THEMA: VIELFALT ALS CHANCE FÜR VERÄNDERUNG

Neue Narrative für ein neues Deutschland?
Naika Foroutan

I

m Folgenden möchte ich darstellen, welche Narrative die Vorstellungen über MigrantInnen in
Deutschland prägen und ob sich diese wissenschaftlich begründen lassen. Da die Narrative über
Migration in Deutschland sowie der Integrationsdiskurs sehr stark an den Islam und die Muslime geknüpft sind, benutze ich in meinem Vortrag Daten
und Studien zu Muslimen in Deutschland, die u.a. in
meinem Forschungsprojekt »Heymat« entstanden
sind. Anschließend möchte ich aufzeigen, welche
Möglichkeiten es gibt, auf der Grundlage von historischen und wissenschaftlichen Daten neue Narrative zu bilden.
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Anteil der Muslime in der deutschen Bevölkerung
In Deutschland haben fast 16 Millionen Menschen
bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 82 Millionen
einen sogenannten Migrationshintergrund. Davon
können im wissenschaftlichen Wortsinn nur 10,6
Millionen als Migranten bezeichnet werden, die
selbst aktiv nach Deutschland zugewandert sind.
Die verbleibenden 5,24 Millionen besitzen keine
eigene Migrationserfahrung mehr und sind bereits in
Deutschland geboren. Sie gelten in der öffentlichen
Meinung dennoch häufig als Migranten. Etwas mehr
als die Hälfte aller Personen mit Migrationshintergrund hat die deutsche Staatsangehörigkeit (Destatis
2011: PM 355). Insofern widerspricht die Wahrnehmung von Personen als Ausländer in ca. der Hälfte
der Fälle dem Fakt, dass diese Personen aufgrund
ihrer Staatsangehörigkeit Deutsche sind. Nur etwa
ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund
in Deutschland gelten als muslimisch: Dies sind ca.
3,8 bis 4,3 Millionen Muslime bei ca. 16 Millionen
Personen mit Migrationshintergrund (Haug et al.
2009: 80), also etwa 5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Obwohl die öffentliche Narration Zuwanderung oft mit Muslimen und der Türkei verbindet,
kommen die wenigsten Zuwanderer aus muslimischen Nationen.
Kopplung von ökonomisch schwachen Regionen mit Muslimen
Die meisten Muslime leben in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg, Bayern und
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Hessen, den drei Geberländern im Länderfinanzausgleich. Erst danach folgt Berlin an fünfter Stelle,
Kopf an Kopf mit Niedersachsen, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Jahr 2009
zusammentrug. Keineswegs leben Muslime also vorrangig in strukturschwachen Gebieten Deutschlands.
Vielmehr leben sie vorrangig in Regionen, in denen
sie an Industriestandorten arbeiten können. Auch
hier scheint die öffentliche Meinung von einer anderen Wahrnehmung geprägt zu sein, als es die statistische Datenlage erhebt: So verorten viele Menschen
intuitiv das Zentrum der Muslime in Berlin und
verbinden somit das soziodemographische und ökonomische Scheitern von einzelnen Stadtteilen oder
Bundesländern gleichsam mit einer kulturellen Zurückgebliebenheit des Islam (Sarrazin 2010). Interessant ist hierbei, dass Städte wie Augsburg, Stuttgart oder Nürnberg nicht im öffentlichen Diskurs,
ergo auch nicht im kollektiven Bewusstsein mit
Migration verbunden werden, weil sie als funktionierende Städte wahrgenommen werden. Dabei haben diese Städte besonders hohe Anteile an Personen mit Migrationshintergrund, und sogar einen
prozentual höheren Anteil türkeistämmiger Personen als im Bundesdurchschnitt – sprich einen
besonders hohen Anteil an Personen mit muslimischem Migrationshintergrund, wenn wir davon ausgehen, dass die Gruppe der Türkeistämmigen zwei
Drittel der Muslime abbildet (vgl. Beiträge zur Stadtentwicklung ... Augsburg 2011; Haußmann et al.
2010; Menschen mit Migrationshintergrund in Nürnberg 2011).
Fehlende positive Assoziationen im Deutschland
Eine Studie der Universität Münster aus dem Jahr
2010, welche die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu religiöser Vielfalt erhob, kam zu dem
Schluss, dass die deutsche Bevölkerung im Vergleich zu ihren Nachbarländern Frankreich, Dänemark und den Niederlanden wesentlich ablehnender
gegenüber religiöser Vielfalt eingestellt ist. Und
dies in bedeutendem Maße gegenüber dem Islam (s.
Abbildung 1).
