftig mehr zur Exportzunahme beitragen. Es ist zu erwarten, daß
der Handel mit der Türkei und mit den weiteren EU-Ländern zunehmen wird. Auch künftige EULänder Osteuropas und weitere osteuropäische Länder und türkische Republiken in Asien sind
künftige Zielmärkte türkischer Unternehmer in Deutschland. In der Gegenwart gibt es
Beobachtungen in dieser Richtung. Aus diesen Gründen folgt, daß der türkische Beitrag zur
Gesamtwirtschaft in Deutschland bzw. in Berlin in der Zukunft größer sein wird, im einzelnen
auch in bezug auf die Export zunähme, auf die Humankapitalhöhe, auf den wirtschaftlichen
Strukturwandel, auf die Zunahme des Bruttosozialproduktes auf dem Arbeits- und Kapitalmarkt.
Jetzt möchte ich ganz kurz über die Ziele unserer Vereinigung, der TDU, der TürkischDeutschen-Unternehmervereinigung Berlin-Brandenburg, erläutern. Wir interessieren uns für die
Entwicklungen in unserer neuen Heimat, um am politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen
Zusammenleben aktiv teilnehmen zu können, sowohl um in diesem Prozeß in organisierter

Weise mitwirken zu können, als auch die ökonomische Effizienz
türkischer Unternehmen zu steigern, wurde unsere Vereinigung der
TDU im April 1996 gegründet. Inzwischen sind auch mehrere
Selbständige deutscher Herkunft in die Mitgliedschaft der TDU
eingetreten. Mit dieser Vereinigung sollen vorrangig gefördert
werden: Herstellung der Solidarität unter den Mitgliedern,
Zusammenarbeit der Selbständigen unterschiedlicher Herkunft,
Bildung und Informierung der Mitglieder und Existenzgründer,
Unterstützung benachteiligter Jugendlicher bei ihrer Ausbildung.
Weiterhin Förderung des Wachstums der türkischen Wirtschaft. Um
die türkische Wirtschaft zu fördern, setzt die TDU folgende
Maßnahmen ein: Unternehmensberatung, Handelsrechtsberatung,
Steuerberatung, Veranstaltung von Kursen, Seminaren, Vorträgen
und Diskussionen. In unseren Räumen am Kudamm haben etliche
solcher Programme stattgefunden.
Bereits in der Gegenwart ist festzustellen, daß sich die
Tätigkeiten der türkischen Firmen regional diversifizieren, vor
allem in Brandenburg. Insbesondere nahrungsmittelverarbeitende
Unternehmen und Großhandel realisieren überregionale Umsätze und
sind auch mit weiteren Regionalwirtschaften in Deutschland und in
weiteren EU-Ländern verflochten. Gravierendes Beispiel ist dafür
die Fleischwarenproduktion, insbesondere der Döner Kebab, und in
Berlin hergestellte Waren werden fast zu 90 Prozent überregional
im ganzen Europa abgesetzt. Zunehmend befinden sich mehrere
türkische Firmen im Handel mit den Firmen in der Türkei. Auch
diese Firmen tragen zunehmend zum Wachstum des Außenhandels
zwischen der Türkei und Deutschland bei.
Zum Schluß möchte ich die Beiträge zur Schaffung von Arbeits- und
Ausbildungsplätzen einiges sagen. Einer der wichtigsten
Zielsetzungen der TDU ist, Beiträge zur Entlastung des
Arbeitsmarktes zu leisten. Durch Investitionszunahme und
Existenzgründungen soll die Zahl der Arbeitsplätze noch erhöht
werden. Die TDU legt vor allem auf die Schaffung neuer
Ausbildungsplätze großen Wert. Fakt ist, wir brauchen dringend
Ausbildungsplätze. Nach den Prognosen wird der Bedarf von
Ausbildungsplätzen in den nächsten zehn Jahren ständig steigen.

Demzufolge müssen entsprechende Maßnahmen ins Leben gerufen
werden, die die aktuellen und zukünftigen Probleme auf dem
Ausbildungsmarkt bewältigen. Dabei sollen auch Betriebe von
türkischen Gewerbetreibenden und Unternehmern ihre Beiträge
leisten. Wie Frau John bereits erwähnte, haben wir etliche
Probleme in Handwerksberufen. Im letzten Jahr wurden in
Zusammenarbeit mit der IHK für den kaufmännischen Bereich Kurse
veranstaltet und noch fortgesetzt. Die Anmeldungen liegen bereits
vor. Um dieses noch intensiver und ausführlicher zu besprechen
und schneller voranzutreiben, wird in Kürze mit dem Senat und der
IHK eine Arbeitsgruppe gebildet. Ich habe persönlich auch mit dem
Regierenden Bürgermeister Herrn Diepgen in bezug auf diese
Arbeitsgruppe Kontakt aufgenommen und diese wird in Kürze ins
Leben gerufen.
Ich bedanke mich für das aufmerksame Zuhören.

Türkische Wirtschaft in der BRD und in Berlin

Berlin
5.500
1,5 Mrd. DM
20.000
25 %
7 Mrd. DM

BRD gesamt
Zahl der Betriebe 48.000
Anlagevermögen 9,5 Mrd. DM geschäftige

deutscher Anteil

206.000

25 %

Jahresumsatz

42 Mrd. DM

Quelle: Zentrum für Türkeistudien/TDU Berlin Stand: 1997
SS. Stadtforum am 5. März 1999 „Stadt und Migration"
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i Thesen und Vortrag zum Thema:

Technologische Impulse für Bertin durch Migration
i
\ StadtForum: Stadt und Migration
i
Sonotsvorwart^ng für S^ad^entwiol<lung, Umwe»schutz und Technologie |
5,3.1999

Berlin,

!

Dr, Lydia Dessau, IZBM GmbH / OWZ B ©rlln -Adlershof l Rudowcr Chaussee
29, D-124B9 Beriin

Berlin-Adlershof: die Stodt für Wissenschaft und Wirtschaft Das Os+-Wes+Ko3pera+ionsZentrum (OWZ) als Teil dieses Technologieparks
Meine persönliche Vorstellung
Zum OWZ:

Stand;

^illative der SenWIB
C^ründerzen+rum für die Ansledlung osteurop. Un+emehmen
Etappen der Entwicklung
(Fo/f'e 1)
I^BM GmbH a!s ßetreibergesetlschaft
IC^Z / OWZ - Gebäude
(Folie 2)
Zielgruppen
A|rbeitsbedingungen
2p Firmen aus 10 Ländern / Tätigkeitsfelder (f-olle 3) Firmen- und MItdrbelter-

Liste

(Folien 4. 5) Technologie-und Wtrrschafts-Belsplele / Impulse für

Berrlln
Zitat

Dr. Lyäla Dessau
Adlershof

(Foto 6)
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Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Lyd a Dessau, loh komme aus Borlin-Adlershof. wo Ich seit 25 Jahren tätig bin.
Dort entsteht heutzutage eine Stadt für Wissenschaft und Wirtschaft. Es gibt schon Jetzt
13
International
renommierte Forschungseinrichtüngen und rund 270
tcchnologleorientier+e Unternehmen sowie Gewerbe-, lind Dienstteistungsfirmen, Die
Humboldt-Universität, u.Z. ihr Institut für Informatik arbeitet auch bereits In Adicrshof,
Das Ost-West-KooderationsZentrum, kurz OWZ genannt, das Ich Ihnen kurz vorstellen
möchte!, befindet sich mitten in diesem Forschungs- und Technologtepark,
Vorher gestatten ^ie mir bitte, Ihnen mich selbst, vorzustellen, (persönffo/ie V<y$tellung),

j

Das moderne Gebäude für das OWZ entstand auf Initiative des Berilner Senots für Wirtschaft und
v\jurde Mitte 1997 fertiggestellt.
Das OWZ funktioniert nach dem Prinzip eines Gründerzentrums und es ist das ors+o deutsche
Zentrum seiner Art für die Ansiedlung von Unternehmen aus Mittel- und Osteuropa In Deutschland.
Die Grundidee de^ OWZ geht davon aus/ daß die heutige Welt-Wirtschaft keine Entwicklung riur in
einer Richtung als Einbahnstraße: d.h. von West nach Ost kennt. Für mittet- u. osteuropäische Firmen
Ist es ebenfalls wichtig, auf wirtschaftlich lntereissanto/ aber zu einem großen Teil gesättigte
Westmärkte zu kommen,
'
!l

