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Sie wollen Ihre Deutschkenntnisse
für den Beruf verbessern?

Dann nehmen Sie an einem ESF-BAMF-Kurs teil.
Um Arbeit zu finden und erfolgreich im Beruf zu sein, brauchen Sie gute Deutschkenntnisse. Unser Angebot für Sie: Deutschkurse, die Sie fit für den Beruf machen.
Sie können an den kostenlosen Kursen teilnehmen, wenn Sie
· einen Migrationshintergrund haben,
· arbeitssuchend oder arbeitslos gemeldet sind,
· und einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben.
Weitere Informationen erhalten Sie hier:
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
ESF-Hotline: 0221 92426-400
E-Mail: esf-verwaltung@bamf.bund.de
Internet: www.bamf.de/berufsbezogene-deutschfoerderung

clavis

INHALT
04 Heinrich Alt, Vorstandsmitglied BA
Zugang zum Arbeitsmarkt
verbessern			

07 Abgeordnete mit
Migrationshintergrund
Der Bundestag wird vielfältiger		

10 Karamba Diaby
„Eine Kandidatur wie meine
sollte Normalität sein“			

12 Doug Saunders
Ankunftsstädte statt Abrissviertel		

14 IQ-Kongress
Gemeinsam in die Zukunft blicken
		
15 Fünf Jahre SVR
Paradigmenwechsel in der
Integrationsdebatte			
			
17 Daten + Fakten			
			
19 Sila Sahin
„Ich will nur ich sein“			
		
20 Europa – Rumänien und Bulgarien
Junge Menschen mit Lust auf Arbeit
		
22 Rezension
Murat Ham:
„Berliner Liebesfluchten“		

03 | 2013

Editorial

Die Zukunft im Blick
Die deutsche Gesellschaft verändert sich. Das zeigen auch die Nachrichten, die das
clavis-Magazin in der aktuellen Ausgabe aufgreift: Im neuen Bundestag sitzen mehr
Abgeordnete mit Migrationshintergrund als jemals zuvor. Und der Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), der kürzlich auf sein fünfjähriges Bestehen zurückblickte, hat in diesem Zeitraum einen „Paradigmenwechsel in der
Integrationsdebatte“ erlebt: Deutschland ist von einem Auswanderungsland zu einem
Einwanderungsland geworden.
Das stellt Wirtschaft und Gesellschaft allerdings auch vor Herausforderungen. Bereits
hier lebende Menschen mit ausländischen Wurzeln müssen genauso ihren Platz auf
dem Arbeitsmarkt finden wie die Neuankömmlinge insbesondere aus Süd- und Südosteuropa. Noch hapert es an manchen Stellen – etwa bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen, sagen Beobachter, die in dieser Ausgabe zu Wort kommen.
Die Einwanderer werden angesichts des demografischen Wandels und eines zunehmenden Fachkräftemangels dringend benötigt, betonen die Experten, die wir für diese
clavis-Ausgabe interviewt haben. Sie richten ihren Blick in die Zukunft. So tut die
Bundesagentur für Arbeit bereits einiges dafür, die Arbeitsmarktintegration zu fördern.
Dieses Thema wird auch ein Schwerpunkt in der Arbeit der neuen Bundesregierung
sein – darauf deuten die Forderungen und Aussagen in den Parteiprogrammen ebenso
wie Statements von Integrationspolitikern hin.
Ein wichtiger Markstein dabei wird auch der Kongress des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ im Februar 2014 sein. Unter dem Titel „Gekommen, um
zu bleiben“ wird hier die Zukunft der Integration in Deutschland diskutiert und nach
Antworten auf die Frage gesucht: Wie können wir die erreichen, die wir wollen, und die
fördern, die wir haben?
Integration – sowohl in den Arbeitsmarkt als auch in die Gesellschaft – bleibt eine spannende Aufgabe, gerade in Zeiten des Umbruchs. Mit dieser clavis-Ausgabe möchten
wir wieder ausgewählte Aspekte der Debatte beleuchten und Menschen vorstellen, die
gestalten wollen und dabei „die Zukunft im Blick haben“.

Foto: Annegret Hultsch

Viel Spaß beim Lesen der Beiträge in
dieser clavis-Ausgabe wünschen
Gwendolyn Paul und Jürgen Grosche
Redaktionsleitung clavis
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Bundesagentur für Arbeit

Mittler zwischen Angebot
und Nachfrage
Derzeit wandern viele Menschen insbesondere aus Süd- und Südosteuropa zu. Deutsche Unternehmen
suchen händeringend Fachkräfte. Das sollte sich also gut ergänzen. Doch die Integration verläuft nicht
reibungslos. Hier übernimmt die Bundesagentur für Arbeit eine wichtige Vermittler-Funktion.
Von Alexander Möthe

Nach wie vor sind Menschen mit Migrationshintergrund stärker von Arbeitslosigkeit betroffen als der Durchschnitt der
Bevölkerung. Das bestätigen einmal mehr
die aktuellen Zahlen der Bundesagentur
für Arbeit. Zugleich suchen derzeit viele
Zuwanderer vor allem aus Süd- und Südosteuropa Chancen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt. Wirtschaft und Gesellschaft
müssen die große Aufgabe bewältigen,
diese Menschen zu integrieren.
Eine wichtige Funktion kommt dabei der
Bundesagentur für Arbeit (BA) zu. Sie
fördert, vermittelt und berät. Als großer
Erfolg hat sich die durch die Bundesrepublik ziehende Messe „Jobaktiv“ erwiesen, die nicht nur Arbeitsstellen- und
Kontaktbörse ist, sondern sich auch als
Anlaufpunkt für Feedback und Beratung
versteht (siehe Info). Denn vielfach mangelt es im Prozess der Arbeitsfindung an
objektiven Stimmen aus dem Umfeld. Für
Zuwanderer, aber auch Deutsche mit Migrationshintergrund ist eine Hürde beim
erfolgreichen Zugang zum Arbeitsmarkt
die mangelnde Kenntnis von beruflichen
Alternativen. „Die Veranstaltung dient
dazu, Menschen die derzeit nicht im Arbeitsmarkt integriert sind, in ihrer Integrationsarbeit ein Stück näher an den
Arbeitsmarkt zu bringen“, sagt Heinrich
Alt, Vorstand für Grundsicherung bei der
BA und einer von Deutschlands Experten
wenn es um die Situation von Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt
geht.

Ein großes Thema ist derzeit die Zuwanderung aus den südlichen EU-Ländern
Spanien, Portugal, Italien und Griechenland. Dort leidet die Wirtschaft unter den
Aus- und Nachwirkungen der Euro-Krise. Gerade junge, gebildete Menschen
haben dort auf dem Arbeitsmarkt kaum
Chancen, eine ihren Fähigkeiten entsprechende Stelle zu bekommen – wenn überhaupt. In Deutschland hingegen ist die
konjunkturelle Lage gut, der Exportmotor brummt und die Wirtschaftsleistung
ist europaweit führend. Nicht nur das: Die
demographische Entwicklung sorgt dafür, dass sich ein Mangel an Fachkräften
und gut ausgebildeten, jungen Arbeitnehmern ausbreitet. In diese Lücken stoßen
Zuwanderer aus Süd- und Osteuropa gleichermaßen.
270.000 Arbeitsaufnahmen wurden im
vergangenen Jahr in Deutschland verzeichnet. Viele Zuwanderer sind bestens
ausgebildet, manche wenig qualifiziert,
doch sie alle benötigen Ansprechpartner
und Hilfe. Diese Lücke versucht die Bundesagentur für Arbeit so gut es geht zu
füllen. Laut Heinrich Alt ist dabei spürbar, dass sich unter den Zugewanderten
mehr Menschen mit hoher Qualifikation
befinden. Allein aus Italien kamen 12.000
Akademiker nach Deutschland. Diese
Menschen helfen, die deutsche Konjunkturlokomotive unter Dampf zu halten.
Manche bleiben, andere gehen zurück in
die Heimat, und neben dem Austausch
der Kulturen exportiert Deutschland da-
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durch auch sein Know-how. Das wiederum stärkt die Europäische Gemeinschaft
als Ganzes. Ein Prozess, der sich im Bildungsbereich durch die Bologna-Reform
bereits seit Jahren niedergeschlagen hat.
Die Bundesagentur für Arbeit wiederum
ergreift Maßnahmen, die diese Prozesse
nachhaltig positiv gestalten sollen. Denn
sie verlaufen naturgemäß nicht reibungslos. Bei im Ausland erworbenen Berufsausbildungen zum Beispiel ergibt sich
oft das Problem der Anerkennung. Das
neue Gesetz habe noch Anlaufschwierigkeiten, sagt Alt. Es müsse auch erst noch
bekannter werden. „Wir müssen die Menschen ansprechen, sie müssen von den
Betrieben angesprochen werden, in ihrem
Umfeld“, betont Alt. Und er weist darauf
hin, dass auch im Bereich Bildung noch
viel zu tun bleibt. Aber er sieht den deutschen Markt gut gerüstet, die Herausforderungen zu meistern (siehe Interview).

Info: Jobaktiv
Im November hatte die Bundesagentur
für Arbeit zur Messe Jobaktiv Rhein-Ruhr
2013 nach Düsseldorf eingeladen. Auch
im kommenden Jahr stehen bundesweit
wieder mehrere Termine an: 7. bis 8. Mai
2014 in Bremen, 5. bis 6. Juni 2014 in
Nürnberg, 19. bis 20. November 2014 in
Hamburg.
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In terview

BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt

„Mitarbeiter kennen Länder
und Gebräuche“
Migrationshintergrund wird bei der Integration in den Arbeitsmarkt oft als Hindernis gesehen. Dabei
gilt vielfach das Gegenteil, sagt Heinrich Alt, Vorstandsmitglied Bundesagentur für Arbeit, im Interview.
Die Menschen bringen Erfahrungen mit, die für Exportunternehmen hilfreich sind. Doch es seien noch
einige Hürden zu überwinden.