62,2 Prozent der Befragten in Ostdeutschland und
57,7 Prozent in Westdeutschland äußern, ihre Hal-
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tung gegenüber Muslimen sei
»eher negativ bis sehr negativ« (Pollack 2010: 5). Diese
Aussagen ist in allen Schichten und Parteien vorzufinden, ist also kein Resultat
von Sozialstatus oder Bildungsabschluss. Vergleicht
man diese Einstellung z. B.
mit den Angaben der Niederländer, so fällt auf, dass
diese, obwohl sie seit Jahren
eine dezidiert antimuslimische Partei in ihrem Parlament vertreten haben, welche sogar zeitweise in Regierungsbeteiligung war,
deutlich weniger negative
Einstellungen gegenüber
Muslimen hegen (35,9 Prozent) als die Deutschen. Da
es sich hierbei um eine Repräsentativumfrage handelt, kann tatsächlich von
einem solchen nationalen Meinungszustand ausgegangen werden. Auch kann das Argument, Deutsche
seien generell religionskritischer, weder im Vergleich zu den säkularisierten Niederländern noch im
Vergleich zu den befragten laizistischen Franzosen
Bestand haben. Des Weiteren wurde in dieser Umfrage auch nicht nach der Haltung gegenüber der
Religion des Islam gefragt, sondern konkret: »Wie
ist Ihre persönliche Haltung zu den Mitgliedern
folgender religiöser Gruppen?« Die Antworten wurden auf einer Negativskala in Prozent dargestellt.
Was in der Münsteraner Studie auch zum Vorschein kam, war, dass die Positivassoziationen in
Deutschland gegenüber dem Islam wesentlich geringer sind als in den europäischen Vergleichsländern. Während 32,6 Prozent der Niederländer mit
dem Islam Friedfertigkeit assoziieren und 44,9 Prozent Solidarität, liegen die positiven Assoziationen
mit dem Thema Islam in Deutschland im Schnitt bei
6,4 Prozent (Pollack 2010: 6).
Nicht nur die Münsteraner Studie zu religiöser
Vielfalt in Deutschland hält fest, dass die islamfeindlichen Neigungen in Deutschland im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern besonders stark ausgeprägt sind. In ihrer Studie »Die Abwertung der
Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu
Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung« schreiben Andreas Zick, Beate Küpper und Andreas Hövermann: »Die Dimension islamfeindlicher Haltungen in
Deutschland, Italien, Ungarn und Polen ist ähnlich
stark ausgeprägt und signifikant am höchsten.« (Zick
et al. 2011: 71) Abbildung 2 verdeutlicht die Einstellung der Bevölkerung in diesen europäischen Ländern gegenüber Muslimen und »dem« Islam.
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Abb. 1

Allein in Deutschland finden 46,1 Prozent der
Bevölkerung, es gäbe zu viele Muslime in diesem
Land, bei einem Anteil von fünf Prozent Muslimen
an der Gesamtbevölkerung. Und 54,1 Prozent sind
der Meinung, Muslime würden zu viele Forderungen stellen. Über die Hälfte der Deutschen sehen
den Islam pauschal als eine Religion der Intoleranz
an.
Mediale Narrative
Die medialen Narrative in Deutschland werden über
Jahrzehnte hinweg von den gleichen Leitbegriffen
begleitet. Es sind der Begriff des Gastes oder der
Islamisierung, die im Geheimen passiert, der muslimischen Paralleljustiz oder das Narrativ des Dienen
zweier Herren. Bei dem letzteren wird von den Muslimen eine Entscheidung für eine Partei abverlangt,
denn im Zweifelsfall werden sie als illoyal angesehen.
Ihre interkulturelle Kompetenz und Fähigkeit zur
Ambiguität findet dagegen kaum Beachtung.
Ein anderes repräsentatives Beispiel bezieht sich
auf die Zusammenfassung der Studie »Muslimisches Leben in NRW« bei »Welt Online« (16.2.12).
Ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass 40
Prozent der Muslime in NRW Abitur machen. Das
zweite Ergebnis war, dass Muslime trotzdem schlechter in besseren Berufen repräsentiert und häufiger
von der Transferleistung abhängig sind, weil sie bei
gleicher Qualifikation seltener zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden. In den Medien fand
lediglich das dritte Ergebnis Platz, in dem die Zahl –
zudem eine überzogene Zahl – der Transferleistung
beziehenden MigrantInnen genannt wurde.
Des Weiteren möchte ich drei zentrale Narrative
in den Medienberichterstattungen vorstellen. Das
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erste bezieht sich auf die Ängste vor der Islamisierung, worin die Vorstellungen mitschwingen, der
Islam würde Deutschland durch höhere Geburtenraten und Zuwanderung nach und nach überrollen.