Folie 1: Entwicklung des\OW2

Das OWZ wird dur<?h unsere Firma - IZBM GmbH - betrieben. Wir betreiben
•i
neben dem OWZ aas benachbarte Innovations- und OründerZentrum. da& (GZ ßorlinAdtershoIr, In dem hauptsächlich Innovative deutsche Firmen
arbeiten,
'
i
Folie 2: Das Se&öucte fiSr das OWZ und das IGZ

Beide Zentren bildeh eine Einheit, sie sind sogar durch ein® Brücke verbunden, Bei uns gibt es keln^
Absonderung osteuropäischer Unternehmer, sie sind von Anfang an in die deutsche
kooperationswillige Pirmenlandschaft Integriert.
Welche Firmen können im OWZ arbeiten? Zu den Zielgruppen gehören;
Firmen mit Sitz in | Mittel- und Osteuropa aber auch Unternehmen aus Westeuropa, aus l Deutschland
und allen anderen Ländern, welche
WIrtschaftsaktivitätei'n mit osteuropäischen Ländern haben.
i
Df. iyCllu Dessau

-

Berlin, 6,3.99 IZBM &mbH im ISZ/OWZ BerlIrt-Adtetshof
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Es sind Unternehmdn aus
• dem wfrtschaftsoriontierten F&E- sowie Technotogieberelch sowie
• der

im-

(im Vordergrund steht die Umsetzung tnnovativer marktfähiger Produkte in die Industrie)
ur?id
Export branche mit Technologie-Produkten, (2fl. produzierende Betriebe oder ein Pool

von KMU können efne Handelsvertretung frn OW2 für den Vertrieb oder abor für den Einkauf In Deutschland
eröffnen).

Das OW2 bietet selbständigen osteuropäischen unternehmen günstige
Arbertsbed?ngunge'n;
Die Unternehmen f nden im OWZ für Berliner Verhältnisse preiswerte Gewerbe-und
Labormieteni eine moderne Infrastruktur und einen effizienten Zentrumsseivico, Dazu gehört
eine fundierte Gründungsberatung bei der Erstellung tragfähigcr und auf den deutschen Markt
angepaßter Unternehmenskonzepte, wolcho Individuell und kostenlos im Vorfeld der Gründung
stattfindet. Wir unterstützen OWZ-Unternehmer auch bei verschiedenen Anmelde- und
Registrierungsfragen, u.a. um eine für die Arbeit in Deutschland no+Wondlge
Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, Ihnen ist- sicherlich bekannt, daß für dfese langwierige
Prozedur viel Ausdauer und Geduld gefragt Ist,
.Außerdem werden idle gegründeten Unternehmen in Ihrer Entwicklung durch uns ständig bis
R, Jahre betreut. Das OWZ wie jedes Gründerzentrum funktioniert nach einem Durchlauf
prinzip: nach 5 Jahren verlassen ausländische Unternehmer unseren OWZ-Inkubator, um die
gesammelten marktwirtschaftlichen Erfahrungen in ihren Heimatländern anzuwenden.
Die ersten Unternehmen sind bereits In das OWZ eingezogen; 26 Unternehmen aus 10
Ländern: oi|is der Republik Belarus, Deutschland. Frankreich, Li+auon, Rumänien, Rußlanpi.
Tschechischen Republik, der Ukraine, Ungarn und Usbekistan. Wir erwarten demnächst
Firmen aus der Mongole), Slowakei und Polen, Dio OWZ-Unternehmen sind hauptsächlich
nach dem deutschen Recht registriert und afbei en auf folgen don Gebieten;
f-otle 3: TätIgkQltsfelde-r ^ter OWZ-Ffrmen ! Adresse

Hier sind 2 statistische Erhebungen, die den heutigen Zustand des iGZ/OWZ widergeben seit 19^1
dargestellt:
Fofte 4,5: Anzahl der IGS;! OWZ-Hrmen und Mitarbettw-Zaht

Das funktionierende OWZ, In dem „unter einem Dach" Unternehmen aus
i

verschiedenen Ländern selbständig arbeiten und miteinander kooperieren, ist ein Beispiel für neue
technologische und wirtschaftliche Impulse für Berlin,
Dr. Lydia Dessau
Adlershof
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Dabei spielt die { räumliche Nähe d.h. dl© Tür-an-Tür-Verbindung von Unternehmen im OWZ
©ine wichtige Rolle,
Einige konkrete Bespiele:
l Eine Firma aus der jRegion Altai in Rußland wurde Im OWZ einerseils
mir dem
Ziel gegründet, technische Anlagen für sibirische Fabriken einzukaufen. Andererseits
vermarktet sie eine Technologie zur speziellen Bearbeitung metallischer Ins+runjien+e im
Magnetfeld, um deren Härte und Haltbarkeit zu erhöhen,
i
Ein deutsch-litauisches JV Ist auf dem Gebiet des Maschinenbaus, u,z. der spanabhebenden
»echnik tätig.
E»n weißrussisches | Unternehmen hilft mit seiner „denkenden" Software, technische
Prob!en|>e zu lösen,
Eine deu+sch-tschephlsche Firma aus der Elektronik-Branche entwickelt und vermarktet
spezielle RontgenQerale und Rastermikroskope.
Eine Neuheit kommt bald auf den Markt aus einem deutsch-russischen unternehmen;
Entwicklung eines Personaldosime+ers für die Erfassung aiier Arten der radioaktiven
Strahlung.
i

Es gibt auch eine ukrainische Firma mit einem TACIS-Verkehrs- und Ökoprojekt,
l
Einer dor größten [Systemhäuser aus Budapest eröffnete nach Wien und München seine
Vertretung Im OWZ, um das spezielle Know-how auf dem Gobtet Informatik u.a. für die
Compurer-Jahrtausend-Umstellungsprogramme 2000 anzuwenden, i
i

Gegenwärtig
läuft
eine
gemeinsame
russisch-deutsche
Entwicklung
Kunststoffdruckrohr^n nach einem russischen Know-how, Im Anschluß an der

von

J

Forschungs, Pa+crhtlerungs- und Vermarktungsphose ist geplant, eine
Produktionsfabrik zu! bauen.
i
Solche Technologie" und Wirtschaftsentwicklungen fördern langfristig gesehen Arbeitsplätze auch |n
Berlin.
Für die Berliner W)r|rschaft zelchnel sich ebenfalls langsam aber sicher e;n positiver Effekt
insbesondere für Export-Firmen ab. Immer mehr deutsche, westeuropäische sowie amerlkanischo
Unternehmen nutzen die Möglichkeit, von Berlin aus über; die im OWZ ansässigen Firmen In die
Märkte Mittel- und Osteuropas einzusteigen. Wir hoben z.B. eine französische Vertretung aus der
Region Bretagne mit Kooperationsaktivitäten In Mittel- und Osteuropa. Einige

Di. Lydta Dessau IZBM GmbH Im 16Z/OWZ
Borlll

Bartin, 5.3.99
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deutsche Firmen - <tiuch aus den allen Bundesländern - haben ihren Sitz In das
OW2 verlegt. weil sijs das osteuropäische Umfeld In Berlin endecKt haben.
An dieser Stelle übernimmt Berlin eine Brückenfunktion zwischen Ost und West.
Zum Schluß möchte? ?ch unbedingt folgendes betonen;
was ich in aller Kürz^ erzählt habe. Ist ein Teil der GesamtenlwtcKlung der technologischunte,rnehmerlschen Zusammenarbeit zwischen Ost und West In Berlin, Atoor es ist e^ wichtiger
Teil, weit mit dem OWZ neue Wege aufgezeigt werden, in diesem Zusammenhang möchte Ich
Ihnen ein Interessantes Zitat v. Honry Ford !. für ein^n beliebigen Entwicklungsprozeß mit auf
den Wog
geben
ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

D>, Lvdia Dessau
BerIl^.Adlershof
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pst - West - Kooperationszentrum
^ISBOiischoni und WIrts.otTOftMtandort portifi-Atlianfl-iöi (WiSTA) InnovntInns-Zentrum Berlin Monogorosrit ©mt?H

Entwicklung des OWZ
Bruttogrundfläche ca, 14,660 m2 Hauptnutzfläche
Labore ca, 1,700 m 2

ca, 6,590 m2 davon für

Mai 1993
1994- 1995

[Konzeptionelle Entwicklung des OWZ-Projektes

durch die IZBM GmbH auf Initiative der
Senatsvefwaltung ruf Wirtschaft und Betriebe
Präsentationen des OWZ-Projektes in Deutschland und Mittel-/OsteuropaOktober 1995
Grundsteinlegung des OWZ iais 2. Bauabschnitt des IGZ

