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Gefördert im Rahmen des Landesprogramms
Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz.

Ein Blick auf die gesellschaftspolitische Situation in Sachsen verrät,
dass es mit dem Zusammenleben
nicht immer ganz einfach zu sein
scheint. Eine stark zunehmende
Einwanderung sowie ein sich stetig
ausdehnendes Spektrum an kultureller und religiöser Vielfalt tragen
dazu bei, dass sich viele Menschen
verunsichert fühlen. Als konkrete Herausforderungen für das
gesellschaftliche Zusammenleben im Leipziger Norden lassen
sich die entstehende Erstaufnahmeinrichtung für Flüchtlinge in
der Max-Liebermann-Straße wie auch der geplante Moscheeneubau in Leipzig-Gohlis anführen.
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen haben wir uns als Bürgerverein Gohlis dazu entschieden, Dialogangebote ins Leben zu
rufen. Ermöglicht wurde dies durch die Förderung unseres Projektes Weltoffene Nachbarschaft – Pionierprojekt im Leipziger
Nordwesten durch das Landesprogramm Weltoffenes Sachsen
für Demokratie und Toleranz der Sächsischen Aufbaubank.
Das vorliegende Heft dokumentiert eine von vier öffentlichen
Diskussionsveranstaltungen, die im Herbst 2015 in Leipzig-Gohlis stattfanden. Renommierte Wissenschaftler_Innen
boten den Besucher_Innen interessante Einblicke zu Themen
rund um Einwanderung bzw. interreligiösen wie auch interkulturellen Dialog. Dank des offenen und niedrigschwelligen Charakters der Veranstaltungen können wir nun auf viele interessierte
Besucher_Innen und ebenso lebhafte wie konstruktive Diskussionen zurückblicken.
Ich möchte an dieser Stelle den vielen Unterstützer_Innen im
Bürgerverein Gohlis, in den Initiativen Dialoge für Gohlis und
Weltoffenes Gohlis sowie auch dem gesamten Projektteam für ihr
großartiges Engagement danken. Ich danke auch der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig sowie der Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde für die Unterstützung, einen angemessenen
Ort für die Ausrichtung unserer Veranstaltungen zu finden.
Peter Niemann
Vorsitzender des Bürgervereins Gohlis e. V,
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Einleitung
Elena Buck

Die geplante Eröffnung einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (EAE)
für Asylsuchende in der Max-Liebermann-Straße in Leipzig-Gohlis war
Auslöser für die Gründung der Initiative „Weltoffenes Gohlis“. Das Ziel
der Initiative, „durch Information,
Offenheit und Dialog […] Verunsicherung und Ängste aufnehmen und
abbauen“ zu können, wurde im Rahmen des vom Bürgerverein
Gohlis getragenen und aus dem Förderprogramm „Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und Toleranz“ finanzierten Projekts
„Weltoffene Nachbarschaft – Pionierprojekt im Leipziger Nordwesten“ aufgegriffen. Wissenschaftliche Kolloquien zum Thema
„Asyl und Migration“ sollten Forschungsergebnisse in die städtische Debatte einbringen und den überregionalen Erfahrungsaustausch fördern.
Als im Juli 2015 die konkrete Konzeption der Kolloquien begann, war der „lange Sommer der Migration“ (Kasparek/
Speer) bereits im Gange. Steigende Flüchtlingszahlen führten
dazu, dass der Plan der Initiative, die Diskussionen im Vorfeld
der Inbetriebnahme der EAE zu begleiten, von den Ereignissen
eingeholt, wenn nicht überholt wurde. Im weiteren Verlauf des
Sommers 2015 wurden in Leipzig zahlreiche Notunterkünfte in
Betrieb genommen: Eine Interims-EAE entstand in der Dölitzer
Friederikenstraße, Turnhallen der Universität Leipzig (Ernst-Grube-Halle) und der HTWK wurden zu Notunterkünften, und mit
der Messehalle 4 wurde eine Notunterkunft am Rande des
Projektgebiets errichtet. Zum Zeitpunkt der Kolloquien war die
Einrichtung einer weiteren Notunterkunft auf dem Gelände der
General-Olbricht-Kaserne bereits beschlossene Sache. Umso
wichtiger und aktueller war das Anliegen des Projekts, neben
der konkreten Hilfsbereitschaft, die auch in Leipzig groß war, die
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Situation zu reflektieren.