Wir haben eine niedrigere Erwerbsneigung als bei den Deutschen. Das hat natürlich nichts mit den Migranten selbst zu
tun, sondern überwiegend mit den Themen Bildung und Deutschkenntnisse. Viele finden nicht den unmittelbaren Zugang
zu Ausbildung und Beschäftigung. Hier
wollen wir ansetzen, indem wir Migrantinnen und Migranten gut beraten über
das, was am deutschen Arbeitsmarkt geboten und was gefordert wird. Dazu gehört ein Berufsabschluss. Der Anteil derer, die keine Ausbildung haben, ist unter
Migranten deutlich höher. Eine Hürde ist
aber auch die Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen.
Ist es für Migrantinnen und Migranten sowie Menschen mit Migrationshintergrund
schwieriger auf dem Arbeitsmarkt?
Ich glaube, dass der Migrationshintergrund für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die sich dem deutschen Arbeitsmarkt zu Verfügung stellen,
kein vermittlungshemmendes Merkmal
ist. Er kann vielfach sogar ein vermittlungsförderndes Element sein. Deutschland ist ein Exportland. Was könnte uns
Besseres passieren, als wenn Betriebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus

Menschen in die Bundesrepublik, die
nicht wegen des Arbeitsmarkts hier sind,
sondern weil sie aus politischen Gründen aus ihrem Heimatland fliehen mussten. Wir sollten uns mit diesen sehr aktiv
und helfend auseinandersetzen, weil wir
sie in Deutschland aus unterschiedlichsten Gründen brauchen. Sie nehmen niemandem den Arbeitsplatz weg, sondern
fördern das Wachstum. Denn sie wollen
sich eine Existenz aufbauen und vielleicht
sogar anderen dabei helfen, in Arbeit zu
kommen.

Foto: Bundesagentur für Arbeit

Herr Alt, die Bundesagentur für Arbeit
sieht für sich eine besondere Handlungsaufforderung in Richtung Migranten. Was
ist denn deren spezielle Situation auf dem
deutschen Arbeitsmarkt?

Zum Jahresende laufen die Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit für Menschen aus Bulgarien und Rumänien aus.
Bereitet sich die Bundesagentur in besonderer Form darauf vor?

Ländern beschäftigen, in die sie exportieren? Diese Mitarbeiter kennen die
Länder, deren Sprachen, Mentalität und
Gebräuche. Das kann letztlich einem Austausch der Weltwirtschaft nur dienen.
Wie bewerten Sie Maßnahmen wie die
Blaue Karte EU oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit?
Das bewerte ich positiv. Wir kennen die
demografische Entwicklung und wir alle
wissen, dass wir Zuwanderung brauchen. Natürlich heißt es, je besser ausgebildet, desto schöner. Es kommen auch
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Wir gehen davon aus, dass es ab dem
nächsten Jahr noch einmal einen Zustrom
geben wird, weil das Attraktivitätsgefälle des Arbeitsmarktes im Heimatland zum
deutschen Markt sehr hoch ist. Und weil
Länder, in denen Rumänen und Bulgaren
bisher im Ausland gearbeitet haben, zum
Beispiel Italien und Spanien, als Nachfrager ein Stück weit ausfallen. Es werden
viele gut ausgebildete Menschen kommen. Aber es wird auch der eine oder
andere nicht so gut Qualifizierte Arbeit
nachfragen, etwa als Saisonkraft in der
Landwirtschaft. Für den Arbeitsmarkt ist
das aber alles in allem eine Bereicherung.
Das Gespräch führte Alexander Möthe.

An alys e

Migrationshintergrund und Arbeitsmarkt

Was die Statistiken verraten
Wie sieht die Lage am Arbeitsmarkt für Menschen mit Migrationshintergrund in der Realität aus? Um
dies zu zeigen, wertet die Bundesagentur für Arbeit ihr umfangreiches statistisches Material aus. Die
Experten gewinnen dabei einige interessante Erkenntnisse.

Bei der Datenerhebung zeigte sich immer eine Schwierigkeit. Die ArbeitsmarktStatistiken werfen Zahlen für Deutsche
und für Ausländer aus. Aber ein Großteil

der Menschen mit Migrationshintergrund
sind Deutsche – wie kann man diese
Gruppe also adäquat darstellen? Zahlen
ermittelt die Bundesagentur jetzt mit ei-

genen Befragungen. Die Teilnahme daran
ist freiwillig.

Von fast drei Viertel der Arbeitslosen ist der
Migrationsstatus bekannt
Arbeitslose nach Anteil der befragten Arbeitslosen und darunter mit Angaben zum Migrationshintergrund
März 2013
Deutschland

Arbeitslose
Insgesamt
zum Migrationshintergrund befragt

3,10 Mio

2,75 Mio

Die Grafik zeigt den Stand der Dinge im
März 2013. Von insgesamt 3,1 Millionen Arbeitslosen wurden bis zu diesem
Monat fast 90 Prozent (2,75 Millionen)
zu ihrem Migrationsstatus befragt. 2,3
Millionen bzw. 83 Prozent der befragten Arbeitslosen machten dabei Angaben zum Migrationshintergrund.

mit bekanntem
Migrationsstatus
2,30 Mio
mit Migrationshintergrund
34%

mit Angaben zum
Migrationshintergrund
83%

ohne Migrationshintergrund
66%

Datenquelle: Statistik der BA

Arbeitsmarktberichterstattung@arbeitsagentur.de

Ein Drittel der Arbeitslosen hat einen
Migrationshintergrund
Arbeitslose1 und Bevölkerung nach Migrationsstatus, Anteile an insgesamt (ohne keine Angabe) in Prozent
Arbeitslose (März 2013), Bevölkerung (Jahr 2011)
Deutschland

Von den 2,3 Millionen Arbeitslosen,
die zu ihrem Status Auskunft gaben,
haben 791.000 (34 Prozent) einen
Migrationshintergrund.
In der Gesamtbevölkerung lag im Jahr
2011 – das sind die aktuellsten Zahlen –
der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Bevölkerung bei 20
Prozent. Das heißt also: Sie sind deutlich
häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen.

7
Ausländer

15

4

2
2

Arbeitslose

6

(Spät)-Aussiedler

Bevölkerung

4

1

6
3
5
1
sonstige*

sonstige Deutsche

Eingebürgerte
Deutsche

Ausländer

Deutsche mit mind. einem
zugewanderten Elternteil

Datenquelle: Statistik der BA, Stat. Bundesamt Mikrozensus, *sonstige: mit Migrationshintergrund ohne nähere Angabe

1 mit

Angabe zum Migrationshintergrund

Arbeitsmarktberichterstattung@arbeitsagentur.de
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Abgeordnete mit Migrationshintergrund

Der Bundestag wird
vielfältiger
Im aktuellen Bundestag sitzen mehr Abgeordnete mit Migrationshintergrund als jemals zuvor. Laut
Recherchen des Mediendienst Migration ist ihre Zahl im Vergleich zur vorherigen Legislaturperiode
von 21 auf 37 gestiegen. Menschen mit eigener Migrationserfahrung oder mindestens einem Elternteil,
der eingewandert ist, stellen damit 5,9 Prozent der insgesamt 631 Abgeordneten. Unter ihnen sind auch
viele neue Gesichter vertreten. Wir stellen einige von ihnen hier vor.
Von Felix Kösterke

Foto: Privat

Cemile Giousouf

Foto: Privat

Charles M. Huber

Eine Muslimin, die für die CDU in den
Bundestag einzieht? Was früher nicht
vorstellbar war, wurde am 22. September für Cemile Giousouf, deren Eltern
aus Griechenland stammen und der dortigen türkischen Minderheit angehören,
zur Realität. Ihre Kandidatur hat die Politikwissenschaftlerin aus Leverkusen, die
zuletzt als Referentin im nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales arbeitete, als wichtiges
Signal der CDU bezeichnet, sich gegenüber Menschen mit Migrationshinter-

Bekannt wurde Charles M. Huber als
Kommissar Henry Johnson aus der ZDFKrimiserie „Der Alte“, jetzt startet er
eine zweite Karriere als Bundestagsabgeordneter. Im neuen Parlament ist der
1956 in München als Sohn eines Senegalesen und einer Deutschen geborene
Huber dabei nicht nur einer der prominentesten Abgeordneten, sondern zusammen mit Karamba Diaby von der
SPD einer der ersten beiden Abgeordneten mit dunkler Hautfarbe. Der gebürtige
Münchener Huber zog über die Landesliste der Hessen-CDU in den Bundestag
ein. Dort will er sich vor allem in der Entwicklungspolitik einen Namen als Politi-
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grund zu öffnen. Dementsprechend groß
war auch die Unterstützung der Partei
im Wahlkampf. Etliche CDU-Größen besuchten die 35-Jährige in ihrem Wahlkreis in Hagen und warben für eine kleine politische Sensation. Frau Giousouf
konnte in einem für die CDU nicht einfachen Wahlkreis im Ruhrgebiet das drittbeste Ergebnis für ihre Partei im Revier
erzielen. Sie zog über ihren aussichtsreichen Listenplatz in den Bundestag ein.

ker machen – ein Bereich, in dem er in
den zurückliegenden Jahren als Politikberater tätig war. Dieser Name könnte
dann auch ein anderer sein, als der, unter dem er bekannt ist. Auf der Internetseite des Bundestags wird er mit seinem
bürgerlichen Namen geführt: Karl-Heinz
Huber.