Baukosten:
Bauherr;

ca, 43,2 Mio. DM
davon 90% aus GA
WISTA-Management GmbH
September 1996 Richtfest des OWZ

August 1997

Fertigstellung des OWZ-Gebäudes

29. Sept. 1997

Offizielle Eröffnung des OWZ !durch Herrn
Senator Pieroth
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Ost - West - KooperatlonsZentrum
iwissonsi::r"-in«- m^d WiritC'-ioTtestandurt BWUn-AdlerstwT
l.WtSTA') innovcrtlons-ZWitTum Berlin MC)ni->oBm«»nt GmbH

Internationale Firmen im OWZ: (Nov. 1998)
Anzahl

26
i

aus folgenden Frankreich, Litauen, Rumänien, Rußland, der Tschechischen
i Ländern:
pepubllK, UKralne. Ungarn. Usbekistan, Weißrußland, Deutschland
Tätigkeitsfelder Information- und Kommunikationstechnologie
- Biotechnologie und Umwel+technik
- Opto- und Lasertechnik l- LogIstik/Verkehrstechnik
• Elektronik/Elektronischer Gerotebdu
• Technischer DIenstlels+ungs- und Beratungsservice
- Qualitä+smcindgement/Zer+ifizierunQ
• import-Export- Handel/Vertrieb

Adresse:
Ost-West-KooperattonsZentTum (OWZ) Bertin-Adlershof Rudower
Chaussee 5. 0-12489 Berlin
!

Ansprechpartner jfrau Dr. Dessau, Herr Dr, Seift, Herr Dr, Raetz
efon:
x:

Mall:
mepage:
J++49-30-6392-6000
++49-30-6392-60^0

izbm@izbm.de
http://www,owz.(zbm,de

FflX; +49

38 63926018

04-MBR-99 1>D\ 13--Q3

O^t-West-KooperationsZentrum
Wissqnsf: hafts- unc) WirtsoncKtsstanctoit eerUn-AclletShof (W15TA)

ZusammenKommen
ist ein Beginn,
Zusammenbleiben Ist
ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten
ist ein Erfolg.
Hanfy f-ord l.
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Die Illusion der Metropole

Sonja Margolina
Publizistin, Berlin

Son ja Margolina

Die Illusion der Metropole
Wie wohltuend zu wissen, daß. auch die Einwanderung zur Entwicklung Berlins
in der Vergangenheit beigetragen hat. Dennoch sollten wir nicht meinen, wir
könnten Lehren aus dieser Geschichte ziehen. Denn heute haben wir es mit
einen neuen Typus von Migration zu tun, mit einem neuen Paradigma der
Bevölkerungsvermischung.
Sie ist global und reißt alle Kulturkreise in ihren Strudel heran. Zunächst
einmal trifft sie auf andere Herrschafts- und Produktionsverhältnisse in
den Aufnahmeländern. Darüber hinaus findet sich vor dem Hintergrund der
demographischen Erschöpfung in den Aufnahmeländern statt. Auch die
Mentalität und die Ansprüche der Migranten sind anders als in den
vergangenen Jahrhunderten.
Die heutige Migration ist nicht nur eine Revanche am westlichen
Kolonialismus, sondern auch eine Herausforderung für seinen Universalismus.
Dabei hat Deutschland als Einwanderungsland seine Spezifika:

1. Es hatte keine Kolonien und hat keine Sonderbeziehungen zu seinen
ehemaligen Kolonialländern. Entsprechend gibt es keinen Pool potentieller
deutschsprachiger Einwanderer, deren Elite eine kulturelle Affinität zu
Deutschland hat. Die frankophonen ehemaligen Kolonien sind dagegen mit der
Metropole historisch verbunden. Entsprechend gibt es in Frankreich ein
institutionelles Gedächtnis und institutionelle Instrumente für den Umgang
mit den Einwanderern.
2.

Deutschland ist aufgrund der 40 jährigen Teilung zivilisatorisch gespalten. Mit der Wiedervereinigung

hat man eine Bevölkerung dazu gewonnen, die partikularistisch eingestellt, frustriert und antiwestlich
gestimmt ist. Der Soziologe Peter Lohhauß behauptet, daß die West- und Ostmenschen quasi

zwei

verschiedene Ethnien bilden, deren divergierende Wertorientierungen zu normativen Konflikten führen.
Selbst Berlin bleibt immer noch eine geteilte Stadt. Ostberlin hat zudem viel bescheidenere
Integrationskapazitäten als Westberlin, was sich negativ auf das Integrationspotential der Stadt auswirkt.

3. Hinzu kommen hunderttausende von Rußlanddeutschen, besonders
Spätaussiedler, die zwar deutsche Pässe haben, deren Integrationsfähigkeit
aber kaum die der anatolischen Türken überschreitet.
Wegen des Zeitmangels kann ich leider nicht auf weiter Punkte eingehen.
Ungeachtet dieser Probleme ist der gewaltige Bevölkerungswechsel, der
Berlin bevorsteht, keine Katastrophe. Für die Stadt, die immer schon als
Drehscheibe füngierte, ist diese Situation nicht sonderlich neu: schon
heute ist es nicht einfach, einen gebürtigen Berliner zu finden. Wegen
dieser Dynamik wird Berlin gewiß nicht untergehen. Die Frage besteht
vielmehr darin, welche sozialen und Altersgruppen anstelle der Wegziehenden
kommen.

Es führt zu

der Frage nach dem Standort Berlin und nach der

Einwanderungspolitik.
Also Standort. Wer kehrt
Umland ziehen oder

Berlin den Rücken? Ich vermute, diejenigen, die es sich leisten können und ins

Arbeitsnehmer, die außerhalb Berlins, meist in Westdeutschland, einen Job finden. Im

wesentlichen sind es

jüngere Menschen und der Mittelstand. Wer bleibt? Ältere Menschen,

Sozialhilfeempfänger und Migranten. Bleibt die hohe Arbeitslosigkeit auf ihrem gegenwärtigen Niveau,
werden diese Tendenzen verstärkt in Erscheinung treten. Der Anteil des Mittelstandes wird sinken, es
werden sich verwahrloste und ghettoartige Vierteln bilden. Diese Tendenz wird sich ungeachtet der
hauptstädtischen Funktionen fortsetzen. Daß Berlin unter diesen Umständen als Integrationswerkstatt
füngieren könnte, ist schlecht vorstellbar. Wo hinein möchte man die ausländischen Kinder integrieren,
wenn die einheimischen wegbleiben?

Daraus ergibt sich die Frage: Was bestimmt Berlin als Standort?
Alle wissen das nur allzu gut: Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen!
Wenn Berlin den Status einer Weltmetropole beansprucht, soll es auch
günstige Bedingungen für Investitionen, unter anderem,

ausländische

Inverstitionen schaffen. Voraussetzungen dafür sind Deregulierung,
Entbürokratisierung der Verfahren und Steuererleichterungen. Auch
Osteuropa, wie wir schon zu hören bekommen haben, verfügt über ein
beträchtliches Investitionspotential, das wegen der Restriktionen nicht zum
Tragen kommt. Im Osteuropainstitut hat Prof. Klaus Segbers eine
Untersuchung über die Osteuropakompetenzen Berlins durchführen lassen. Die
Ergebnisse wurden in den "Arbeitspapieren des

Osteuropa-Instituts" Nr. 10

und 15 publiziert. Ich möchte daraus einige Aussagen zitieren.

"Es gibt sehr viel Masse in Berlin - die Frage ist, inwieweit dieses
Potential wirtschaftlich relevant ist." Senatsverwaltung für Wirtschaft und
Betriebe

Die potentiellen Investoren werden nicht in Osteuropa gesucht. In den
Landesverbänden der PDS, der Gründen und der FDP stehen keine
Ansprechsparnter zur Entwicklung von Wirtschaftskooperationen mit Osteuropa
zur Verfügung.
Dabei scheint die Nachfrage aus Osteuropa, zumindest aus Polen, präsent zu sein. Dr. Marek Kulda von der
Wielkipolski Kreditbank in Berlin legte ein Buch vor, frisch aus der Druckpresse der polnischen Botschaft,
in dem 10 000 Angebote polnischer Formen nach Branchen geordnet geschrieben stehen, die einen
ausländischen Partner wünschen.