Hierzu wurden zwei Veranstaltungen durchgeführt. Die erste,
am 22.11.2015, hatte das Ziel, die Debatte um Migration zu
öffnen und verschiedene Perspektiven auf das Thema zu Wort
kommen zu lassen. Die zweite Veranstaltung am 5.12.2015
bezog sich stärker auf die Situation der Stadtgesellschaft und
konkrete Handlungsmöglichkeiten vor Ort. Beide Veranstaltungen ergänzen einander, weswegen auch ihre Dokumentationen
miteinander im Dialog stehen.
Hier wird die erste Veranstaltung dokumentiert. Das Motto
„Menschen wandern – na und?“ sollte bewusst provozieren.
Ziel der Veranstaltung war, die Debatte zu öffnen und abseits
der häufig wiederholten Formeln verschiedene Perspektiven auf
Ein- und Auswanderung vorzustellen, einzunehmen und miteinander zu konfrontieren.
Dabei wurden unter anderem die folgenden Fragen diskutiert:
Was bewegt Menschen dazu, sich zu bewegen? Was haben
Migration, nationale Identität und Vorurteile miteinander zu
tun? Wer will Migration verhindern und um welchen Preis? Wie
werden Grenzen gezogen zwischen denen, die dazugehören,
und denen, die nicht dazugehören? Wie beeinflussen Staaten
einander und ihre Einwanderungspolitiken gegenseitig? Und
um welche Gemeinschaften geht es eigentlich: Den Staat, ethnische oder kulturelle Gruppen, die Schulklasse, den Sportverein, den Stadtteil?
Nach einem Einführungsvortrag von Birgit Glorius, die einen
breiten Überblick über Migration und Integration aus humangeographischer Perspektive vermittelte, war das interessierte
Publikum dazu eingeladen, sich diesen Fragen zusammen mit
Wissenschaftler_innen aus Soziologie, Politkwissenschaft, Geographie und Geschichte in Arbeitsgruppen zu nähern. In einer
abschließenden Diskussion sollten die Ergebnisse der Arbeitsgruppen und die Positionen lokaler Akteure in der Zusammenschau betrachtet und gemeinsame Herausforderungen identifiziert werden.
Die Perspektiven, die dafür zusammengebracht wurden, lassen
sich wie folgt skizzieren: Eine humangeographische Perspektive
der Migrationsforschung wurde von Birgit Glorius vertreten. Glorius steht zudem für die Perspektive des Transnationalismus,
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die – vereinfacht formuliert – davon ausgeht, dass das „Containermodell“ von Gesellschaften, das im vorherrschenden so
genannten „methodologischen Nationalismus“ enthalten ist, zu
kurz greift und das Leben und die sozialen Kontakte von Menschen nicht in erster Linie durch Staatsgrenzen strukturiert wird.
Die Perspektive der Einstellungsforschung wurde von Alexander
Yendell vertreten, der zudem in seiner Arbeitsgruppe diskutierte, wie Politik Perspektiven auf Zuwanderung beeinflusst. Christiane Reinecke brachte eine historische Perspektive ein und
lenkte den Blick auf die Frage, wie Staatlichkeit und Migration
zusammenhängen. Eine in mehrfacher Hinsicht migrantische
Perspektive wurde von Miguel Ruíz in die Diskussion getragen,
der eine eigene Migrationserfahrung hat, Menschen mit Migrationserfahrung im Migrantenbeirat der Stadt Leipzig vertritt, mit
und für Migrant_innen arbeitet und Bildungsarbeit zum Thema
Migration betreibt. Auch das Publikum, das aus Menschen mit
und ohne eigene Migrationserfahrung sowie aus Vertreter_innen von Initiativen, Politik, Religionsgemeinschaften und Privatpersonen bestand, brachte vielfältige Perspektiven mit in die
Diskussionen des Tages.
Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Kolloquiums dokumentiert. Als Fazit lässt sich bereits vorab festhalten,
dass das Zusammenspiel der verschiedenen Perspektiven
fruchtbar war. Weiterhin ist wichtig zu erwähnen, dass die Teilnehmenden mit einem großen Diskussions- und Austauschbedürfnis und ihren eigenen Themen in die Veranstaltung kamen.
Dies hatte lebhafte Diskussionen zufolge, in denen auch sehr
verschiedene Perspektiven und Weltanschauungen miteinander konfrontiert wurden und die nur begrenzt von den Wissenschaftler_innen gesteuert werden konnten.
Mein Dank als Organisatorin des Kolloquiums gilt allen, die sich
an der Veranstaltung beteiligten: zunächst den Referent_innen,
die sich mit großem Engagement auf die Herausforderung einließen, sich mit ihren wissenschaftlichen Forschungsergebnissen in den direkten Dialog mit interessierten Bürger_innen zu
begeben. Ihrer Expertise und ihrer Haltung ist es zu verdanken,
dass dieser Dialog auf Augenhöhe stattfinden konnte. Des weiteren auch den Teilnehmenden, die an einem Sonntag sieben
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Stunden in diese so wichtige Diskussion investierten und die