Portrait

Foto: Privat

Heinrich Zertik

Foto: Privat

Mahmut Özdemir

Foto: spdbw

Dr. Lars Castellucci

Damit hatte niemand gerechnet, am wenigsten er selbst: Heinrich Zertik musste zweimal schauen, als er am Tag nach
der Wahl auf die Liste der Bundestagsabgeordneten sah und dort seinen Namen las. Ohne Wahlkreis und in NRW
auf Listenplatz 48 von 50 stehend waren seine Chancen nicht groß. Dem guten CDU-Ergebnis verdankt er es nun, in
der Bundespolitik mitmischen zu dürfen.
Und die CDU verdankt dieser Fügung ein
unverhofftes integrationspolitisches Zeichen: Zertik ist der erste Spätaussiedler

Mit 26 Jahren ist er der jüngste Abgeordnete im Bundestag, als politischen
Anfänger sollte man Mahmut Özdemir
aber nicht abtun. Als Schüler setzte er
sich für den Bau eines Skater-Parks in
seinem Viertel ein, das Engagement wurde zu seinem ersten politischen Erfolg.
Mit 14 Jahren trat er der SPD bei, wurde Juso-Vorsitzender seines Bezirks und
engagiert sich seitdem in der Duisburger Kommunalpolitik. Dort kennt man
ihn, und es überraschte dann auch nicht,

Anfangs dachte Lars Castellucci, dass er
es mit seinem italienischen Nachnamen
in der Politik schwerer haben würde,
doch diese Befürchtungen haben sich
schnell zerschlagen. Jetzt sitzt er für die
SPD im Bundestag. Es werde immer normaler, dass Migranten und ihre Kinder
in die Politik gehen, betonte Castelluci in
einem Interview mit der Süddeutschen
Zeitung. So wie er, Sohn eines Italieners
und einer Deutschen, es getan hat und
nun seine baden-württembergische Heimat im Bundestag vertritt. Zuvor war er
fast 14 Jahre in der Kommunalpolitik in
seiner Heimatstadt Wiesloch im Rhein-
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im Bundestag. Bis 1989 hatte Zertik als
Angehöriger der deutschen Minderheit
in Südkasachstan gelebt. Im Zuge einer
Familienzusammenführung zog er mit
Anfang 30 in den Kreis Lippe. Dort gründete der Diplom-Psychologe einen Unterstützungsverein für Aussiedler, dessen
Vorsitzender er bis heute ist. Darüber hinaus engagiert er sich seit Jahren für die
CDU in der Lokalpolitik und ist Mitglied
des Bundesarbeitskreises der Partei für
Aussiedlerfragen.

dass er mit 43,2 Prozent das Direktmandat erringen konnte.
Mahmut Özdemir wuchs als Kind türkischer Gastarbeiter in Duisburg-Homberg
auf, nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaft in Düsseldorf und war zuletzt Rechtsreferendar im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf. Vom juristischen
Vorbereitungsdienst hat er sich nun bis
zum 30. September 2017 beurlauben lassen. Er will sich in Berlin unter anderem
für die Belange der Jugend einsetzen.

Neckar-Kreis aktiv. Hier hat er unter anderem eine Bürgerstiftung, einen TafelLaden und eine Beschäftigungsinitiative
initiiert.
Zum Sommersemester 2013 wurde Lars
Castellucci auf die Professur für Nachhaltiges Management, insbesondere Integrations- und Diversity Management,
an der Hochschule der Wirtschaft für
Management (HdWM) in Mannheim berufen.
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Foto: Privat

Susanna Karawanskij

Foto: Privat

Özcan Mutlu

Um ihren Migrationshintergrund macht
Susanna Karawanskij kein Aufheben, vor
allem sieht sie sich als ostdeutsche Politikerin. Dennoch wurde die 33-Jährige
im Wahlkampf immer mal wieder auf ihren Namen angesprochen, wie sie in einem Interview bestätigte.
Den hat sie von ihrem Vater, der 1980
aus dem östlichen Teil der heutigen Ukraine aus Liebe zu ihrer Mutter nach
Leipzig zuwanderte. Dieser Migrationshintergrund habe ihr Vorteile im Russischunterricht beschert, ansonsten aber

Berlin als politische Bühne kennt Özcan
Mutlu nur zu gut: Seit 1999 sitzt er für
die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, zuletzt war er bildungspolitischer
Sprecher seiner Fraktion und als Berliner
mit Migrationshintergrund und Vorzeigepolitiker häufiger Gast in Talkshows. Neu
ist, dass er jetzt Bundespolitik macht.
Der 1968 in der Türkei geborene Mutlu
hat es im zweiten Anlauf ins Parlament
geschafft. Dafür hat er sich in den Wahl-
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96,9%
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93,3%
88,9%

87,5%

90%

kaum Nachteile, so Susanna Karawanskij. Die Politik- und Kulturwissenschaftlerin zog über die sächsische Landesliste der Linken in den Bundestag ein und
will sich dort unter anderem für einen
Mindestlohn und eine Mindestrente stark
machen.

kampf geworfen wie nur wenige andere
Kandidaten. Auf den Straßen in BerlinMitte war der Bildungsexperte omnipräsent, man konnte ihn nach Hause einladen, um sich bekochen zu lassen, oder
mit ihm joggen gehen. Und auch wenn
es am Ende statt des Direktmandats nur
der Einzug über die Liste wurde, für ihn
hat sich der Einsatz gelohnt: Er schnitt
besser ab als seine Partei, erreichte in
seinem Wahlkreis viele Menschen, und
zehn Kilo hat er im Wahlkampf auch
noch abgenommen.

Bundestagsabgeordnete
mit und ohne Migrationshintergrund
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Karamba Diaby

„Eine Kandidatur wie meine
sollte Normalität sein“
Unter den vielen Geschichten, die rund um die Bundestagswahl erzählt wurden, war dies eine der
meisterzählten: Im ostdeutschen Halle will der gebürtige Senegalese Karamba Diaby als erster in Afrika
aufgewachsener Abgeordneter in den Bundestag einziehen. Es ist eine Geschichte mit Happy End, denn
genau dort sitzt er jetzt. Sein Wunsch ist, dass Kandidaturen wie seine einmal Normalität sein werden.
Von Felix Kösterke

Foto: SPD

„Hund beißt Mann ist keine Nachricht,
Mann beißt Hund aber schon“, sagt Karamba Diaby und lacht. Er weiß, dass
die Aufmerksamkeit, die ihm im Wahlkampf zuteil wurde, außergewöhnlich
war. Während andere Kandidaten sich
abstrampeln, um in die Zeitung zu kommen, standen bei ihm alle großen überregionalen Medien auf der Matte. Sogar
auf die Titelseite der New York Times
brachte er es mit seiner Kandidatur.
„Anfangs war ich über das Interesse
überrascht“, erzählt Diaby, „dann habe
ich es als Zeichen dafür gesehen, dass
die politische Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund noch
nicht so weit ist, wie sie sein sollte“.

Fünf Prozent beträgt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund im
neuen Bundestag, in den kommunalen
Parlamenten spiegeln sich die gesellschaftlichen Verhältnisse oft noch unzureichender wieder. „Das ist ein Defizit“, betont Diaby, „in dieser Hinsicht
ist Deutschland ein Entwicklungsland“.
Und es erklärt, warum in den Berichten
über ihn selten sein Wahlprogramm oder
seine politische Arbeit im Vordergrund
standen, sondern seine Herkunft, seine
Hautfarbe und sein Wahlkreis.

Hautfarbe kaum eine Rolle spielen. „Dort
kennen mich die Menschen, ich bin kein
unbeschriebenes Blatt“ sagt er. Er ist
einer von ihnen, engagiert sich seit vielen Jahren in der Stadt. 1985 kam der
damals 24-Jährige durch ein Stipendium als Student in die ehemalige DDR.
In Halle studierte er Chemie, erwarb
den Doktortitel mit einer Arbeit über die
Schadstoffbelastung in den Kleingärten der Stadt, gründete eine Familie und
blieb. 2001 wurde er deutscher Staatsbürger.

Geärgert hat ihn dabei vor allem, dass
vereinzelt so getan wurde, als sei seine
Kandidatur in einer ostdeutschen Stadt
ein gefährliches Unterfangen. Diaby will
nichts beschönigen, Rechtsextremismus
und rassistische Anfeindungen sind ein
Thema, „aber eine gesamte Region unter Generalverdacht zu stellen, ist eben
falsch“. Immer wieder begegnen ihm
solche Vorurteile, gerade von Menschen,
die seine ostdeutsche Heimat nicht kennen. Auch um diese Ressentiments zu
bekämpfen, hat er es akzeptiert, dass er
als Symbol herhalten muss, und hofft,
dass „eine Kandidatur wie meine irgendwann keine Nachricht mehr ist, sondern
Normalität“.

Aus diesem Lebenslauf lässt sich auch
sein wichtigstes politisches Thema ableiten. „Chancengerechtigkeit im Bildungssystem ist ein wichtiges Gut“, betont er,
„und das habe ich nicht gelesen, sondern selbst erlebt“. Seine Startbedingungen als Waisenkind im Senegal waren
alles andere als optimal, aber er durfte
Abitur machen, später studieren. Jetzt
sitzt er im Deutschen Bundestag und will
sich dort dafür einsetzen, dass ein Weg
wie seiner auch anderen ermöglicht und
erleichtert wird.