In bezug auf die direkte Präsenz osteuropäischer Firmen in Berlin
hat sich die These bestätigt, daß die hiesige Bürokratie und vor allem das
derzeit gültige deutsche Ausländerrecht die Gründung von osteuropäischen
Untermehen in Berlin behindert. Der Weg zur selbstständigen Tätigkeit in
Berlin ist für Ausländer mit einigen Hindernissen verbunden. Vom Antrag auf
eine Aufenthalsgenehmigung bis zur positiven oder negativen Beurteilung
eines Gewerbeantrages können oft bis zu 6 Monate verstrichen werden.
Unzählige Auflagen müssen eingehalten werden und bis zu zwanzig
verschiedenen Behörden durchlaufen werden, um die nötigen Genehmigungen zu
erhalten. Dies schreckt viele junge und innovative Unternehmer aus
Mittel-und Osteuropa ab. Man beklagt sich auch über die Schickanen und
unfreundliche Behandlung" .
Wir haben gerade den Bericht über Adlershof gehört, darüber, was alles unternommen wird, um eine
Kooperation mit den osteuropäischen Partnern in Gang zu bringen. Diese Initiative ist erfreulich. Aber:
warum nimmt eigentlich die Stadt auf sich, was aus eigener Kraft funktionieren müßte? Warum muß der Berg
eine Maus gebären?

Zum anderen ist der Vergleich mit den anderen europäischen Metropolen
notwendig. Wien hat sich nach der Wende als Zentrum der
Osteuropakompetenzen etabliert. Viele westliche und deutsche Firmen ziehen
es vor, von Wien aus zu agieren. Sie sehen keinen Grund, wieso sie eine
imaginäre geographische Nähe Berlins den besseren Dienstleistungen Wiens

vorziehen sollten. Nehmen wir die Flugverbindungen. Ich bin letztes Jahr
aus Tallin nach Berlin über Wien geflogen. In die USA und nach Übersee
fliegt man über Frankfurt und Amsterdam. Ist das eine Metropole? Natürlich
hat diese Randlage historische Gründe. Aber wir suchen ja nicht nach
Rechtfertigungen, sondern nach Perspektiven. Jedenfalls kommt die oben
genannte Untersuchung zu dem Schluß, daß Berlin seine Osteuropakompetenzen
bereits an Wien verloren habe.

Berlin als Standort könnte sich des weiteren durch ein
Bildungsangebot von hoher Qualität profilieren. Die Zustände, die zur Zeit
an den Berliner Hochschulen mit traditionsreichen Namen herrschen und
welche Perspektiven sie haben, möchte ich hier nicht erörtern. Fazit:
Berlin als Standort, der eine Eigendynamik entwickelt und gebildete, innovationsfreudige Menschen
anzieht, sehe ich eigentlich nicht. Gehen wir nun zur Migration über.

In der Einwanderungspolitik herrscht Chaos. Im Endergebnis kommen nach
Berlin überwiegend Menschen, die auf die Allgemeinheit angewiesen sind,
also Rentner oder Migranten mit niedrigem Bildungsstand, die am
schlechtesten integrierbar sind. In den Einwanderungsdebatten werden die
Fragen, wer als Einwanderer bevorzugt werden soll, ausgeblendet,
humanistisch verwässert und sogar mit der Frage der Staasangehörigkeit
gekoppelt. Dabei sollte sich das Einwanderungsgesetz sich an den Interessen
der deutschen Gesellschaft, nicht der Einwanderer orientieren! In den USA
führte man seinerzeit Einwanderungsquoten ein, um den Zuzug von Migranten
nichteuropäischer Herkunft zu bremsen. Auch Berlin steht vor diesem
Dilemma: Möchte man die mitteleuropäische Kultur fördern, müßte man die
Immigration aus den osteuropäischen Ländern fördern, die seit eher
stattgefunden hat. Man muß sich der Entscheidung stellen, ob die
städtischen Einwanderer aus den muslimischen Ländern nicht Vorrang vor den
ländlichen haben sollten, um das zivilisatorische Zeitgefälle zu
verringern. Angeblich, so habe ich gelesen, hat es einmal ein Abkommen mit
der Türkei gegeben, das die Einwanderung von Akademikern nach Deutschland
verhindert sollte. Auch in den russischsprachigen Zeitungen der
Rußlanddeutschen habe ich von einer Einschränkung des Zuzugs von Akademiker
gelesen. Ich traute meinen Augen nicht. Alle klassischen
Einwanderungsländer werben um gebildete und vermögende Ausländer, die fähig
sind, zu investieren und Innovationen voranzutreiben. Warum kommen nach
Berlin ungelernte Bauern, zukünftige Sozialhilfeempfänger, nach Kanada und

Australien aber Asiaten, die investieren? Solange sich diese Situation
nicht ändert, wird Berlin grundsätzlich ein Ort staatlicher Fürsorge und
eine Sozialeinrichtung bleiben. Nach dem Vorschlag von Schönbohm, der hohe
Wellen schlug, erschien im Tagesspiegel eine türkische Replik unter dem
Titel: "Alle finden China-Town toll, aber Kreuzberg will man auflösen." Das
Problem Berlins besteht ja gerade darin, daß hier solche dynamischen,
pulsierenden, aber vollständig in die Stadt

integrierten Orte wie

China-town gar nicht entstehen können. Kreuzberg ist kein kleines Istanbul,
das wissen auch die Türken selbst. Kreuzberg ist ein vertikales türkisches
Dorf, das sich abgrenzt, und sich nicht, wie China-town, lustvoll öffnet.

Da ich selbst aus dem Osten komme und mich hauptsächlich mit
osteuropäischen Themen befasse, mache ich mir auch Gedanken über die
geopolitische Orientierung Berlins. Denn Berlin ist nun eigentlich die
Frontstadt der EU-Osterweiterung. Davon ist in der Stadt selbst nicht viel
zu merken. Schlägt man die Berliner Zeitungen auf wie den "Tagesspiegel" oder
die "Berliner Zeitung", hat man das Gefühl am Rhein zu sein. Osteuropa ist
weit und unwichtig. Das Interesse für Osteuropa und Osteuropakompetenzen
sind marginal, oder sie werden nicht gebraucht. Dort liegt aber die Zukunft
Berlin, ob es nun einem gefällt oder nicht. Eine der stärksten Berliner
Anomalien, an der die Stadt allerdings keine Schuld trifft, ist das
depressive, fremdenfeindliche Umland, das sie paradoxerweise wieder zur
Insel macht. Es ist auch klar, daß eine Großstadt Ausländern mehr Refugien
bietet als Kleinstädte. Ich bin aber nicht sicher, daß man sich gerade in
Blick auf die EU-Erweiterung diese ausländerfreien Zonen leisten kann. Der
Rechtsradikalismus darf nicht ausgeblendet werden, wenn man Migration als
Chance begreifen möchte.

Heute wohnen wir

Arbeitsplatz- und Bildungsabbau bei. Die

Osteuropakompetenzen kommen nicht zum Tragen. Die Kultur ist
hochsubventioniert und visionsarm. Die Wissenschaft hat die
besten, für die deutschen Verhältnisse anscheinend überqualifizierten
osteuropäischen Fachkräfte aus Angst vor Konkurrenz

an die USA verloren.

Die Einwanderung vollzieht sich anhang zahlreicher Sondernregelungen, ist
wenig transparent und richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Stadt.
Im bürokratischen Dschungel finden sich genug Freiräume für Mißbrauch. Es
fehlt an klaren Regeln, Transparenz und Kontrolle. Hinter politischer
Korrektheit, die diese Themen totschweigt oder umbenennt, verbirgt sich die
Schwäche der Politik, die mit den härter werdenden Bedingungen der

Globalisierung nicht mehr zurechtkommt. Diese Schwäche wird dann durch die Rhetorik der Chance und
Parolen, wie z.B. "Integrationswerk der Nation", "Kulturelle Impulse" usw. in eine Potenz umgemünzt: Das
ist Viagra für die überforderten Amtsinhaber, denen es gerade an Impulsen fehlt.

