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EINWANDERUNGSLAND DEUTSCHLAND 
 
Viele Menschen aus anderen Ländern kommen nach Deutschland, um hier zu leben und 
zu arbeiten. In den 1950er Jahren gab es in Deutschland viele freie Arbeitsplätze. Man hat 
Menschen aus anderen Ländern darum gebeten, hier zu arbeiten. Diese Arbeiter nannte 
man damals Gastarbeiter, weil man dachte, dass sie nach ein paar Jahren in ihr Heimat-
land zurückkehren. Die Einwanderer sind geblieben und haben die Kultur in Deutschland 
verändert. Weil man lange geglaubt hat, dass die so genannten Gastarbeiter nicht lange 
bleiben, muss noch viel getan werden, um die Einwanderer zu integrieren: Sie sprechen 
manchmal nur wenig Deutsch und haben Schwierigkeiten, eine Ausbildung zu bekommen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Es soll ein Signal sein. Ein Signal für alle, die bisher als Fremde galten. Die Bundesregie-
rung hat das Thema Integration für sich entdeckt und bereits zum dritten Mal Einwanderer 
aus verschiedensten Ländern eingeladen: Menschen mit Migrationshintergrund, wie es 
politisch korrekt heißt. Es geht ums Zusammenleben und dass es noch ein langer Weg ist 
bis zum Ziel – für Einwanderer und Deutsche. 
 
ANGELA MERKEL (CDU): 
Migranten gehören zu unserer Gesellschaft. Und sie müssen sich in den Institutionen und 
in den Gruppierungen auch wiederfinden. 
 
SPRECHER: 
Davon war in den 50er Jahren überhaupt nicht die Rede. Das Nachkriegsdeutschland 
brauchte dringend helfende Hände für den Wiederaufbau. Im ganzen Mittelmeerraum 
warb Deutschland für sich als Land, in dem Geld zu verdienen sei, und feierte die Ankunft 
des Portugiesen Rodrigues als Erfolg. Eine Million Arbeiter hatten die Deutschen jetzt an-
geworben. 
Sie kamen mit dem Zug: aus Portugal, Italien, Jugoslawien und später vor allem aus der 
Türkei. Der Bahnhof Köln Deutz: für viele von ihnen die erste Station ihres neuen Lebens 
in einem unbekannten Land. Sie waren gekommen, um zu arbeiten. Und die Deutschen 
hatten auch schnell einen Namen für die Einwanderer: Gastarbeiter. 
 
MARTIN RAPP (Dokumentationszentrum für Migration): 
Ja, Gastarbeiter, das ist ja ein merkwürdiger Begriff aus unserer Sicht heute. Weil Gäste 
lässt man einfach nicht arbeiten. Aber die Bürokraten in der Bundesanstalt für Arbeit, 
oder Politiker – man weiß es nicht so ganz genau, wer eigentlich diesen Begriff geprägt 
hat – die sind ja davon ausgegangen, dass die Leute nur ein, zwei Jahre bleiben und dann 
wieder weggehen. Das heißt, sie waren nur Gäste auf Zeit. 
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SPRECHER: 
Diese Zeit wurde länger und länger. Die meisten sind geblieben und haben Deutschland 
verändert. Und doch: Die ehemaligen Gastarbeiter leben in einem Land, das sich jahre-
lang weigerte, sie als das wahrzunehmen, was sie sind: Einwanderer. Denn die durfte es 
in Deutschland nicht geben. 
 
THEO WAIGEL (CSU): 
Deutschland ist kein Einwanderungsland! 
 
WOLFGANG BOSBACH (CDU): 
Wir werden keinem Gesetz zustimmen, das die Zuwanderung noch weiter ausweiten wür-
de. Keine generelle Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für ausländische Arbeitneh-
mer. 
 
GÜNTER BECKSTEIN (CSU): 
Ich bin überzeugt, dass das Ziel des Gesetzes ist, dass Deutschland ein modernes multi-
kulturelles Einwanderungsland werden soll. Das genau wollen wir nicht. 
 
KLAUS BADE (Migrationsforscher): 
Die gebetsmühlenartige Wiederholung des Mottos "Deutschland ist kein Einwande-
rungsland" hat die Deutschen lange Zeit um die Chance gebracht, sich einzuüben in den 
Umgang mit der Einwanderungssituation. Sich einzuüben in die Veränderung, die eigene 
Veränderung durch Zuwanderung und hat die Vorstellung erstarren lassen, die anderen 
würden sich entweder anpassen oder wieder verschwinden. 
 
SPRECHER: 
Und so wurden sie oft auch behandelt: als Menschen zweiter Klasse. Sie bekamen die 
Arbeit, die kein Deutscher machen wollte, Wohnungen, in die Deutsche nie einziehen wür-
den, und keine Hilfe, sich in der deutschen Gesellschaft zurechtzufinden. 
 