Herkunft in Halle kein Thema
So normal, wie sie übrigens in seinem
Wahlkreis war, wo seine Herkunft und
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Parteikarriere im Schnelldurchlauf
Karamba Diabys Einzug in den Bundestag wirkt dabei auf den ersten Blick wie
der vorläufige Höhepunkt einer politischen Blitzkarriere. Aber obwohl er erst
2008 in die SPD eingetreten ist, ein politischer Anfänger ist Diaby nicht: „Ich bin
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Die politische Partizipation
von Menschen mit Migrationshintergrund ist noch nicht
so weit, wie sie sein sollte. In
dieser Hinsicht ist Deutschland ein Entwicklungsland

seit meinem 16. Lebensjahr politisch aktiv“, betont er. Schon im Senegal war er
Schülersprecher und Sprecher der Studierenden, an der Uni Halle dann Vorsitzender des internationalen Studentenkomitees. Während der Wendezeit nahm er
an Runde-Tisch-Gesprächen teil, später
wurde er Vorsitzender des Ausländerbeirats in Halle, dann Bundesvorsitzender
der Ausländerbeiräte im Bundeszuwanderungs- und Integrationsrat.
Dabei kam er auch immer wieder mit der
Parteipolitik in Berührung. Unter anderem war er parteiloses Mitglied der Arbeitsgruppe Rechtsextremismus der Landes-SPD. Nicht nur, aber auch dadurch
„kam ich der SPD näher“, erinnert er
sich. Den endgültigen Anstoß gab dann
eine Dokumentation über Willy Brandt,

die er an dessen Geburtstag im Fernsehen sah. Noch am selben Abend füllte er
seinen Mitgliedsantrag aus.
Danach ging alles ziemlich schnell: Die
Partei fragte ihn, ob er für den Stadtrat
kandidieren wolle, er sagte ja und wurde gewählt. Im vergangenen Jahr schlug
man ihn für die Kandidatur für den Bundestag vor. Er sagte nach Absprache mit
seiner Familie und Freunden zu, durchlief die internen Auswahlverfahren und
setzte sich in einer Kampfabstimmung
auf dem Nominierungsparteitag mit 68
Prozent der Stimmen durch.
Laube-zu-Laube-Kampagne
Zwar galt sein Einzug in den Bundestag dank Listenplatz 3 als relativ sicher,

kämpfen wollte Karamba Diaby trotzdem. Er strebte das Direktmandat an und
warf sich in den Wahlkampf. So wandelte
er den Tür-zu-Tür-Wahlkampf der SPD in
der Kleingarten-Hochburg Halle zu einer
Laube-zu-Laube-Kampagne um, tingelte mit seinen ehrenamtlichen Unterstützern durch die Gärten und suchte das
Gespräch mit den Leuten. „Ich bin sehr
kommunikativ und gehe immer wieder
auf die Menschen zu“, sagt Diaby von
sich und diese Stärke kam ihm auch im
Wahlkampf zugute.

Foto: SPD Halle

„Natürlich ist dann immer mal wieder
jemand dabei der sagt: ja, danke, aber
ich bin kein SPD-Wähler“, schmunzelt
Diaby, der noch immer von der Offenheit der Menschen schwärmt. Sie alle
vertritt er nun in Berlin, auch wenn es
für das Direktmandat am Ende nicht gereicht hat.
Spannend seien die Wochen nach der
Wahl gewesen, sagt Karamba Diaby. Die
ersten Fraktionssitzungen liegen bereits
hinter ihm, er hat Vorstellungsgespräche
geführt und seinen Mitarbeiterstab zusammengestellt. Die Büros im Bundestag
und im Wahlkreis werden gerade eingerichtet, in der Hauptstadt hat er sich eine
kleine Wohnung gemietet. Geht es nach
ihm, könnte es jetzt los gehen.
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Doug Saunders im Interview

Ankunftsstädte statt
Abrissviertel
Der kanadisch-britische Journalist und Autor Doug Saunders hat in zahlreichen Artikeln und den Büchern „Arrival City“ und „Mythos Überfremdung“ internationale Migrationsphänomene und Integrationsdebatten unter die Lupe genommen. Seine Recherchen haben ihn um den Globus geführt und seinen
Blick auf Slums, Favelas und Shanty Towns geschärft. Er sieht das Positive in den Siedlungen, nennt sie
Ankunftsstädte und erklärt im Interview warum.
Von Irma Wagner und Liam Patuzzi

Foto: Jonathan Worth, jonathanworth.com

In Ihrem ersten Buch „Arrival City” beschreiben Sie die derzeit weltweiten Migrationsbewegungen vom Land in die Städte
als eine bahnbrechende Transformation
mit weitreichenden Folgen. Könnten Sie
diesen epochalen Veränderungsprozess
kurz darstellen und seine Folgen erläutern?
Was derzeit in den ostasiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Ländern
vor sich geht, ist der gleiche Prozess, den
die sogenannten westlichen Länder im
18. und 19. Jahrhundert durchlebt haben.
Wir haben vergessen, dass der Wandel

von einer Bevölkerung, die zu 90 Prozent
von der Landwirtschaft abhängig war, zu
einer städtisch orientieren Gesellschaft
große Veränderungen mit sich gebracht
hat. Die Industrielle Revolution hat letztlich den Kreislauf aus Unterernährung
und Hungerkatastrophen sowie unkontrolliertem Bevölkerungswachstum beendet und den Boden für landwirtschaftliche sowie demokratische Revolutionen
bereitet. Die Länder in Südostasien, Afrika und Südamerika sind auf dem halben
Weg dorthin, und es hängt von unserer Einstellung ab, ob daraus eine neue
Chance erwächst oder der Boden für Gewalt bereitet wird.
Viele Orte, die geläufig als Slumstädte,
Elendsviertel oder soziale Brennpunkte bezeichnet werden, versehen Sie mit dem viel
optimistischeren Namen „Arrival Cities“,
Ankunftsstädte. Damit stellen Sie deren
einseitiges Image aus Armut, Hoffnungslosigkeit und Gewalt weitgehend in Frage.
Was ist eine „Arrival City” und wie funktioniert sie?
Ich versuche, den Vierteln, in denen sich
die Armen akkumulieren und die oft als
Krebsgeschwulst der Städte wahrgenommen werden, ihren statischen Charakter
zu nehmen und sie als Orte der Dynamik
zu begreifen. Die Menschen, die dort leben, haben viel auf sich genommen, um
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dorthin zu gelangen und sie wollen nicht
in der Armut gefangen bleiben. Ich verstehe diese Orte als eine Plattform für
ökonomischen Erfolg. Das funktioniert
nicht immer, aber die meisten der dort
Lebenden sind sehr ambitioniert.
Im Zuge Ihrer Forschungen haben Sie jahrelang die Welt bereist und dadurch eine
unglaubliche Vielfalt an Gemeinschaften,
Alltagsereignissen, Sorgen und Hoffnungen erlebt. Was hat Sie am meisten berührt, was schockiert?
Drei Jahre war ich für meine Buchrecherchen in über 20 Städten der Welt
unterwegs. Und innerhalb der einzelnen Metropolen in vielen verschiedenen
Siedlungen. Ich habe in „Arrival City“
über eine Favela in Rio de Janeiro berichtet, besucht habe ich insgesamt aber
acht Favelas. Im Allgemeinen kann ich
sagen, dass die meisten Slums von innen
betrachtet viel gastfreundlicher und friedfertiger sind, als sie von außen gesehen
werden. Die Menschen sind untereinander hilfsbereit. Natürlich ist die Armut
sichtbar, die hygienischen Verhältnisse bisweilen katastrophal. Aber wirklich
bedrohlich empfand ich es nur in einer
Favela in Rio, die von Kokainbanden beherrscht wird. Wenn 14-Jährige vollgepumpt mit Drogen mit Gewehren herumfuchteln, dann ist das schon gefährlich.

clavis

03 | 2013

Netzwerk IQ

Ich versuche, den Vierteln, in denen sich die Armen akkumulieren, und die oft als Krebsgeschwulst der Städte
wahrgenommen werden, ihren statischen Charakter zu
nehmen und sie als Orte der Dynamik zu begreifen.

Doug Saunders,
„Arrival City“, Blessing, 2011
Foto: Blessing Verlag

Wird die aktuell größte Völkerwanderung der Geschichte – der Zug von Milli-

In „Arrival City” argumentieren Sie, dass
öffentliche Investitionen nötig seien, um
das Entwicklungspotenzial von Ankunftsstädten als „Integrationskanal“ auszuschöpfen. Sie führen jedoch auch negative
Beispiele an, nämlich Top-down-Investitionen, die gut gemeint waren, aber trotzdem
scheiterten. Welche Art von Investition ist
förderlich, welche hinderlich?

onen Menschen vom Land in die Städte
– in einer Katastrophe enden oder kann
sie positiv gestaltet werden? Anhand
intensiver Beobachtungen und Begegnungen mit zahlreichen Menschen aus
Slums, Favelas und Plattenbausiedlungen geht Doug Saunders diesen Fragen
nach.