Allerdings besteht kein Grund, das Verebben der Migrationsströme zu
fürchten. Die Metropole an dem großen Fluß Spree wird von der
Globalisierung nicht verschont. Die Chancen Berlins bestehen jedoch nicht
in den Strömen selbst, sondern in der Fähigkeit, sie zumindest teilweise zu
lenken und sich zunutze zu machen. Damit meine ich keine bürokratische
Lenkung und Umverteilung, ich meine die Schaffung von Bedingungen, die
Berlin als Standort attraktiv für Investitionen machen, die Menschen mit
Einwanderergeist, den man in Berlin so vermißt,

anziehen, die die Stadt

lebendig machen. Die Spreemetropole als Hauptstadt der Rentner,
Sozialhilfeempfänger und Jugendarbeitslosigkeit ist gewiß kein Traum der
Berliner Republik, um bei der Rhetorik zu bleiben.

Integration

Zwei Lösungen: Kinder zu fahren oder Ausländer zu verteilen.
Gegen Verteilung sind nicht nur linke Demagogen und ausländer, sondern auch
privilegierte Bezirke wie Zelendorf. Karten offen legen.
Nicht in die Defensive geraten.
Einwandererstimmung, Alimentierungsstimmung, fehlende Wille zur Emigration.
Auf bruchstimmung aus Bonn. Paternalismus. Wirkt ansteckend auf Ausländer.
Ausländer in den Institutionen.
Transparenz, Offenheit, Kontrolle.
Chance für Berlin kann nur aus der Deregulierung kommen. In erster Linie muß sie den Investoren, auch
ausländischen, zugute kommen. Zweitens,

man muß stärker um den städtischen Ausländer werben und sie bei

der Genehmigung bevorzugen, weil sie bessere Integrationschancen haben. Drittens, man muß aufhören,
Ausländer als Opfer irgendwelcher Ungerechtigkeit zu behandeln und sie als Nutznißer der Einwanderung
verstehen. Schließlich haben sie hier mehr Chancen als in den gegenden, woher sie kommen. Die Privilegien
für einzelnde Gruppen und damit Nachteile für die anderen durch pragmatische Politik ersetzen, die sich
nach Bedürfnisse Deutschlands richtet.

Anhang
Toleranzedikt von Berlin Ein Kommentar von Dolf Sträub Pressespiegel Adressen
der Referenten

WERKSTATT BERLIN
www.civilcourage.de

Toleranzedikt von Berlin
Personen,
Institutionen,
Verbände,
Bürgerinitiativen,
Vereine, Werkstätten aus allen
Bereichen und Schichten der
Gesellschalt proklamieren mit
Ihrer
Unterschrift
folgendes
Toteranzedikt
von
Benin
Entschlossen, alle Schritte zu
unternehmen, die notwendig sind,
um in Berlin Toleranz als Prinzip
einer kosmopolitischen, urbanen
und
zivilen
Gesellschaftzu
verbreiten, erklären wir

1.1
Toleranz bedeutet
Respekt,
Akzeptare
und
Anerkennung der Unterschiedlichkeit
von
Kulturen
und
Lebensweisen. Toteranz ist eine
Haltung und eine Handlungsregel. ohne die ein friedliches
Zusammenleben nicht möglich
ist. Sie ist eine Aus-druchsform
der Reife einer Gesellschaft, in
der
an
die
Stelle
von
Diskriminierung.
Ausgrenzung
und
Aggressionsbereitechaft
gewaltfreie
Formen
der
Auseinandersetzung
und
Konfliktbewältigung treten.
12
Toteranz bedeutet, weder
soziales Unrecht zu dulden, noch
die eigenen Oberzeugungen
aufzugeben oder zu schwächen.
Sie bedeutet für jeden einzelnen
die Anerkennung der Rechte und
Freiheit
der
anderen.
Entscheidend ist nicht dte
Zugehörigkeit
zu
einer
bestimmten Gruppe. sondern das
konkrete Verhalten.

wieder neue Kräfte anziehen und
sich
den
wirtschaftlichen,
kulturellen
und
politischen
Herausforderungen der Zukunft
stellen. Intoleranz, Hass und
Gewatt gegenüber Fremden und
Anderedenkenden verstellt nicht
nur den Blick auf den Reichtum
und die Vielfalt der Kulturen,
sondern zerstört dte zivilen
Grundlagen unserer Demokratie
und Verfassung und schädigt den
Ruf der Stadt in der Welt.

3.2
Integration ist eine Form
des
gleichberechtigten
Zusammenlebens. Sie wird nur
gelingen, wenn Menschen nicht
zur Selbstaufgabe ihrer Identität
gezwungen werden, sondern frei
bleiben in der Wahl ihrer
Überzeugungen, sowie soziale
und politische Prozesse als Teil
der
Stadt-gesellschat
mitgestalten können. Dies setzt
deutsche Sprachkenntnisse wte
auch die Akzeptanz unserer
2.2
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Ein Kommentar von Dolf Sträub, SenStadtUmTech

Fremd. Heimat
Da stand Herr Schmidt auf: Man nimmt uns die Heimat! Überfremdung, sagte er. Zuviele Fremde, die
uns die Heimat rauben. Dagegen ist Widerstand geboten, so stehe es im Grundgesetz. Die Argumente
kamen mir bekannt vor. Es sind die meines Vaters. Ihre Basis ist ein diffuser völkischer Rassismus, der
sich rationaler Zugänglichkeit entzieht. Diskussionen darüber gleichen einem Reigen, dessen Figuren
ewig wiederkehren. Fakten und Zahlen dringen durch den Brummbaß der Gefühle nicht hindurch. Es
lohnt nicht.
Herr Schmidt und seine Argumente schienen Einigen bekannt. Er schnitt die Diskussion im Stadtforum
über „Stadt und Migration" mit, machte sich Notizen, offenbar ein Experte in „Heimat", dessen Analyse
bestimmt in einem kleinen rechtsgerichteten Blatt erscheinen wird. Er sagte nicht, was ihm Heimat sei,
was Fremde. Herr Schmidt ist Heimatvertriebener und definiert Heimat vom Verlust her. Heimat ist für
ihn der Verlust von etwas Vertrautem, an dessen Stelle nichts Anderes angeeignet worden ist.
In meiner Kindheit gab es viele Fremde in unserem Ort, Flüchtlinge wie Herr Schmidt. Das waren wir
auch, aber doch auch wieder nicht. Wir waren faktisch eher aus der Fremde Zurückgekommene. Aber
da ich noch einen fremden Dialekt sprach, drückten sie mich vor der Molkereizentrale aus der Schlange.
Wie andere Flüchtlingskinder auch. Da sagte die Frau mit der Milchkanne vor mir zu dem Bengel, der
mich aus der Schlange gedrückt hatte in ihrem Dialekt, der mir damals noch fremd klang, er solle der
Groß Irene ihr Bübele in Ruhe lassen. Meine Mutter war aus einer angesehenen Familie und in diesem
Städtchen aufgewachsen. Ab diesem Tag konnte ich ohne weiteres Flüchtlingskinder vor der
Molkereizentrale aus der Schlange schubsen. Kein Einheimischer schritt ein. Man hatte mich integriert.
Die meisten Flüchtlinge wohnten im Barackenlager, kamen aus Schlesien oder Ostpreußen, waren
schon dort arm gewesen, wie es hieß, sprachen seltsam, waren katholisch und ihre zahlreichen Kinder
hatten Läuse und schlechte Noten im Rechtschreiben. Hagen dagegen wohnte in unserer Nähe, ging in
meine Klasse und war Kriegerwaise. Sein Vater war bei der SS gewesen, man behauptete, er sei von
den Besatzern nach der Befreiung eines KZ aufgehängt worden. Vielleicht war seine Familie daher
besonders isoliert. Aber genau deshalb sollte ich sein Freund sein. So wollte es mein Vater. Außerdem
war Hagen ein schlechter Schüler. Ich sollte ihm helfen. Bei Hagen roch es nach Armut. Ich mochte
Hagen nicht. Wir prügelten uns auf dem Schulweg, auf dem Schulhof. Nach der Währungsreform
gründete ich mit zwei anderen Kindern die Totenkopf-Bande. Wir legten unser Taschengeld zusammen,
kauften Margarine, malten darauf einen Totenkopf und legten sie vor den Häusern der Armen auf die
Türschwelle. Auch bei Hagen.
Es blieb bei drei Würfeln Margarine in einer einmaligen Aktion. Ich wurde dann zweiter Hauptmann in
der verwegenen Streicherbande und ging danach mit einem größeren Vetter in die Ritterbande, obwohl
ich dort der Jüngste und der Kleinste war. Zu der Bande gehörten nur Kinder der kleinstädtischen
Oberschicht. Wir hatten unser Areal talaufwärts, auf dem Gelände des ritterschen Sägewerks und
kämpften gegen die Rattenbande, Kinder der unteren Schichten. Die soziale Abkunft wurde bald
wichtiger als die regionale Herkunft. Das Wirtschasftswunder brauchte alle Arbeitskräfte. Arbeit war der
große Integrator und Heimatstifter. Einige Flüchtlings-