Anwesenden an ihren Fragen und Gedanken teilhaben ließen. Schließlich – und selbstverständlich – auch der Initiative
Weltoffenes Gohlis und dem Bürgerverein Gohlis e.V. als Projektträger sowie den Helfer_innen, die es möglich machten, sich
in einem wohlorganisierten Rahmen den inhaltlichen Auseinandersetzungen hinzugeben.
Quelle:
Bernd Kasparek/Marc Speer: Of Hope. Ungarn und der lange
Sommer der Migration

Programm
10.00 Uhr

Einführende Worte und Begrüßung
der Teilnehmenden
(Peter Niemann, Bürgerverein Gohlis e. V.)

10.15 Uhr

Eröffnungsvortrag (45 Minuten)
mit anschließender Diskussion (45 Minuten):
„Migration und Integration: Multiple Perspektiven
auf ein aktuelles Thema“ (Birgit Glorius,
Technische Universität Chemnitz)

11.45 Uhr

Vorstellung der Arbeitsgruppen

12.00 Uhr

Mittagspause

13.00 Uhr

Arbeitsgruppen
1. Einfluss von Migrationspolitik auf Einstellungen
gegenüber muslimischen Zugewanderten
(Alexander Yendell, Universität Leipzig)
2. Migration und Zugehörigkeit: wer gehört
dazu, warum und wohin eigentlich? (Elena Buck,
Universität Leipzig/Universität Göttingen)
3. Geschlossene Grenzen: Zur Geschichte der
Frage, wie die Migrationspolitik des einen mit der
des anderen Staates zusammenhängt
(Christiane Reinecke, Universität Leipzig)

15.00 Uhr

Kaffeepause

15.30 Uhr

Podiumsdiskussion zum Thema „Perspektiven
auf Einwanderung im Leipziger Norden“
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Vortrag

Migration und Integration:
Multiple Perspektiven
auf ein aktuelles Thema
Birgit Glorius, TU Chemnitz