Doug Saunders,
„Mythos Überfremdung“,
Blesssing 2012
Foto: Blessing Verlag

Es gibt Beispiele wie die Banlieues oder
die Plattenbausiedlungen in einigen europäischen Städten, die gerade aufgrund
einer zu starken Reglementierung und
einer strikten Zonierung zu Problemvierteln wurden. Die reinen Wohnviertel
(die in den 60er Jahren als Schlafstädte für holländische Arbeiter in Amsterdam konzipiert wurden – Anmerkung der
Redaktion), in die später überwiegend
marokkanische Migranten zogen, waren vom gesellschaftlichen Leben völlig
abgeschnitten. Bedrohlich war hier die
niedrige Bevölkerungsdichte, die leeren
Betonflächen zwischen den Gebäuden.
Sie wurden zu einer ökonomischen wie
physischen Gefahr. Wenn man Spielräu-

me gewährt, um die Bevölkerungsdichte zu erhöhen und die Palette der wirtschaftlichen Tätigkeiten zu erweitern,
dann hat das Ankunftsviertel die Chance,
zu einem vollwertigen Teil der Stadt zu
werden. Ohne allzu große Investitionen
könnte man neue Häuser bauen und Geschäfte eröffnen, die auch Menschen aus
der Mittelschicht anziehen würden, damit
mehr Aktivitäten, Leben und Dynamik in
vormals No-Go-Areas einziehen könnten.
Wie Regierungen ohne Dauerförderungen, aber mit gezielten Interventionen
große Erfolge erzielen können, zeigt auch
das Beispiel Sao Paulo in Brasilien oder
in Spanien. Dort hat die Anbindung an
das öffentliche Verkehrsnetz einige Ankunftsviertel beeindruckend umgewandelt. Die Bewohner können jetzt in die
Stadt pendeln, um dort gute Jobs anzunehmen, ohne ihre Kinder in der Gewalt
der Vororte zurückzulassen, und Menschen aus dem Rest der Stadt können
die neuen Stadtteile für sich entdecken,
um dort auszugehen, zu shoppen und so
weiter.

Eine Abrechnung: Doug Saunders räumt
mit muslimfeindlichen Vorurteilen auf,
deren sich Agitatoren wie Thilo Sarrazin
und Extremisten wie Anders Breivik be-

Das komplette Interview ist auf der Homepage des Kongresses www.iq-kongress.netzwerk-iq.de

dienen, um sie mit pseudowissenschaft-

zu hören. Das Gespräch führte Liam Patuzzi, wissenschaftlicher Referent des Förderprogramms IQ,

lichen Argumenten zu untermauern und

im Oktober 2013 per Skype. Doug Saunders wird als Gastautor und Referent den IQ-Kongress im

damit Angstszenearien zu verbreiten.

Februar 2014 aktiv mitgestalten.
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IQ-Kongress

Gemeinsam in
die Zukunft blicken
Der IQ-Kongress am 4. und 5. Februar 2014 bietet einen vielseitigen Meinungsaustausch rund um die
Frage, welche Beiträge die Neuzuwanderung sowie die Arbeitsmarktintegration bereits hier lebender
Migrantinnen und Migranten zur Sicherung der Fachkräftebasis leisten können.
Von Irma Wagner

Wie können wir die erreichen, die wir
wollen, und die fördern, die wir haben?
Die einen sind gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland, die wir dringend
als Arbeitskräfte benötigen. Die anderen
sind hier lebende Menschen mit Migrationshintergrund, die aus vielfältigen Gründen nicht in den Arbeitsmarkt eingebunden sind. Angesichts des demografischen
Wandels und des sich schon jetzt in einigen Branchen abzeichnenden Fachkräftemangels fragen wir uns, wie die
Arbeit von morgen strukturiert sein wird.
Deutschland öffnet sich für ausländische
Fachkräfte. Gleichzeitig gilt es aber auch,
die hierzulande noch ungenutzten Potenziale besser zu nutzen. Welche Integrationskonzepte sind notwendig und zukunftsweisend?
In vier verschiedenen Panels werden jeweils zwei Expertinnen und Experten aus
den unterschiedlichsten Perspektiven auf
die Arbeits- und Migrationspolitik blicken, bevor die Themen im Anschluss mit
weiteren Akteuren im Plenum diskutiert
werden. Die Referenten des ersten Fokusthemas „Migration und die Zukunft der
Arbeit“ sind Christiane Kuptsch von der
International Labour Organization (ILO)
und Dr. Samuel Engblom vom Dachverband der schwedischen Angestellten Gewerkschaften (TCO). Der britisch-kanadische Journalist Doug Saunders sowie Dr.
Carola Burkert vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) steigen
im Anschluss in die Diskussion ein.

„Wie uns die anderen sehen?“ beleuchten
Dr. Thomas Liebig (OECD) sowie Ratna
Omidvar, Präsidentin der Maytree Foundation (Cities of Migration) im Fokusthema 2. Mit auf dem Podium werden die
Rechtsanwältin Bettina Offer und Integrationsmanagerin Silvia Neckar sein. Den
Weg „Von der Integration zur Partizipation“ zeigen verschiedene Vertreter der
Ministerien für Arbeit und Soziales sowie
Bildung und Forschung und der Bundesagentur für Arbeit im Fokusthema 3 auf.
Das vierte Fokusthema gibt Einblicke in
„Die Auswirkungen der Migration auf
die Herkunftsländer“. Die Referenten
sind Jesús Fernández-Huertas vom Forschungsinstitut FEDEA in Madrid sowie
Professor Binod Khadria aus Neu Delhi.
In der anschließenden Diskussion werden
sie von Peter Bonin (CIM) sowie Dr. Manjula Luthria, Leiterin des „International
Labor Mobility“-Programms in Marseille
unterstützt.
Rund 45 Workshops und Roundtable-Diskussionen bieten an den beiden Nachmittagen allen Kongressteilnehmern die
Möglichkeit, gemeinsam mit Expertinnen
und Experten aktiv zu diskutieren. Die
Bandbreite der Themen reicht von Anerkennungsberatung über Willkommenskultur bis hin zur Zuwanderung durchs Web.
Sie fokussiert Flüchtlinge wie Fachkräfte,
theoretische Überlegungen wie praktische Umsetzungen.
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Eingebunden sind die Fokusthemen in ein
abwechslungsreiches Rahmenprogramm.
Doug Saunders, Autor des Bestsellers
„Arrival City“, gibt am Abend des ersten
Kongresstages einen unterhaltsamen wie
spannenden Einblick in die Dynamik der
weltweiten Migrations- und Integrationsprozesse. Ausklingen wird der Kongress
am späten Nachmittag des zweiten Tages
mit einem Imbiss im bcc. Die Veranstaltung moderiert die Radio- und TV-Journalistin Dunja Hayali, die sich außerhalb des
Fernsehstudios für den Verein „Gesicht
Zeigen!“, „UNICEF“ und „Respekt! Kein
Platz für Rassismus“ einsetzt.

IQ Kongress
Exkursionen am Vortag
Bereits am Vortag des Kongresses können interessante Projekte aus der Praxis des Förderprogramms IQ in und um
Berlin besucht werden. Dabei geht es
um verschiedene Beratungs- und Qualifizierungsangebote in Sachen beruflicher Anerkennung und Weiterbildung,
um interkulturelle Öffnung und interessante Kooperationen. Eine genaue Übersicht der Angebote sowie die Möglichkeit sich anzumelden, finden sich unter
www.iq-kongress.netzwerk-iq.de.
Exkursionen: Start am Montag, 03.02.,
um 12.15 und 14.15 Uhr direkt am bcc,
Berlin.
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Fünf Jahre SVR

Paradigmenwechsel in der
Integrationsdebatte
In den vergangenen fünf Jahren hat sich bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
viel getan. Einiges dazu beigetragen hat der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration (SVR). Das Expertengremium belässt es aber nicht bei schönen Worten zum Jubiläum,
sondern hat längst die Zukunft in den Blick genommen.
Von Jürgen Grosche

Foto: SVR/David Ausserhofer

„In den fünf Jahren hat
sich ein Paradigmenwechsel ereignet. aus einem
Auswanderungsland ist
ein Einwanderungsland
geworden.“

Prof. Dr. Christine Langenfeld,
SVR-Vorsitzende

Vor fünf Jahren riefen acht große Stiftungen ein Gremium aus Experten verschiedener Disziplinen und Forschungsrichtungen ins Leben, den Sachverständigenrat
deutscher Stiftungen für Integration und
Migration (SVR). Ziel: mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. Seither hat sich die
Welt verändert. In Deutschland macht
sich der Fachkräftemangel immer stärker
bemerkbar, während in Südeuropa viele
Menschen arbeitslos wurden.
Nicht nur diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben zu einem Wandel der

gesellschaftlichen Bewertung des Themas
Integration geführt. Zahlreiche Impulse
für eine neue Denkweise hat eben auch
der SVR gegeben. „Der SVR hat sich dank
seiner ausgewiesenen Fachkompetenz
sehr schnell als eine gefragte Instanz für
Fragen der Integration und Migration etabliert“, sagte Prof. Dr. Bernhard Lorentz,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Stiftung Mercator anlässlich des fünfjährigen Bestehens des SVR. Einen großen
Anteil daran hatte der Gründungsvorsitzende Prof. Klaus J. Bade, dessen Stimme in den Diskussionen zum Thema viel
Beachtung fand. Im Juli 2012 hat er den
Vorsitz an die Juraprofessorin Christine
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Langenfeld übergeben, die dem neunköpfigen Expertengremium seit Beginn angehört.
Bekenntnis zum Einwanderungsland
„In den fünf Jahren hat sich ein Paradigmenwechsel ereignet: Aus einem Auswanderungsland ist ein Einwanderungsland geworden“, sagt Prof. Dr. Christine
Langenfeld. Sie verweist auf Zahlen, die
das untermauern: 2012 sind 380.000
Menschen mehr nach Deutschland gekommen als weggezogen. Zwei Drittel
davon kommen aus EU-Staaten, viele von
ihnen sind jung und gut qualifiziert.