familien schafften den sozialen Aufstieg bis in die gute Gesellschaft der Haus- und Grundbesitzer, der
Handwerksmeister und Teilnehmer am Schäferlauf, dem Heimatfest in der Kleinstadt. Hagens Familie
gehörte nicht dazu.
Es gibt in der Stadt Bad Urach, in der ich nicht geboren bin und kaum 15 Jahre lebte, einen Brauch, den
alle befolgen: die Vierzigerfeier. Auch diejenigen, die längst fern der Schwäbischen Alb leben, kommen
zu diesem Tag zurück. Wer nicht käme, würde seine Familienmitglieder dort in eine unangenehme
Situation bringen. Man würde sie fragen, auf dem Marktplatz, beim Einkauf, in der Sauna, auf dem Weg
zur Kirche: „Ha, der isch wohl ebbes bessers gworde, der kennt ons nemme..." will sagen: der hat die
Heimat verraten, die Familie verlassen. Sie kamen also, wie ich auch. Ich hatte den Eindruck, die
Gruppe der 40-Jährigen bestand aus zwei unterschiedlichen Generationen. Diejenigen, die dort
geblieben waren, wirkten - bodenständig und verhockt - als seien sie kurz vor dem Ruhestand. Wir
Auswärtigen schienen im Vergleich dazu gerade der Pubertät entlaufen: die Puppenspielerin aus
Frankfurt, der Fischhändler aus Göteborg, der Chemiker aus Basel und - Hagen aus Alaska,
Hagen war fremd geblieben in Urach. Der Flüchtling. Das SS-Kind. Er hatte die Volksschule abgeschlossen und eine Lehre gemacht. Aber er war nicht angekommen, fühlte sich nicht integriert in die
Gesellschaft der Kleinstadt und nützte die erstbeste Möglichkeit zur Auswanderung in die USA. Hagen
war zur Vierzigerfeier gekommen, seiner Mutter wegen und um „looking for my roots". Hagen hatte sich
in den Staaten zum Militär gemeldet. Das sicherte ihm schnelle Einbürgerung und Bildung - die
Zugehörigkeit und die Chance, endlich sich selbst zu definieren. Hagen machte die ganze Scheiße in
Vietnam mit, absolvierte danach die Highschool, erwarb einen degree in engineering, der ihm erlaubte,
in Alaska auf den Erdölfeldern zu arbeiten. Nichts, was Hagen wirklich bewegte, konnte er in Deutsch
hinreichend ausdrücken. Was er mir sagte war: er war Amerikaner aus Überzeugung. Er war endlich in
einer Heimat angekommen. So "rt goes.
Alle zwei Jahre, beim Schäferlauf, zieht ein kilometerlanger Festzug durch die Stadt, Schäfer, Metzger,
die Kreisreiter, Trachtengruppen und Themenwagen mit alten Gerätschaften und zu alten Sagen der
Region. Zu den Trachtengruppen zählen seit langen Jahren auch die der Heimatvertriebenen. In der
Zittelstatt, auf dem Festplatz, tanzen sie ihre Reigen, wie damals in Schlesien oder in den Sudeten.
Meine Frau zog Vergleiche zwischen dem Schäferlauf und dem Fest Inti Raymi in Cuzco in den Anden.
Ich mußte meinen Kindern erklären, was Heimatvertriebene sind. Eine der Gruppen kommt aus
Donnstetten, einem kleinen Dorf der „rauhen Alb", die so heißt, weil sie karstig, arid, arm und
schneereich im Winter ist. Das Schwäbisch, das dort gesprochen wird, ist ebenso.
In dieser schlesischen Trachtengruppe tanzen und singen nun schon die Urenkel derer, die Schlesien
verlassen mußten. Sie lernen die Texte wie eine Fremdsprache. Diesmal waren darunter zwei brünette
Kinder, mit schwarzen Haaren und besonders anmutigen Bewegungen. Ihre Mutter stammt von den
Phillippinen oder aus Thailand. Sie sehen allerliebst aus in ihrer schlesischen Tracht von der
schwäbischen Alb. So reich kann Heimat sein. So überfremdet, armer Herr Schmidt.
Heimat ist das Fremde, das ich mir angeeignet habe.

________Mittwoch, 14. April 1999

Stadt und Migration
Der Denkprozeß zur Integration muß in Gang kommen
ine Institution feierte Jubiläum' das Berliner
„Stadtforum" 75 Sitzungen lang haben unter diesem
Titel die Fachoffentlichkeit und ab und 7U die Burger
an verschiedenen Standorten debattiert Seit 1991, dem
Grunderjahr des Gremiums, durften dort Fragen zur
Beihncr Stadicnt-wicklung und 7U Urbanität gestellt
werden Die Jubilaumssitzung begleitete allerdings auch
ein Abschied Diis „Stadt-torum' muß seinen letzten Vcranstaltungsort, das ehemalige Slaatsratsgcbau-de am Schloßplatz l,
verlassen Ab Scp-tember,dieses Jahres will dort Bundeskanzler
Gerhard Schroder seinen Interimssitz nehmen
Unter dem damallgen Stadtentwicklungssenator Volker
Hassemer (CDU) sollten in den ersten fünf Jahren seines
Bestehens im „Stadttorum" Einblicke ins Baugeschehen gewonnen
und Planungsprozesse der neuen Hauptstadt transparenter gemacht
werden Seine formulierten Ziele waren öffentlicher Diskurs,
verstanden als Steuerungsinstrument, und im gunstigsten Fall eine
Entscheidungsvorbereitung für Senats-beschlusse Mit dem
Machtwechsel im Ressort nahm 199G Peter Stneder (SPD) das
„Stadttorum' unter seine Fittiche Neustrukturiert stiebte man eine
Gene-rahsierung der Themen an, die zumeist mit „Stadt und "
umschrieben waren
Der Gegenstand der Jubilaumssit-zung, „Stadt und Migration",
war als ein besonders polarisierender gewählt worden Vorbereitet
in vorangegangenen Sitzungen erschien dies mit dem aktuellen
Zerren um die Doppelstaatsburgerschatt dringend überfällig
Allein, die Bilanz blieb ernüchternd Nicht ob der Feststellung, daß
Migrationen an sich und auch deren Begrenzung notwendig sind,
sondern in dem Sinn, daß der Denkprozeß überhaupt erst in Gang
kommen muß Berlin hat ein rückläufiges Bevolke-rungswachstum
Die Prognosen, die

E

tional, seien eben starke politische Argumente und kaum mit dem
Hinweis auf die lange Historic der Berliner Migratio nen
auszuräumen Barbara John, Auslan-dcrbeauftragte des Berliner
Senats nennt die Tatsache der „Arbeilsplatzver-hindcrung" als eine
der Fehlentwicklungen die den Zuzüglern erst einmal die Integration verbaute Gerade junge Mi-gr<intcn winden gerne
autsticgsbewußt und zielgerichtet auftreten, wenn sie denn nur
konnten So kurzfristig sich Migration und Slaatsbuigcrschaft als
Wahl-kampflhpmcn gc- und mißbrauchen lassen, es fehlt an
schlüssiger Integrationspolitik - leider nichts neues, wie auch das
„Stadtforum" feststellen mußte
Mit der nächsten Veranstaltung zu .Stadt und Staat", am 7 Mai
1999, will das, Stadtforum" auf die künftig kapitale Bedeutung
Berlins reagieren Schließlich sei der Gesprachsbedarf damit wieder da, so Staatssekretär Hans Stim-mann Die „Migration"
politischer Funktionen in die Stadt kann durchaus Stoff für noch
einmal 75 Sitzungen liefern Bis dahin muß aber ein neuer
Tagungsort bezogen sein, Konkretes wurde indes noch nicht
bekannt Daß das „Stadtforum' als , polltikberalende,
perspektivisch" ausgerichtete Instanz weiterlebt, muß es dann dort
noch einmal beweisen Sind dessen Verdienste auch ambivalent, eines ist dem , Stadtforum" hoch anzurechnen die Befullung seiner
Diskussionsorte mit neuen Funktionen, von der zuletzt das
Staatsratsgebaude profitierte In der DDR war dieses Haus nur den
höchsten Gremien um Erich Honecker vorbehalten, dem Volk
wurde es erst 1993 geöffnet Kurz war der repräsentative Bau vom
Abriß bedroht, ehe dort unter dem damallgen Bundesbaummister
Klaus Topfer das „Informationszentrum zur Hauptstadtplanung"
etabliert wurde 1997 fanden dann auch die Stadtdisku-tanten dort
ihren Raum Schließlich sind Berliner Gegensatze dicht
zusammenge-