Auch hier spricht die Datenlage gegen diese Wahrnehmungen. Die Demographin Nadja Milewski von
der Universität Rostock untersuchte in ihren Forschungen das Fertilitätsverhalten in der Migration
und zeigte auf, dass sich die Geburtenraten, sowohl
konkret in Bezug auf Türkinnen und Türkeistämmige in Deutschland als auch allgemeiner mit Bezug
auf Musliminnen in
Deutschland zunehAbb. 2: Islamfeindliche Aussagen (Zustimmung in Prozent)
mend der Geburtenrate autochthoner
deutscher Frauen annähern. Die öffentliche Wahrnehmung,
es wanderten ständig
mehr Personen aus
der Türkei nach
Deutschland ein, ist
statistisch ebenso
nicht haltbar. Die
neuesten Daten des
Ausländerzentralregisters gehen von einer kontinuierlichen
Abnahme der Zahl
der Türkeistämmigen in Deutschland
aus, was teilweise mit Einbürgerungen und Sterberaten zusammenhängt, größtenteils aber mit Auswanderungen.
Das zweite Narrativ betrifft Schlagwörter wie
Terrorismus, Gewalt sowie Gefahr. Im jährlichen
Verfassungsschutzbericht wird für das Jahr 2011 ein
Anstieg des radikalen Islamismuspotenzials auf
38.080 Personen beziffert (von zuvor 37.470 im Jahr
2010) (BfV 2012: 191). Der Präsident des Verfassungsschutzes schätzt die Zahl der Salafisten in
dieser Gruppe auf 3.800. Setzt man diese Zahlen
allerdings in Relation zur Gesamtzahl der Muslime
in Deutschland, die zwischen 3,8 und 4,3 Millionen
liegt, so ist ihr Anteil minimal. Rechnet man zudem
die Zahl der Salafisten auf die Gesamtgruppe um, so
bleibt festzuhalten, dass ca. 0,1 Prozent der Muslime
in Deutschland salafistische Einstellungen haben.
Festzuhalten bleibt, dass weder die Befürchtung,
Deutschland könne von Muslimen überrannt oder
islamisiert werden, noch die Furcht vor einer Radikalisierung der Muslime mit dem empirisch vorfindbaren Datenmaterial korrespondiert.
Das dritte Narrativ umfasst die Erzählungen über
Integrationsverweigerung. Die Integration wird sozialwissenschaftlich auf vier Ebenen gemessen: auf
der strukturellen Ebene, die aus Bildungs-, Arbeits-
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marktdaten und weiteren Fakten besteht; der kulturellen Ebene, auf der sog. Signifikanten wie Kopftuch oder Sprache Bedeutung erhalten; der sozialen
Ebene, die sich durch Anzahl der Freundschaften
und weiteren sozialen Kontakte bemessen lässt; und
schließlich der identitären Ebene, auf der die emotionale Verbundenheit mit einem Land bewertet wird.
Jedes Jahr werden auf diesen Feldern mit Ausnahme
der emotionalen Verbundenheit statistisch Fortschritte und Erfolge verzeichnet, welche wiederum als ein
positives Narrativ gelten könnten. Doch die Hartnäckigkeit der unterliegenden Narrative, die Integration würde stagnieren oder gar zurückgehen, belegen
die These, dass es bei der Integrationsdebatte nicht
allein um Integration geht, sondern auch um gängige
Narrative, die dazu dienen, den Eindruck zu erwecken, die türkeistämmigen MigrantInnen gehörten
nicht zu Deutschland.
Zukunftsnarrationen
Die Narrationen Deutschlands sind stark geprägt
vom 2. Weltkrieg, dem Wiederaufbau (als Leistungsanspruch, der sich bis heute durchträgt), dem
Holocaust (der sich als nationale Verantwortung im
schulischen Unterricht gegenüber Muslimen nur
schwierig vermitteln lässt), die Ost-West-Spaltung
und der europäischen Identität. Gerade in Bezug auf
die neu gefundene europäische Identität vollzog sich
in Deutschland ein interessanter Narrationswechsel.
Wenn sich früher das Deutsche über Sekundärtugenden wie Fleiß, Pünktlichkeit und Sauberkeit definierte, war das Fremde meist genau das Gegenteil:
Faul, unpünktlich und dreckig. Nachdem sich die
deutsche Identität immer mehr in Richtung eines
aufgeklärten, europäischen Ethos verschob, gerieten nun Werte wie Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit in den Vordergrund. Heute beobachten
wir, dass das Fremde mit den Attributen undemokratisch, intolerant und in geschlossenen Systemen lebend betitelt wird. Und das Wichtigste ist: Muslimische MigrantInnen haben die Aufklärung nicht mitbekommen. Als ob das ein hierarchisches Qualifikationsmerkmal wäre.