Auch gesetzlich gebe es ein „klares Bekenntnis zum Einwanderungsland“, sagt
die Staats- und Europarechtlerin aus Göttingen und nennt als Beispiel die Blaue
Karte EU und die verbesserten Bleibeperspektiven für ausländische Absolventen deutscher Hochschulen: „Deutschland
schöpft alle rechtlichen Möglichkeiten
aus, ausländischen Hochschulabsolventen und Einwanderern mit Hochschulabschluss eine berufliche Perspektive zu
eröffnen.“ Auch für die Inhaber von ausländische Berufsabschlüssen in Mangelberufen wie etwa im Pflegebereich sei
der Arbeitsmarkt geöffnet worden. All das
zeige: „Wir haben substanzielle Schritte
nach vorn getan.“
Natürlich bleibt die Frage, ob die Menschen den Weg mitgehen. Hier stellt die
SVR-Vorsitzende eine „zunehmende Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu öffnen“, fest. Auf der Tagesordnung bleibt
indes das Thema Willkommenskultur.
Deutschland verstand sich früher explizit
nicht als Einwanderungsland, jetzt kommt
der Wechsel sehr rasch. Nun müssen
nicht nur die Menschen mitkommen – die
Strukturen müssen angepasst werden.
„Wir sind auf einem guten Weg. Die Notwendigkeit einer Willkommenskultur ist
inzwischen anerkannt, nun muss diese
Willkommenskultur auch gelebt werden“,
bewertet Prof. Langenfeld den aktuellen
Stand der Dinge. Behörden, Kommunen,
Unternehmen – alle müssten eine Willkommenskultur entwickeln und umsetzen. Einwanderer sollten mehr Orientierungshilfen für eine schnelle Integration
erhalten. „Die Politik muss dies noch
mehr zu ihrem eigenen Projekt machen.“
Politik aus einem Guss
Was steht nun am dringendsten an? Die
neuen Möglichkeiten für die Zuwanderung von Fachkräften wie z.B. die Blaue
Karte EU müssen im Ausland noch stärker bekannt gemacht werden, fordert der
SVR. „Die Gesetze sind gut, aber die Information muss auch bei den Interessen-

Foto: SVR/David Ausserhofer

Analyse

Die Mitglieder des SVR (v.l.): Prof. Dr. Ursula Neumann, Prof. Dr. Gianni D’Amato,
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan, Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. Dr. Christine Langenfeld (Vorsitzende), Prof. Dr. Thomas K. Bauer, Prof. Dr. Ludger Pries (stellvertretender Vorsitzender),
Prof. Dr. Heinz Faßmann, Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu.

ten ankommen“, sagt Langenfeld. Also
müsse man noch stärker in den Herkunftsländern werben. Auch die Anerkennung ausländischer Abschlüsse laufe
noch nicht reibungslos, vor allem fehlen
noch einige Ländergesetze, bemängelt
der SVR.

Der Sachverständigenrat
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration
(SVR) wurde vor fünf Jahren von acht
großen Stiftungen gegründet. Neben der
Stiftung Mercator und der Volkswagen-

Eine große Baustelle bleibt für die Experten der Bildungsbereich. Vor allem
in der Sprachförderung müsse mehr getan werden, betont die SVR-Vorsitzende.
„Und wir müssen die Durchlässigkeit des
Schulsystems weiter forcieren.“

Stiftung, die die Initiative dazu ergriffen

Zur Weiterentwicklung der Integrationspolitik regt der SVR einen „Nationalen
Aktionsplan Migration“ (NAM) an. Nach
dem Vorbild des Nationalen Integrationsplans könnte der NAM alle relevanten Akteure aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft zusammenbringen. Fragen,
mit denen sich die Experten beschäftigen
können, gibt es reichlich: Wie sehen die
künftigen Migrationsströme aus? Woher
können Fachkräfte kommen? Was kann
die Entwicklungs-Zusammenarbeit dazu
beitragen? Denn die Politik sei gefordert,
eine „Migrationspolitik aus einem Guss“
zu entwerfen, stellt Christine Langenfeld
fest.

Dem unabhängigen Expertengremium

hatten, sind dies: Bertelsmann Stiftung,
Freudenberg Stiftung, Gemeinnützige
Hertie-Stiftung, Körber-Stiftung, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
und Vodafone Stiftung Deutschland.

gehören neun Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler an. Der SVR bietet auf
der Basis wissenschaftlicher Analysen
handlungsorientierte Empfehlungen für
die Integrations- und Migrationspolitik.
Die Jahresgutachten des SVR untersuchen abwechselnd integrations- und migrationspolitische Fragestellungen und
liefern mit dem Integrationsbarometer
aktuelle Befragungsergebnisse zum Integrationsklima in Deutschland.
Internet: www.svr-migration.de

Internet Forderungen des SVR an die neue
Bundesregierung:
www.svr-migration.de/content/?p=5144
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Daten un d Fakten

Seit 1993 ist die Zahl der in Deutschland registrierten Ausländer nicht mehr so
stark angestiegen wie im vergangenen Jahr. 2012 lebten 282.800 oder 4,1 Prozent
mehr Migranten in Deutschland, insgesamt gut 7,2 Millionen, teilte das Statistische
Bundesamt mit. „Dieser Anstieg ist der höchste seit 1993 und übertrifft nochmals
deutlich den Wert des Vorjahres von 2,1 Prozent”, heißt es unter Bezug auf Daten
des Ausländerzentralregisters. 80 Prozent der dort neu Gemeldeten stammen aus
EU-Mitgliedstaaten. Aus Polen zogen 13,6 Prozent mehr Menschen zu, aus Ungarn
29,8 Prozent, aus Rumänien 28,8 Prozent und aus Bulgarien 26,5 Prozent mehr.
Aus den den Euro-Krisenländern Spanien kamen 9,1 Prozent und aus Griechenland
5,1 Prozent mehr Menschen nach Deutschland. Die meisten neu registrierten Ausländer zogen nach Bayern (+65.900), gefolgt von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (je +52.900).

Foto: Destatis

So viele Zuzügler wie seit fast 20 Jahren nicht

Statistisches Bundesamt in Wiesbaden

Migranten sind zuversichtlicher

www.gluecksatlas.de

Nach ihrer eigenen Einschätzung geht es Einwanderern in Deutschland ebenso gut
wie der Gesamtbevölkerung. Das zeigt der „Glücksatlas 2013“, den eine Forschergruppe im Auftrag der Deutschen Post im Sommer 2013 zum dritten Mal erarbeitet hat. Wenn Kinder der Zuwanderer gute Sprachkenntnisse haben, sehen sie mit
einem Glücksindex von 7,2 sogar ausgesprochen zuversichtlich in die Zukunft, sagt
Bernd Raffelhüschen. Der Generationsforscher der Uni Freiburg stellte zudem fest,
dass Migranten im Schnitt optimistischer sind: 54 Prozent der Befragten mit Kindern unter 30 Jahren glauben, dass es ihrem Nachwuchs später einmal besser geht.
Unter den Einheimischen bejahen das nur 27 Prozent. Trotz der optimistischen
Lage spielt das Thema Diskriminierung für viele Zuwanderer eine Rolle. 57 Prozent
der Befragten gaben an, aufgrund ihrer Herkunft schon einmal ungerecht behandelt worden zu sein.

Anerkennungsgesetz erfolgreich
2012 sind 7458 im Ausland erworbene berufliche Abschlüsse als vollständig oder
eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt worden. Insgesamt gingen bei den zuständigen Stellen während des Jahres 2012 laut Statistischem Bundesamt (Destatis) 10.989 Anerkennungsanträge
nach dem Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) ein. Es ist die erste amtliche Statistik zum Anerkennungsgesetz. 522 Anträge wurden nach Inkrafttreten
des BQFG im April negativ beschieden, bei 3009 Anträgen stand die Entscheidung
zum Jahresende noch aus. Mit 6837 der positiv beschiedenen Anträge betrafen die
allermeisten Anerkennungsverfahren Gesundheitsberufe, allein 5121 betrafen Ärztinnen und Ärzten. Mehr als 100 erfolgreiche Verfahren gab es zudem in der Gruppe der Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe. Rund die Hälfte der insgesamt
10.989 Anerkennungsverfahren (5538) bezog sich auf innerhalb der EU erworbene
Abschlüsse. 3015 Verfahren bezogen sich auf im übrigen Europa erworbene Abschlüsse, 2268 Anträge auf außereuropäische Qualifikationen, davon 1464 auf in
Asien erworbene Abschlüsse.
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Daten un d Fakten

Bundesagentur erfasst
Migrationshintergrund

Bildung verringert das Risiko, arbeitslos zu werden – für Menschen
mit Migrationshintergrund noch
drastischer als für jene ohne: Das
verdeutlichen die Statistiken, die die
Bundesagentur für Arbeit seit Ende
Mai 2013 alle drei Monate veröffentlicht. Agenturmitarbeiter erfassen
die Angaben zum Migrationshintergrund von jenen Arbeitssuchenden,
Arbeitslosen und erwerbsfähigen
Leistungsberechtigten, die damit
einverstanden sind, und fassen interessante Informationen zu Berichten
zusammen.
Die neueste Erhebung (http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Personengruppen/generische-Publikationen/
Kurzinfo-Migranten-2013.pdf) verrät
zum Beispiel, dass in Baden-Württemberg im März 2013 51 Prozent
der Arbeitslosen einen Migrationshintergrund hatten – mehr als in allen anderen Bundesländern. Aber
auch: 67 Prozent der Arbeitslosen
mit Migrationshintergrund brachten
keine (anerkannte) Berufsausbildung
mit – verglichen mit 32 Prozent der
Arbeitslosen ohne Migrationshintergrund. Hingegen waren nur je sechs
Prozent der Arbeitslosen mit und
ohne Migrationshintergrund Akademiker.