DAS BERLINER Stadtforum diskutierte die Möglichkeit einer Einbeziehung der Auslander in die Architektur
Photo Ponle
nach dem Mauerfall von bis zu fünf Millionen Burgern sprachen, sind
schnurt ein barockes Schloßporlal, ein sozialistischer Stahlskelettbau
langst Makulatur, so der Bevolkerungswissen-schaftler Rainer Münz
und reicher, doch geschmackvoller Prunk in der Innenausstattung Das
von der Humboldt-Universität
Haus schien bestens geeignet, die hehren Ziele des „Stadtforums", die
Um die Vorteile der Migration zu nut zen, brauchte es eine politische
Zusammenfuhrung zweier Planungskulturen und das manchmal wohl
Willensbildung, die Jedoch fehle, so Münz nüchtern Die Ängste des
hochgegriffene Schlagwort einer „Denkfabrik" zu verorten
inlandischen Wah-lerpublil.ums, seien sie auch noch so irraEVA MARIA FROSCHAUER

„Berlin ist auf
Ausländer zwingend
angewiesen^
Die Hauptstadt könnte in den nächsten Jahren 200 000 Einwohner
verlieren

ger Analyse erwiesen. Die Jubiläumssitzung zum Thema Migration
Berlin - Ein kleines Jubiläum galt es zu widmete man in entsprechend hochfeiern. Zum 75. Mal trafen sich Experten und gestimmt-idealistischem Ton -der These,
Zuhörer
im
Rahmen
ies
Berliner „daß Berlin auf Zuzügler insbesondere aus
Stadtforums. Das Dis-^•'sussions- und dem Ausland zwingend angewiesen ist".
Beratungsgremium •'war nach dem Fall der Man müsse die Frage stellen, „welche
Mauer
vom
'.damaligen Potentiale Berlin verlorengingen, wenn zuMigrationsströme
an
der
Stadtentwicklungssenator Volker Hassemer künftige
Spreemetropole
vorbeizögen".
(CDU) ins Leben gerufen worden, um die
Die Referenten gössen dann allerdings
wesentlichen Weichenstellungen für cue
reichlich
Wasser in den Wein, allen voran
wiedervereinigte Hauptstadt auf breiter
der
Österreicher
Rainer
Münz,
Expertenbasis zu begleiten.
Bevölkerungswissenschaftler
an
der
Berliner
Zugleich verabschiedete man sich am
Freitag
vom
Tagungsort
im Humboldt-Universität. Migration werde nur
Staatsratsgebäude am Schloßplatz, da das ein Gewinn für die Stadt, wenn die
Haus aus DDR-Zeiten nun als provisorischer Neubürger auch Arbeit fänden. Münz
daher
für
ein
modernes
Amtssitz des Bundeskanzlers hergerichtet plädierte
Einwanderungsgesetz.
Ahnlich
wie
andere
wird. Hassemers Nachfolger Peter Strie-der
Einwanderungsländer
müsse
auch
(SPD) räumte zur Eröffnung awar ein, daß
nicht alle damaligen „Blütenträume" Deutschland klarer definieren, welche
Wirklichkeit geworden seien, würdigte das Zuzügler man wolle und welche nicht.
Wenn sich der aktuelle Trend nicht
Stadtforum aber als Modell mit Zukunft. In
umgekehre,
werde Berlin bis zum Jahr 2010
der Tat hat sich das von manchen
um
die
200
000 Einwohner verlieren,
europäischen Städten imitier-t.3 Gremium
als Ort umfassender, wenn auch gelegentlich zugleich dürfte etwa die Hälfte der
Stadtbewohner
langatmi

VON RAINER HAUBRICH

ausgetauscht werden. Zwischen Berlin und
West- wie Ostdeutschland sei der
Wanderungssaldo zwar positiv für die Stadt,
ans direkte Umland habe man aber in den
letzten zwei Jahren 60 000 Einwohner
verloren.
Vor
allem
aus
den
Innenstadtbezirken Berlins zögen die
Menschen
weg.
Dort
werde
der
Ausländeranteü weiter steigen.
Die Ausländerbeauftragte des Senats,
Barbara John, erinnerte daran, daß in
früheren Jahrhunderten vor allem besser
qualifizierte Menschen aus reicheren
Regionen Europas nach Berlin gezogen
seien. Dies habe sich nach dem Zweiten
Weltkrieg umgekehrt. Heute komme es
darauf an, ähnlich wie die USA Talente aus
der ganzen Welt an die Stadt zu binden: „Die
Amerikaner schnappen uns die besten jungen
Leute weg." Auf Bundesebene seien hier
keinerlei Strategien entwickelt worden, weil
man lange an der anachronistischen
Vorstellung festgehalten habe, Deutschland
sei kein Einwanderungsland.

show_news.phtml

Montag, 8. März 1999

Szene Region Ost

Meldung vom 08.03.1999

Umzug ins Ungewisse Am Freitag, 5. März 1999, feierte das Berliner Stadtforum anläßlich seiner Die 75. Sitzung des Berliner
Stadtforums 75. Sitzung eine Art Zwischenjubiläum. Gleichzeitig verabschiedete man sich vom bisherigen Tagungsort, dem ehemaligen
Staatsratsgebäude in Berlin-Mitte, das fortan als Interimssitz des Bundeskanzlers dienen wird (Foto: Philipp Meuser, Berlin).
Über das neue Domizil des Stadtforums ist bislang öffentlich nichts bekannt geworden. Dem
Vernehmen nach soll es sich um ein Gebäude in der Behrenstraße handeln.
Das Stadtforum wurde 1991 durch den damaligen Berliner Stadtentwicklungssenator Volker
Hassemer (CDU) begründet und tagte zunächst im ehemaligen Gebäude der DDR-Bauakademie in
der Wallstraße.
Im Stadtforum diskutierten in regelmäßigen Abständen Architekten,
Stadtplaner und Angehörige verwandter Berufsgruppen über die
vielfältigen Probleme und Themen, denen sich die Stadtentwicklung
Berlins durch die Öffnung der Grenzen und den Immobilienboom
ausgesetzt sah. In den ersten Jahren seines Wirkens konnte sich das
Stadtforum eines großen öffentlichen Interesses sicher sein; die
Lokalpresse berichtete regelmäßig. Obwohl die gelegentlich auch schon mal
liebevoll als „Quasselbude" bezeichnete Institution keinerlei legislative
Kompetenzen hatte, genoß sie bei Politikern und Investoren ein durchweg
hohes Ansehen.
Mit dem Machtwechsel im Senatorenamt hin zu Peter Strieder (SPD) im
Jahre 1996 weitete sich der Blick des Stadtforums über die stadtplanerische
Problematik hinaus eher theoretischen Themen der Stadtgesellschaft zu. So
tagte die Jubiläumssitzung beispielsweise unter dem Motto „Stadt und
Migration". Aber auch für städteplanerische Paukenschläge war das Forum
weiterhin gut: Der vormalige Senatsbaudirektor Hans Stimmann, nun
Staatssekretär unter Strieder, nutze das Stadtforum im November 1996 als
Bühne zur Vorstellung seines kontrovers diskutierten „Planwerks
Innenstadt".
Zum Jubiläum des Stadtforums ist eine kleine, 44-seitige Stadtforum-Fibel
erschienen, die beim Kulturbuch-Verlag zum Preis von sieben Mark
zuzüglich Versand bestellt werden kann (Tel. 030 / 661 84 84). Weitere
Informationen zum Stadtforum finden sich auf den Webseilen der
Siadtentwickliingsverwallu n"
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Die besseren
Deutschen aus
dem Ausland
Das Stadtforum diskutiert
Migration als Chance
i VON HANS WOLFGANG HOFFMANN