Obgleich der Mensch ein sesshaftes Wesen ist, nimmt die internationale Migration stetig zu. Nach UN-Angaben stieg die
Zahl weltweit mobiler Menschen von 1960 bis 2010 von etwa
75 Mio. auf fast 214 Mio. an. Diese Migrationen können die unterschiedlichsten Ursachen haben; Flucht oder Zwangsmigration
ist nur eine davon, wenn auch eine bedeutende (2014 gab es
fast 60 Mio. Flüchtlinge weltweit). Doch wichtig ist auch, dass
Mobilität ein anerkanntes menschliches Grundrecht ist: Nach
der UNO-Menschenrechtscharta von 1948 hat jeder Mensch
das Recht auf freie Mobilität innerhalb eines Staates (Art. 13/1)
sowie das Recht, (s)ein Land zu verlassen und dorthin zurückzukehren (Art. 13/2). Die Verschränkung von Mobilität und
Sesshaftigkeit erzeugt Spannungen zwischen den Akteuren,
aufgrund der entstehenden Dichotomien des Eigenen und des
Fremden, des Dazugehörens und des Ausgrenzens, des Bleibens und des Weiterziehens mit all ihren praktischen Folgen für
den gelebten Alltag.
Wie reiht sich die Bundesrepublik Deutschland in die Debatten
um Mobilität und Migration ein? Deutschland hat seit dem Zweiten Weltkrieg große Zuwanderungsströme aufgenommen, angefangen bei der Aufnahme von rund 12 Mio. Flüchtlingen und
Vertriebenen, die Zuwanderung von sog. Gastarbeitern, die seit
dem Anwerbestopps 1973 zunehmend sesshaft wurden und inzwischen eine zweite und dritte Generation von Deutschen mit
Migrationshintergrund hervorbrachten. In diesem Kontext hat
ein Lernprozess staatlicher und gesellschaftlicher Institutionen
hinsichtlich einer gelingenden Integration stattgefunden, die
sich zum Beispiel anhand von Merkmalen wie Arbeitsmarktintegration oder Bildungsaufstieg zeigt. Doch gerade von den Nachge-
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borenen selbst wird auch sehr stark die Dichotomie der eigenen

Birgit Glorius

Identität erlebt, reflektiert und inzwischen auch zum Ausdruck
gebracht, zum Beispiel durch künstlerische Formate oder auch
durch die Etablierung von Forschungsrichtungen, die insbesondere das „Postmigrantische“ im Migrations- und Integrationsdiskurs aufspüren wollen (vgl. Yildiz).
Die räumlichen Auswirkungen der internationalen Migration
zeigen sich vor allem in den Städten, und dort jeweils in spezifischen Quartieren. Städte sind schon immer ein Ort des Austauschs gewesen, sie sind ohne die menschliche Mobilität eigentlich nicht denkbar. Während einerseits die Anwesenheit von
Migranten in bestimmten Quartieren dieses zu einem „sozialen
Brennpunkt“ stigmatisieren kann, geschieht in der Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen vor Ort auch eine Umdeutung oder ein Hinterfragen von Normen, so dass ein neues
urbanes oder quartiersbezogenes Selbstverständnis entstehen
kann. Die postmigrantische Stadt benötigt neue Stadtplanungskonzepte, die für Veränderungen offen und sensibel sind. Und
ihre Bewohner benötigen eine diversitätsbewusste Perspektive,
die die verschiedenen Lebenswirklichkeiten und die translokalen und transkulturellen Verortungen als Ressource wahrnimmt,
anerkennt und für urbane Gestaltungsprozesse nutzt.
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Zum Weiterlesen:
Gans, Paul (Hrsg.) (2014): Räumliche Auswirkungen der
internationalen Migration. Verlag der ARL, Hannover =
Forschungsbericht der ARL. Online verfügbar unter http://shop.
arl-net.de/media/direct/pdf/fb/fb_003/fb_003_gesamt.pdf
Han, Petrus (2010): Soziologie der Migration:
Erklärungsmodelle, Fakten, Politische Konsequenzen,
Perspektiven. Stuttgart: UTB Verlag.
Pries, Ludger (2010): Transnationalisierung. Theorie und Empirie
grenzübergreifender Vergesellschaftung. Wiesbaden: VS Verlag.
Yildiz, Erol (2013): Die weltoffene Stadt. Wie Migration
Globalisierung zum urbanen Alltag macht.
Bielefeld: Transcript Verlag.
Auf der Webseite www.weltoffenesgohlis/va3 finden Sie
folgende vertiefende Dokumente:
• Power-Point-Foliensatz von Birgit Glorius
• Audioaufnahme des Vortrags
• Schriftliche Zusammenfassung der anschließenden Diskussion

Kurzbiografie
Jun.-Prof. Dr. Birgit Glorius arbeitet
als Juniorprofessorin für die Humangeographie

Ostmitteleuropas

an der Technischen Universität
Chemnitz. 2007 wurde sie an der
Martin-Luther-Universität Halle mit
einer Arbeit zum Thema „Transnationale Migration: Das Beispiel der Pendelmigration polnischer Arbeitnehmer nach Deutschland“ promoviert. Zu
ihren Forschungsschwerpunkten zählen die geographische
Migrationsforschung, der demographische Wandel und
Transnationalismus. Birgit Glorius ist Mitinitiatorin der Forschungsgruppe “Refugees in European localities: Recepti-
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on, Perceptions and Policies” und lebt in Leipzig.