„Wir wollen Karriere
machen“ – neue
Forschungsergebnisse
zu Mädchen mit
Migrationshintergrund

Die Hälfte aller jungen Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit macht Ausbildungen in nur fünf Berufen wie Arzt- oder Zahnarzthelferin und Friseurin. Bei
Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit sind dies nur 30 Prozent. Dies ist das
Ergebnis einer Studie im Rahmen der Forschungsreihe Girls‘Day des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit in Bielefeld. „Junge Frauen
mit Migrationshintergrund interessieren sich für viele verschiedene Berufe und
wollen Karriere machen. Wenn sie dann tatsächlich aus der Schule in die Arbeitswelt wechseln, landen sie in nur wenigen, immer gleichen Berufsgruppen“,
erklärt Wenka Wentzel vom Kompetenzzentrum. Der Grund dafür sei aber nicht,
dass sich die Mädchen nur für ein eingeschränktes Berufsspektrum interessieren. Die Wissenschaftlerin fand heraus: „Diese jungen Frauen haben viele Wünsche in Bezug auf ihr Berufsleben und – sie träumen mehr als Mädchen ohne
Migrationshintergrund von ‚klassischen Karriereberufen‘ wie Ärztin oder Juristin. Sobald sie aber mit der konkreten Suche nach Ausbildungsmöglichkeiten
beginnen, schränken sie ihre Wünsche drastisch ein und passen sie an wahrgenommene Arbeitsmarktrealitäten an.“

Immer mehr Einwanderer sichern die Rente mit
Eine Statistik der Deutschen Rentenversicherung (RV) zeigt: Rund 4,2 Millionen
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit waren 2011 „aktiv rentenversichert“, zahlten also Beiträge in die Rentenkasse. Im Vergleich zu 2010 nahm
ihre Zahl um rund fünf Prozent zu. Dies hat nach Angaben der RV vor allem zwei
Gründe:
• Am 1. Mai 2011 wurde die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit auf weitere acht
EU-Mitgliedstaaten ausgeweitet. Seitdem können Arbeitnehmer aus diesen
Mitgliedstaaten unter gleichen Voraussetzungen eine Beschäftigung aufnehmen wie deutsche Staatsbürger. Gut die Hälfte (54,3 Prozent) der erstmals
2011 aktiv Versicherten kommt aus EU-Mitgliedstaaten, für die die Arbeitnehmerfreizügigkeit neu gilt.
• Auch mehr Arbeitnehmer aus den europäischen Krisenländern, den sogenannten GIPS-Staaten zahlen in die Rentenkasse ein, wie aus einem Beitrag des
Fachmagazins RVaktuell hervorgeht. Die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise
wirke in einigen Ländern immer noch nach, heißt es dort.
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Sila Sahin

„Ich will nur ich sein“
Als Ayla Höfer hat die Berliner Schauspielerin Sila Sahin die Herzen der rund sechs Millionen Fans von
„Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“ erobert. Provokant suchte sie auf andere Weise eine Befreiung aus
kulturellen Zwängen.
Von Anja Kühner

In die internationalen Schlagzeilen kam
die 28-Jährige allerdings nicht durch ihr
Schauspieltalent, sondern weil sie für den
Playboy alle Hüllen fallen ließ. Dafür erhielt sie sogar Todesdrohungen. Mit ihren
Eltern jedenfalls hatte sie daraufhin erheblichen Stress. „Ich verstehe nicht, was
am Nacktsein schlecht ist“, sagt Sahin. Inzwischen sieht sie aber ein, dass sie ihre
Eltern doch lieber vorgewarnt hätte. „Ich
denke heute, ich hätte meine Mutter vorher darüber informieren sollen“, sagte die
Schauspielerin der Hamburger Morgenpost. „Sie ist da konservativ und macht
sich Sorgen, ob mir die Fotos nicht schaden könnten. Insgesamt haben meine Eltern aber den Schock verdaut. Mein Vater
geht damit sogar lockerer um als meine
Mutter.“
Vielleicht war es auch nur ein cleverer Akt
der Selbstvermarktung, denn ihre Karrie-

„Ich bin Türkin und
fühle mich gleichzeitig
als Deutsche, mein
Zuhause ist Berlin.“

Foto: www.redpoint.tv

Sila Sahin sieht ihre Rolle als türkische
Physiotherapeutin durchaus kritisch: „Im
deutschen Film sind die Rollen für türkische Frauen meist ziemlich klischeehaft“,
sagte Sahin dem europäischen Web-Magazin CafeBabel.com. Nicht nur durch ihr
Privatleben sorgt die in Spandau geborene und in Charlottenburg lebende Berlinerin für Schlagzeilen. Einige Zeit war sie
mit Serienkollege Jörn Schlönvoigt liiert,
im Frühjahr 2013 machte sie ihre Beziehung mit dem Dortmunder Fußballprofi
Ilkay Gündogan publik. Bei der RTL-Show
„Let‘s Dance“ tanzte sie sich auf den
zweiten Platz.

Sila Sahin

dern. Trotzdem hätten sie Erwartungen
und Bilder im Kopf, welche Rolle eine
Frau einnehmen sollte. Anfangs hätte sie
auch leben wollen wie ihre Eltern. „Aber
dann habe ich festgestellt, dass das Leben
mehr bietet.“
Schon in der Schule spielte sie erste Rollen in der Theater-AG und arbeitete als
Model. Parallel zu einer Ausbildung als
Kosmetikerin besuchte sie die Schauspielschule und nahm privaten Schauspiel-,
Ballett- und Gesangsunterricht.

re erhielt danach einen deutlichen Schub.
In Interviews begründete Sahin die Aktfotos jedoch als „totalen Befreiungsschlag“
und Befreiung von den kulturellen Zwängen ihrer Kindheit. Der Druck der türkischen Gesellschaft in Deutschland sei
enorm, ihre Familie konservativer als sie
selbst. „Wie viele Einwanderer kamen
meine Eltern hier an und haben sich ein
bisschen vom Rest der Welt abgeschottet“, sagte Sahin dem Magazin CafeBabel.com. Ihre Eltern seien durchaus mo-
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„Ich bin Türkin und fühle mich gleichzeitig als Deutsche, mein Zuhause ist Berlin“, versucht sie sich zu beschreiben.
Neben Deutsch und Türkisch spricht sie
auch Englisch und Kurmandschi. Gerade die Sprache sei wichtig: „Wie kann
es Türken geben, die dreißig Jahre in
Deutschland leben und kein Wort Deutsch
sprechen?“, fragt sie sich. Es sei mit das
Wichtigste im Leben, sich mit anderen
auszutauschen und mitzuteilen. „Man
kann doch immer lernen“, ist Sahin überzeugt.

Europa

Foto: Siemens-Pressebild

Rumänien und Bulgarien

Junge
Menschen
mit Lust
auf Arbeit
Ab dem 1. Januar 2014 können
Bulgaren und Rumänen unbeschränkt in Deutschland arbeiten. Das stellt eine Herausforderung dar, aber auch eine Chance,
sind sich Experten einig.
Von Petra Plaum

Experten des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) erwarten, dass
die Nettozuwanderung aus beiden Ländern steigen wird – Menschen, die vorher
in Italien und Spanien Arbeit fanden, ziehen vermehrt nach Deutschland. Oft kommen Qualifizierte. Im Mai meldete der
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen
für Integration und Migration (SVR), dass
20,9 Prozent aller seit 2004 aus Bulgarien
und Rumänien Zugewanderten im Alter
zwischen 25 und 44 einen Hochschulabschluss haben.
Der IAB-Bericht nennt diese Zahlen: „Im
Jahr 2010 ist der Anteil der Hochschulabsolventen unter den Neuzuwanderern aus
Bulgarien und Rumänien auf 25 Prozent
gesunken, 40 Prozent verfügten über eine
abgeschlossene Berufsausbildung und 35
Prozent hatten keinen Berufsabschluss.“
Auf jeden Fall, so die IAB-Experten, beziehen wenige Transferleistungen: „Der
Anteil der Leistungsempfänger nach dem
SGB II belief sich bei den Bulgaren und
Rumänen im Dezember 2012 auf 9,3 Prozent. Im Vergleich dazu lag dieser Anteil
bei 15,9 Prozent im Durchschnitt der ausländischen und bei 7,4 Prozent der gesamten Bevölkerung.“

Sofia, Bulgarien
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Fachkräfte wandern aus
IT-Unternehmer Björn Schmidt, der 2008
aus Deutschland nach Veliko Tarnovo
in Bulgarien auswanderte, lobt den Bildungswillen der Bulgaren: „Hier studieren zwei Drittel aller jungen Leute.“ Als
Armenhaus Europas erlebt er die Wahlheimat mitnichten. Viele verdienen wenig
– besitzen aber Immobilien, bauen Obst
und Gemüse an, tauschen Waren und
Dienstleistungen. So sind „die Lebenshaltungskosten noch deutlich niedriger als in
Deutschland“, meint Schmidt.
Anders in Rumänien: „Die meisten Konsumgüter sind inzwischen teurer als in
Deutschland“, gibt Pfarrer Jürgen Henkel
zu bedenken, der zehn Jahre in Rumänien lebte und oft dorthin reist. Subsistenzund Schattenwirtschaft ernähren viele,
weiß er, trotzdem möchten viele auswandern. Aber: „Deutschland ist nicht unbedingt das Ziel aller Träume. Und wer
kommen wollte, vor allem Fachkräfte, ist
längst da.“
Prof. Dr. Christine Langenfeld, Vorsitzende des SVR, verweist auf aktuelle Zahlen
der Bundesagentur für Arbeit: Danach
sind im Jahr 2012 insgesamt 43.652 Arbeitsgenehmigungen-EU an Facharbeiter aus Rumänien (30.955) und Bulgarien (12.697) ausgestellt worden. Häufige
Wirtschaftszweige sind hierbei unter anderem das verarbeitende Gewerbe, Hotel- und Gaststätten, das Baugewerbe und
das Gesundheits- und Sozialwesen. Hinzu
kommen Saisonarbeitskräfte.
Auch eine Selbstständigkeit oder eine besonders hohe Qualifikation ermöglichen
Bukarest, Rumänien