t A Fahrend in Diskussionen auf , V V der
Straße Ausländer zu Schreckgespenstern
gemacht werden, will das Stadtforum sie
nicht als Teil des Problems, sondern als Teil
der Lösung sehen. Auf seiner ^ 75. Sitzung
widmete es sich am Frei- . tag der
„Migration als Chance". Tatsächlich konnten
alle Redner diese Sichtweise mit
Argumenten unterfüttern. Deutschland
scheint auf- ^ grund seiner Differenz
zwischen . Geburten und Todesfällen auf Zu-Wanderung angewiesen zu sein. Junge
Menschen aus der Fremde, i die zudem mehr
Kinder bekommen als hierzulande üblich,
versprechen das demographische Defizit, das
in Berlin noch durch die Stadtflucht
verschärft wird, zu kompensieren. Indem sie
mobiler sind und häufiger die
Selbständigkeit anstreben, bringen sie
Eigenschaften mit, die gerade besonders
gefordert werden. Schließlich könnten sie
den Arbeitskräftemangel, der in bestimmten
Branchen herrscht, ausgleichen.
Einwanderungsland
Jüngste
Gesetzesänderungen haben
jedoch bewirkt, daß der Zuzug seit einiger
Zeit rückläufig ist. Berlin verzeichnet sogar
erstmals seit Jahrzehnten einen negativen
Saldo. Obwohl Deutschland nach dem
Krieg,
entsprechend
der
Zahl
der
aufgenommenen
Ausländer,
relativer
Weltmeister war und absolut gesehen gleich
nach den USA rangierte, hat es weder mental
noch rechtlich mit dem Faktum Schritt
gehalten, Einwanderungsland zu sein. Die
von den Erfahrungen des Dritten Reiches
geprägte Verfassung erlaubt Zuwanderung
bis heute nur aus humanitären Gründen wie
Verfolgung
oder
Familienzusammenführung. Abgesehen vom Sonderfall
der sechziger und siebziger Jahre, als die
Bundesregierung
gezielt
Arbeitskräfte
anwarb,,.blieben ökonomische Aspekte aus

geblendet. Statt dessen sind viele
Regelungen, wie die Ausländerbeauftragte
des Senats, Barbara John (CDU) aufzählte,
eher darauf gerichtet, die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt zu erschweren: Daß nur
Schlachtermeister werden kann, wer mit
Schweinefleisch umgeht, hat dazu geführt,
daß in Berlin nur ein Türke diesen
Dienstgrad führt. Solche und ähnliche
Hemmnisse erklärten, so Barbara John, daß
sich der Anteil der Erwerbstätigen unter
jenen Fremdarbeitern und ihren Nachfahren
in den letzten dreizehn Jahren nahezu
halbiert hat. Die ungelernten Arbeitsplätze,
die zu besetzen sie einst ins Land geholt
wurden, sind weggefallen. Der Staat habe
die sozialen Folgekosten, die zum
Negativimage der Ausländer beitragen, also
selbst heraufbeschworen.
Toleranz als Maxime
Einmütig forderte das Stadtforum, diese
Ausgrenzungsbestim-mungen
aufzuheben
und Integrati-onsbemühungen zu verstärken.
Um Probleme in Zukunft gar nicht erst
entstehen zu lassen, erneuerte es den Ruf
nach einem Einwanderungsgesetz, das eben
jene ins Land läßt, die mit hiesigen
Bedürfnissen kompatibel sind. Etwa solle die
Bundesregierung gezieltes Headhunting
unterstützen,
um
dem
Bedarf
an
Computerfachleuten Rechnung zu tragen.
Doch kann man sich unter den Bürgern
der Welt die besten aussuchen? In den USA
bleiben die offenen Arme, mit denen sie
Investoren die Einbürgerung anbietet,
weitgehend leer. Die Hoffnung, Fremde
könnten hausgemachte Probleme lösen,
scheint zwar verlockender als die
Befürchtung, daß sie von ihnen erst
hervorgerufen würden. Doch letztlich
speisen sich beide Sichtweisen aus einem
gebrochenen Selbstbewußtsein. Da alle
Eingemeindungsversuche der Vergangenheit
es nicht vermocht haben, aus Ausländern
bessere Deutsche zu machen, erhob ein von
dem Soziologen und Lenkungsgruppenmitglied
des
Stadtforums
Winfried
Hammann mitverfaßter Aufruf nicht
Integration zur obersten Maxime, sondern
Toleranz. Sie verspricht, das hervorragendste
Potential der Ausländer zu erschließen:
ihre Andersartigkeit.
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Toleranz heißt Auslese
SPD-Kongreß: Berliner Wirtschaft braucht Immigration
DIE BERI 1NER SOZIALDEMO -

kraten haben Fruhlingsge-fuhle Eine
Glasfassade, in der sich ein sonniger
Himmel mit Haufen-wolkchen spiegelt,
war als Motiv für den Scadtpolitischen
Kongreß der SPD - Berlin 2010 gerade
recht Das signalisiert Aurbruch Bruder
zur Sonne, zur Freiheit
Selten so real: Die weltoffene Stadt

Laut ihres Landesvorsitzenden und
Stadtentwicklungssenators Peter Smeder
wollte die Berliner SPD deutlich machen,
daß sie fähig ist, das neue Berlin
zukunftsweisend zu bauen Wir wollen
nicht wie die CDU und die PDS Ost und
West
spalten
und
keine
Unterschriftenkampagne, die die Stadt
zur Provinz macht, sondern wir wollen
die weltoffene Stadt '
Wer sich als weltoffene Stadt
apostrophiert, kann aber nicht hin
nehmen, daß Mitbewohner als Auslander
tituliert, als sozialer Ballast behandelt
oder niedergeknüppelt werden Berlin ist
aber im Moment Spitze in der Ausländerfeindlichkeit , faßt der Stadtsoziologe
Winfried Hammann knapp zusammen
Also erließen Strieders Staatssekretär
Hans Stimmann, der Stadt soziologe
Hartmut Haußermann und andere das
Toleranzediktvon Berlin Über 600
Unterschriften sind bislang eingegangen
Unter den prominenten Unterzeichnern
dieses Aufrufs für eine wirkliche
Integrationspolitik
und
Gegenoffentlichkeit
befinden
sich
auch
Christdemokraten wie Klaus Rudiger
Landowsky Das Toleranzedikt ist nicht
nur eine Reaktion auf die CDUKampagne
gegen
die
doppelte
Staatsbürgerschaft, sondern spannt den
Bogen
zum
1685
erlassenen
Toleranzedikt von Potsdam
Die
Zuwanderung
glaubensverfolgter
Protestanten, spater auch Juden, war der
Humus für Preußens wirtschaftliche und
kulturelle Prosperität Gerade auch für
Berlin, das ab 1700 zur Konigsme-tropole
ausgebaut wurde
Metropole will man heute auch sein

und bevölkerungspolitische Interessen hat
man auch - wie damals nach dem
Dreißigjährigen Krieg Denn Berlin droht
durch
eine
extreme
Wanderungsbewegung innerhalb der
nächsten zehn Jahre der Verlust von rund
200 000 Ein wohnern Also befaßte man
sich auf dem Stadtforum vergangenen
Freitag mit Stadt und Migration und
spielte schon mal gedanklich durch,
welche Potentiale Berlin verlorengingen,
wenn zukunftige Migrationsstrome an der
Spreemetropole vorbeizogen Das ist alles
freilich hypothetisch Und der Berliner
Landeskonservator Helmut Engel warnte
angesichts einer bisher unsicheren
Zeugenschaft der Geschichte, vor der
Gefahr einer Legendenbildung Denn
Migration , so Engel, kann nicht nur
Zugewinn, sondern auch Zündstoff
bedeuten
Unmißverständlich wurde klar, daß es
nicht um humane Überlegungen geht,
sondern um Entscheidungen aus dem
stadtischen Selbsterhaltungstrieb Flugs
wird auch klar, daß das Toleranzedikt,
wie sein preußisches Vorbild, einen
gesellschaftlichen
Konsens
für
handfeste bevölkerungspolitische und
wirtschaftliche Interessen bereiten soll
Denn Berlin steht im merhin mit anderen
Städten im Wettstreit um die soziale
Creme der vor allem aus Ostmitteleuropa
erwarteten Zuwanderer
Man will schließlich am Ende nicht die
Bronx der siebziger Jahre sein, sondern
träumt vom Revival des Berlin der
Goldenen Zwanziger Toleranz heißt also
dulden und hat etwas mit Auslese zu tun
Und dann folgt die Integration Aber neu
ist das alles nicht
ANSGAROSWALD
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