Als letztes Narrativ ist die Wiedervereinigung zu
nennen. Und tatsächlich ist es so, dass gerade in den
90er Jahren die Tendenz zu offenen, fremdenfeindlichen Äußerungen stark zugenommen hat. In dieser
Phase des Zusammenwachsens zweier Systeme, die
in Werten, Normen, Politik und Alltag über zwei
Generationen lang so verschieden waren, brauchte
es ein neues, starkes Wir-Gefühl.
In der Soziologie ist es üblich davon zu sprechen,
dass ein »Ich« auch ein »Du« braucht. Und ein
»Wir« auch ein »Ihr«. In dieser Zeit des Umbruchs
und Zusammenkommens war es konstituierend, in
einer anderen Gruppe das Fremde, das Abgrenzende
zu suchen.
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Sarrazin, Thilo 2010: Deutschland schafft sich ab – Wie wir unser
Land aufs Spiel setzen, München.
Zick, Andreas; Küpper, Beate; Hövermann, Andreas 2011: Die
Abwertung der Anderen. Eine europäische Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und Diskriminierung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
Das interkulturelle Forum Hamburg ist ein offenes,
dynamisches und koordinierend beratendes Netzwerk
von in Hamburg tätigen interkulturell arbeitenden Gruppen, Vereinen, Initiativen, Privatpersonen, Kulturhäusern, Festivals und dem Referat »Interkulturelle Projekte« der Kulturbehörde Hamburg. Mitglieder des interkulturellen Forums in Hamburg gaben den Impuls den
4. Bundesfachkongress Interkultur in die Hansestadt
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zu holen und waren maßgeblich an seiner inhaltlichen
Gestaltung beteiligt. Damit die Themen des Kongresses einerseits auf Hamburger Ebene wahrgenommen
und diskutiert wurden und andererseits, um die interkulturelle Kulturarbeit in Hamburg sichtbar zu machen,
wurde ein eigenes »Hamburger Programm« für den
Kongress entwickelt: der Intercultural Showroom. Das
Ergebnis war ein Programm das mit Politik, Musik, Film,
Theater, Poetry Slam und einer Ausstellung das Publikum unterhielt, aber auch anregte, über die Themen
des interkulturellen Lebens nachzudenken. Ein weiteres Anliegen war die interkulturelle Öffnung des Kulturbetriebs. Menschen mit sogenanntem Migrationshin-
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Für die Zukunft brauchen wir Narrative, die gemeinsam funktionieren
können und dabei nicht künstlich
wirken. Der Brückenschlag gelingt
am einfachsten beim Wiederaufbau.
Natürlich sind die Gastarbeiter zum
Wiederaufbau nach Deutschland gekommen. Natürlich haben die Gastarbeiter das Wirtschaftswunder mit
geschaffen und natürlich sind die
Kinder der Gastarbeiter in diesem
Land mit aufgewachsen. Dort funktioniert eine Verbindung ganz leicht,
zumindest in West-Deutschland.
Ein anderes Narrativ wurde schon
während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und dann
auch während der Weltmeisterschaft
in Südafrika ausprobiert. Hier wurden über die Fußballmannschaft die
Attribute hip, sexy, pluralistisch, fröhlich und bunt auf das Deutsche übertragen – und bis
zum Start der Sarrazin-Debatte, auch medial gespiegelt.
Das zeigt, es braucht keine PR-Agentur, um neue
Narrative zu entwickeln. Es braucht vielleicht ein
bestimmtes emotionales Event oder eine politische
Debatte. Aber das Nachdenken über neue Narrative
können wir selbst forcieren. Über alledem ist es
wichtig, den Integrationsbegriff nicht als Assimilation oder Aufgabe einer sozialen Gruppe zu betrachten, sondern als ein offenes Puzzle, das beliebig
erweiterbar ist und zu dem jeder sein eigenes Teil
hinzufügt. Ich plädiere für eine postmigrantische
Perspektive und dafür, Diversity als ein Programm
zu denken, das etwas Neues entstehen lässt, das wir
alle noch nicht erahnen können.

tergrund waren daher intensiv in die konzeptionelle
Entwicklung des Kongresses wie in seine Umsetzung
eingebunden.
Kontakt: Judy Engelhard, T 040/39909755,
judyengelhard@yahoo.de
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