Arbeitsgruppe 1
Einfluss von Migrationspolitik auf
Einstellungen gegenüber muslimischen
Zugewanderten
Alexander Yendell, Universität Leipzig
Protokoll: Alexander Stärck

Alexander Yendell

Alexander Yendell (Universität Leipzig) kommt aus dem Gebiet
der Einstellungsforschung und beschäftigt sich mit ethnischer
Pluralität. Sein die Arbeitsgruppe eröffnender Input behandelte
anhand der Analyse repräsentativer Studien die Frage, ob die
(deutsche) Migrationspolitik, vor allem Regelungen der Einbürgerung, einen Einfluss auf Einstellungen gegenüber muslimischen Zugewanderten ausübt.
Die Situation in Deutschland stellt sich zunächst so dar, dass
hier, auch im Kontrast etwa zu Frankreich oder den Niederlanden, ein hohes Maß an entsprechenden negativen Haltungen
vorhanden ist. Viele Deutsche sehen Muslim_innen als nichtdeutsch an. Ein wesentlicher Faktor für diese Haltungen sei
der (mangelnde) Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener
gesellschaftlicher Gruppen. Doch welchen Einfluss haben politische Vorgaben, so genannte „Policy-Regime“, auf entsprechende Einstellungen? Interessanterweise korreliert das Item „Stolz
auf Nationalität“ in Frankreich und den Niederlanden mit einer
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positiven Haltung gegenüber Muslim_innen, in Ostdeutschland dagegen mit einer negativen Haltung (WarV 2010). Hier
könnte ein Zusammenhang mit einem in Frankreich und den
Niederlanden vorhandenen Verfassungspatriotismus liegen.
Dieser wurde zwar für Ostdeutschland ebenfalls konstatiert,
allerdings gebe es hier zusätzlich einen „bedenklichen“ Patriotismus, der sich durch die Abwertung Anderer Raum verschaffe.
Yendells zentrale These besagt, dass die nationale Ausrichtung der Migrationspolitik und landesspezifische Regelungen
des Staatsbürgerschaftsrechts partiell entscheidend für Einstellungsunterschiede sind. Die in Deutschland größtenteils
vorhandene Staatsbürgerschaftsregelung nach dem ius sanguinis-Modell (Abstammungsprinzip) sei mit einer hohen Bedeutung ethnischer Identität verbunden. Demzufolge könnte
in Deutschland die Identifikation mit der eigenen Ethnie eine
große Rolle spielen und letztendlich zur Abwertung anderer Ethnien führen. In anderen Ländern zeigten sich andere Modelle:
So führe etwa in Schweden eine multikulturelle Ausrichtung zu
einer Identifikation mit einer politischen Gemeinschaft (also
dem Staat) und einer bürgerlichen Identität, die eher mit positiven Einstellungen gegenüber Zugewanderten verbunden sei.
So lässt sich, diesen Gedanken von Hjerm 1998 folgend, ein
Einfluss der „Policy-Regime“ auf die nationale Identität ausmachen, der letztlich das Maß an Vorurteilen beeinflusst.
Alexander Yendell prüfte diese Annahmen, indem er zwei Hypothesen formulierte: 1. Eine unkomplizierte Einwanderungsregelung führt dazu, dass die ethnische Abstammung (im
Vergleich zu anderen Ländern) als weniger wichtig erachtet
wird und 2. Eine hohe Zustimmung zum ius sanguinis-Prinzip
ist mit einer hohen Abwertung von Muslim_innen verbunden.
Um diese Hypothesen zu prüfen, analysierte er Daten aus
dem Migrant Integration Policy Index (MIPEX 2015), einem
internationalen Länderindex, der verschiedene Bereiche nationaler Integrationspolitiken miteinander vergleicht. Dabei
steht Deutschland insgesamt in einem „best case“-Ranking
von 38 Staaten auf Platz 10 zwischen Schweden (Platz 1) und
der Türkei (Platz 38). Bezogen auf den Faktor „Einbürgerung“
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des MIPEX konnte die erste Hypothese bestätigt werden: Hohe