Europa

03 | 2013

Rumänien Einwohner: Einwohner: 20.121.641, Ethnien: 88,9% Rumänen, 6,5% Ungarn, offiziell 3,3% Roma (Stand 20. Oktober 2011, Quelle: Institutul National de Statistica, www.insse.ro)
– es gibt Schätzungen, die von doppelt bis dreifach so vielen Roma ausgehen // Arbeitslosenquote: 7,5% (August 2013, saisonal bereinigt, Quelle: www.insse.ro), Jugendarbeitslosigkeit: 23,1%
(1. Quartal 2013, Quelle: Eurostat) // Einwanderung nach Deutschland 2012: + 21.000 Personen
beziehungsweise + 23%, verglichen mit 2011 (Quelle: Pressemeldung Statistisches Bundesamt
7.5.2013)
Bulgarien Einwohner: 7.282.041 (31.12.2012, Quelle: National Statistical Institute, www.nsi.
bg), Ethnien: 84,8 % bulgarisch, 8,8 % Türken, 4,9 % Roma (Quelle: Pressemeldung zur Volkszählung 2011, www.nsi.bg), Migration: Immigranten 96.300, Emigranten 98.812, Immigration
-2.512 (Quelle: www.nsi.bg, 30.08.2013) // Arbeitslosenquote: 12,7 % (Juli 2013, Quelle: Eurostat) – saisonbereinigt, Jugendarbeitslosigkeit 25,1 % (Juli 2013, Quelle: Eurostat) // Einwanderung
nach Deutschland 2012: + 7 000 Personen beziehungsweise + 14%, verglichen mit 2011 (Quelle:
Pressemeldung Statistisches Bundesamt 7.5.2013)

es Bulgaren und Rumänen seit Jahren,
in Deutschland zu arbeiten. Langenfeld
betont: „Einen Brain Drain in Bulgarien
und Rumänien gibt es schon, beispielsweise im Gesundheitswesen. Nach dem
EU-Beitritt beider Länder sind viele Ärzte
und Krankenpfleger ausgewandert.“ Viele
qualifizierte Handwerker haben Rumänien verlassen, ergänzt Jürgen Henkel.

sich in Rumänien wie Bulgarien punktuell Unicef, kirchliche und andere Nichtregierungsorganisationen. In Deutschlands
Großstädten wirkt sich zum Beispiel der
Einsatz von Schulmediatoren positiv auf
die Bildung und Integration von Roma
aus.

Schlechte Lebensbedingungen

Rumänien und Bulgarien, betonen alle,
haben anderen EU-Ländern viel Gutes
zu bieten. Junge Arbeitskräfte mit Tatendrang und Fleiß zum Beispiel. Schmidt
betont, dass auch die Art der laufenden
Proteste gegen die bulgarische Regierung
das verdeutliche: „Viele Schüler, Studenten und die Mittelschicht demonstrieren friedlich, sie musizieren und tanzen“.
Henkel zeichnet ein Bild von einem Rumänien, „in dem die Menschen vom Staat
nichts erwarten“ und sich unermüdlich
selbst helfen.

In Städte wie Duisburg und Dortmund
wanderten in den letzten Jahren vermehrt
Roma aus Bulgarien und Rumänien ein –
ihre Unterbringung und Integration bleibt
eine Herausforderung. Doch die Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 2014 wird an der
Zuwanderung durch Roma per se wenig
ändern, glauben die Experten. Langenfeld verweist auf große Aufgaben, vor denen EU und Bundesregierung jetzt stehen: „Schleppern muss das Handwerk
gelegt werden. Und die Herkunftsstaaten
müssen stärker in die Pflicht genommen
werden, was die Lebensbedingungen der
Roma angeht.“

Foto: Siemens-Pressebild

Henkel und Schmidt zeichnen ein differenziertes Bild von deren Alltag in Bulgarien und Rumänien: Einige Roma sind
erfolgreich als Handwerker, Händler oder
Künstler, anderen mangelt es am Nötigsten. Weil Bildung Wege aus der Armut
ebnet, gibt es in Universitäten Rumäniens Studienplätze, die für Roma reserviert sind. Damit Eltern ihre Kinder regelmäßig in Schulen schicken, engagieren
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„Entwicklungspolitik innerhalb der EU“

Langenfeld nennt, was allen nützen könnte: „Im Grunde handelt es sich um Entwicklungspolitik innerhalb der EU. Das
Wohlstandsgefälle der beiden jüngsten
Beitrittsländer gegenüber der EU zu verringern und Perspektiven für die Menschen auch in ihren Heimatländern zu
schaffen, ist eine Aufgabe ersten Ranges,
damit alle von der Freizügigkeit innerhalb
der EU profitieren.“

Lesetipp: Kurzbericht des IAB http://doku.
iab.de/kurzber/2013/kb1613.pdf

Rezen s ion

Murat Ham: „Berliner Liebesfluchten“

Zeitreise durch die Kulturen
Mit seinem Roman „Berliner Liebesfluchten – Brücken zwischen den Welten“ hat Murat Ham bereits
erste Erfolge eingefahren. Der Roman beschreibt das Leben globalisierter Menschen in Metropolen wie
Istanbul, Berlin und New York.
Foto: Murat Ham

Eine „Zeitreise durch politische
und persönliche Welten“
beschreibt Murat Ham in
seinem Roman
„Berliner Liebesfluchten“.

Im Jahr 2009 hat Murat Ham mit seinem
Buch „Jung, erfolgreich, türkisch: Ein
etwas anderes Porträt der Migranten in
Deutschland“ für Schlagzeilen gesorgt.
Die Geschichten würden Mut machen,
„uns weiter für Zusammengehörigkeit in
Vielfalt zu engagieren und auch zu streiten“, meinte Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble im Vorwort dazu.
Auch für seinen neuen im April erschienenen Roman „Berliner Liebesfluchten
– Brücken zwischen den Welten“ erntete
der Autor bereits Lorbeeren. Der Tredition-Verlag, der den Roman herausgibt,
und die Lektoren kürten das Werk im Mai
2013 als „Buch des Monats“.
Der Roman sei eine „Zeitreise durch politische und persönliche Welten in Istanbul,
Berlin und New York“, beschreibt Murat
Ham seine Arbeit. In dem Roman versucht der verheiratete Chemie-Professor
Kemal, sein eigenes inneres Verzweifeln
an der empfundenen Sinnlosigkeit allen
Tuns durch Drogen und Sex mit anderen
Frauen zu verdrängen und zu überspielen.

Er verheimlicht das vor seiner Ehefrau
Zuhal, einer sensiblen Modedesignerin.
Auch im hohen Alter hat er noch immer
nicht den richtigen Umgang mit der persönlichen Freiheit gefunden, um mit ihr
gesund und im Einklang leben zu können.
Zuhal führt eine stumme Gewohnheitsbeziehung mit ihrem Mann. Kemal weiß
nicht, dass sie episodisch auftretende
Depressionen hat und oft an Selbstmord
denkt.
Der Sohn der beiden, Kenan, ist Journalist
und Schriftsteller, sehr eitel, aber sympathisch und eine Frohnatur. Die Beziehung
zu seinen Eltern, vor allem zu seinem exaltierten Vater, ist widersprüchlich. Kenan
und seine Clique, ein bunter Haufen aus
verschiedenen Teilen der Welt, genießen das mondäne Leben zwischen Partys,
Sex, Drogen und hämmernder Musik.
Murat Ham stellt sie als moderne, globalisierte Menschen vor, gut ausgebildet,
deren Leben durch goldene Kreditkarten
materiell abgesichert sind. Sie sind Konsumexperten jeder Art: angesagte Restaurants, schicke Klamotten, die beste
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Sexstellung oder die wirkungsstärksten
Drogen. Doch die Protagonisten geraten
allesamt immer mehr in einen Sog, der
sie mitzureißen droht.
Murat Ham ist in Braunschweig geboren, lebt und arbeitet derzeit in Berlin.
Der Diplom-Politikwissenschaftler hat als
Journalist und Redakteur bei verschiedenen Print-, Online- und Funkmedien
und als Redaktionsleiter in der Unternehmenskommunikation das Schreiben zu
seinem Beruf gemacht. Im Frühling 2014
erscheint Murat Hams nächster Roman.
Die Fortsetzung von „Berliner Liebesfluchten“ .

Berliner Liebesfluchten –
Brücken zwischen den Welten
Tredition-Verlag, 16,90 Euro
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Gekommen um zu bleiben –
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04.-05. Februar 2014 im berliner congress centrum, Berlin

JETZT
WENN NICHT

ENdlICH WIEdEr um groSSE lEuTE kümmErN, WaNN daNN?!

Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen einen Wiedereinstieg in den
Beruf. Und es gibt einen ganz besonders guten Grund dafür: Unternehmen suchen dringend Fachkräfte. Wir beraten Sie gern und Ihren
Arbeitgeber gleich mit. Das bringt Sie weiter! Erfahren Sie mehr unter
www.dasbringtmichweiter.de

Bundesagentur für Arbeit