FERNSEHREPORTAGE: 
Auch in der Freizeit bleiben Türken unter sich. Sie klagen über fehlenden Kontakt zu 
Deutschen, fühlen sich als ungebetene Gäste. Obwohl sie hier arbeiten, Steuern zahlen. 
Sie fordern: Abbau der Vorurteile. 
 
SPRECHER:  
Daran hat sich bis heute wenig geändert. Türkische Diskos werden zwar inzwischen auch 
von einigen Deutschen besucht, doch die Welten sind sich fremd geblieben. Viele Ein-
wanderer haben sich in Stadtteilen wie Berlin-Kreuzberg oder Neukölln in einer Parallel-
welt eingerichtet, bleiben größtenteils unter sich. Sie sind stärker mit den Traditionen und 
Werten der alten Heimat verbunden als mit den Normen und Werten in Deutschland. 
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BEZIRKSBÜRGERMEISTER BERLIN-NEUKÖLLN: 
Wie ist das praktisch? Zum Beispiel: "Schulpflicht ist eine unverbindliche Empfehlung." 
"Meine Tochter soll eine gute Hausfrau und Mutter werden. Was braucht sie da die Schu-
le?" "Zuhause werden die Kinder auch mit 12 und 14 verheiratet. Warum ist denn das hier 
falsch?" Und, und, und, und, und. Das sind so die Dinge, die dann im Alltag plötzlich auf-
brechen und wo wir merken: Hallo, hier vollziehen sich Dinge, die wir eigentlich in 
Deutschland überwunden geglaubt haben. 
 
SPRECHER: 
Parallelwelt heißt auch: Die Kinder der Einwanderer haben Probleme, in der Schule mitzu-
kommen, da sie schlecht Deutsch sprechen. Ein Nachteil, den sie auch auf dem Arbeits-
markt spüren. Nur ein Viertel der Einwandererkinder findet überhaupt eine Ausbildungs-
stelle. 
 
KLAUS BADE: 
Es ist zu befürchten, dass die sozialen Spannungen dann steigen, wenn es uns nicht 
gelingt, die Versäumnisse der Vergangenheit und ihre Folgen möglichst rasch – und nöti-
genfalls auch sehr aufwändig – zu bereinigen. Soweit das überhaupt noch geht. 
 
SPRECHER: 
Diese Botschaft ist inzwischen bei der Politik angekommen. Gruppenbilder mit der Kanzle-
rin gibt es jetzt jedes Jahr beim Integrationsgipfel. Ein Symbol – und ein Versprechen auf 
mehr. 
 
 
GLOSSAR 
 
Signal, das – das Zeichen  
 
jemand gilt als etwas – viele Menschen haben eine bestimmte Meinung über jemanden  
 
Migration, die – die Einwanderung 
 
Migrant/in, der/die – der/die Einwanderer/Einwanderin 
 
Bürokrat/in, der/die – jemand, der nach Vorschriften handelt, ohne über deren Sinn nach-
zudenken 
 
Bundesanstalt für Arbeit, die – das bundesweite Amt für Arbeit in Deutschland 
 
einen Begriff prägen – ein Wort erfinden 
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auf Zeit – nur für eine bestimmte Dauer 
 
ausweiten – hier: dafür sorgen, dass etwas mehr wird 
 
gebetsmühlenartige Wiederholung, die – etwas, das immer wieder gesagt wird, damit 
die Leute es glauben 
 
Motto, das – ein Satz, der die Meinung einer Gruppe sehr kurz erklärt 
 
jemanden um etwas bringen – verhindern, dass jemand etwas bekommt 
 
etwas einüben – etwas lernen, indem man es immer wieder tut 
 
erstarren – unbeweglich werden 
 
zweiter Klasse – weniger gut als andere 
 
sich zurechtfinden – hier: klarkommen; mit etwas keine Probleme haben 
 
unter sich bleiben – sich nicht mit einer anderen Gruppe treffen 
 
ungebetener Gast, der – ein Gast, den man nicht eingeladen hat 
 
Abbau, der – eine Handlung, die dafür sorgt, dass etwas immer weniger wird 
 
Parallel- – zwei Dinge, die sich nicht berühren; die keinen Kontakt zueinander haben 
 
unverbindliche Empfehlung, die – ein Vorschlag, an den man sich nicht halten muss 
 
überwinden – eine Lösung für ein Problem finden 
 
soziale Spannungen, die (Pl.) – der Streit zwischen verschiedenen Gruppen der Gesell-
schaft 
 
Versäumnis, das – etwas, das man nicht tut, obwohl es nötig ist 
 
Gipfel, der – hier: eine Konferenz, bei der sehr viele Menschen gemeinsam diskutieren 