Einbürgerungswerte sind – etwa in Schweden und Belgien –
mit einer niedrigen Zustimmung zum Abstammungsprinzip
verbunden. Dies bedeutet, dass es in Ländern, in denen die
Einbürgerung von Migrant_innen positiv beurteilt wird, für das
Zugehörigkeitsgefühl der Bevölkerung weniger wichtig ist, ob
eine Person Vorfahren aus dem eigenen Land hat. Ein umgekehrter Zusammenhang ließ sich vor allem für osteuropäische
Länder feststellen. Auch die zweite Hypothese bestätigte sich
mittelstark: In Ländern wie Frankreich, in denen eine geringe Zustimmung zum Abstammungsprinizip zu beobachten ist,
zeigte sich auch eine geringe Ablehnung von Muslim_innen
(operationalisiert über die Frage, ob die Befragten Muslim_innen als Nachbar_innen ablehnen). Analog dazu erreichten
Länder wie Deutschland und verschiedene osteuropäische
Staaten, in denen die Bevölkerung das Abstammungsprinizip
als wichtig erachtet, auch eine vergleichsweise hohe Ablehnungsquote.
Ergänzend und speziell auf die Situation in Deutschland bezogen nannte Alexander Yendell ein Ergebnis, das er aus einer
Multifaktorenanalyse von Daten der Bevölkerungsumfrage
Allbus (1996/2006) zog: Auf einer Skala zwischen eins und
sieben sei Deutschen, befragt nach ihren Einstellungen zu Einbürgerungsvoraussetzungen, vor allem eine Assimilation von
Migrant_innen (Wert: 6,4) wichtig. Die Bedeutung ethnischer
Zugehörigkeit nehme nach diesen Daten in Deutschland sukzessive ab (Wert: 3,5). Als Fazit und politischen Handlungsvorschlag zog Alexander Yendell aus seinen umfangreichen
quantitativen Analysen die Empfehlung, eine Verbesserung
von Einstellungen und den Abbau von Vorurteilen über die
Erleichterung von Einbürgerungsmöglichkeiten zu erreichen.
Eine positive Gemeinschaftsbildung mit Muslim_innen sei hier
ein entscheidender Prozess.
In der anschließenden Diskussion ging es abseits der vorgestellten Ergebnisse um die Frage, welche Rolle Muslim_innen
und dem Islam generell in der deutschen Gesellschaft zugeschrieben werden bzw. auch darum, welche Auswirkungen
aktuelle Fluchtbewegungen und terroristische Gewalttaten
auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben. Eine Position kritisierte dabei einen ungenügenden Dialog der Kirchen
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und auch mangelnde Säkularität sowie Defizite in der Gleichberechtigung von Frauen im Islam. Dem wurde entgegengehalten, dass eine konsequente Kritik an Geschlechterverhältnissen in allen Religionen wie z.B. auch streng christlichen
erfolgen müsse. Darüber hinaus sei, wie jüngste Studien
zeigten, die Demokratiebefürwortung bei Muslim_innen leicht
stärker ausgeprägt als bei autochthonen Deutschen. Einen gesetzlich geregelten Laizismus gebe es außerdem lediglich in
Frankreich, Indien und der Türkei. Daher sei die These, dass
eine Trennung zwischen Kirche und Staat unmuslimisch sei,
nicht zu halten.
Der Sorge vor Terrorist_innen, die im Zuge der aktuellen Migrationsbewegungen nach Deutschland kommen könnten, konnte Alexander Yendell eine BKA-Statistik entgegengehalten,
derzufolge der Kriminalitätsanteil bei Geflüchteten nicht höher
als bei autochthonen Deutschen ist. Eine Radikalisierung von
Menschen habe auch nicht unbedingt etwas mit tatsächlich
religiösen Überzeugungen zu tun, was sich etwa daran zeige,
dass viele Islamist_innen nur rudimentäre Kenntnisse des Koran besäßen. Davon abgesehen habe Deutschland ebenso wie
die EU auch eine aus hohen Waffenexporten und etwa dem
Kriegseinsatz im Irak resultierende Verantwortung für die aktuellen Flüchtlingszahlen. In der Diskussion wurde auch auf das
Dilemma verwiesen, dass natürlich die Möglichkeit besteht,
dass sich unter den Geflüchteten Terrorist_innen befinden,
dies aber nichts an der generellen Pflicht ändert, Menschen in
Not aufzunehmen. In der Schließung von Grenzen und damit
der Inkaufnahme von Kriegstoten läge keine Alternative. Stigmatisierung biete hier keinen Lösungsansatz, vielmehr sollte
eine tatsächliche Integration bzw. Inklusion aller Menschen in
die deutsche Gesellschaft mit zivilgesellschaftlicher Unterstützung forciert werden. Aktuell gebe es hier auch für Einzelne
viele Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements. Eine
verbesserte Situation erreiche man auch dadurch, dass das
„Labeling“, also die Einsortierung von Menschen nach ihrer
Religionszugehörigkeit, vermieden werde. In der Selbstdefinition von Pegida-Demonstrant_innen als christlich Religiöse
im hochgradig atheistischen Bundesland Sachsen zeige sich
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die Absurdität religiöser Etikettierung. Eine Aufnahmepolitik
Asylsuchenden gegenüber müsse, um keinen Nährboden für
Terrorismus zu bieten, zwar auch sozioökonomische Perspektiven beinhalten. Allerdings verwies Alexander Yendell auch auf
die Bedeutung einer „Psychologisierung des Terrorismus“. Die
meisten Terrorist_innen seien nicht sozial abgehängt, sondern
stammten aus der Mittelschicht. Eine Identifikation mit terroristischen Absichten habe viel mit individuellen Faktoren wie
emotionaler Vernachlässigung zu tun. Hier liege ein wichtiger
Ansatzpunkt und weniger im Eingehen auf politische Verlautbarungen von Islamist_innen, das zu einer Rationalisierung
der terroristischen Absichten führe.
Eine Diskussionsteilnehmerin verwies auf die Verantwortung
von Medien im Prozess einer gelingenden Inklusion von Geflüchteten und einem Abbau von Vorurteilen gegenüber Muslim_innen. So sollten Medien genauer und intensiver etwa
über die verschiedenen Ausprägungen des Islam informieren.
Eine kritische Ergänzung zu dieser Position verwies auf die Eigenverantwortung derjenigen, die Medien konsumieren. So
interessierten sich in Deutschland schlicht viele Menschen
nicht für Religion und seien – hier konnte wieder auf die Ergebnisse von Alexander Yendell verwiesen werden – von der
Bedeutung einer Assimilation von Migrant_innen überzeugt.
Letztlich verließ die Diskussion das Feld der nationalen Migrationspolitik und deren Bedeutung für Einstellungsmuster
gegenüber muslimischen Zugewanderten und viele Teilnehmende hoben die Bedeutung subjektiver Erfahrungen für
positive Änderungen in diesem Bereich hervor. Das eigene
Engagement und Vorleben von individueller Friedenspolitik,
Mitgefühl im interreligiösen Dialog und die Bedeutung von eigenen Kontakten für die persönliche Entwicklung wurden hier
als wesentliche Punkte genannt, um „im Kleinen“ Änderungen
herbeizuführen. Eine Einmischung in politische Prozesse und
Debatten abseits von Pegida-/Legida-Demonstrationen wurde
außerdem von vielen Teilnehmenden der Arbeitsgruppe als
sinnvoll erachtet, um ein gleichberechtigtes Miteinander zu
befördern.
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über „fremdreligiösen“ Personen und Gruppen.

Arbeitsgruppe 2
Migration und Zugehörigkeit:
wer gehört dazu, warum und
wohin eigentlich?
Elena Buck, Universität Leipzig, Universität Göttingen
Protokoll: Katja Berger

Der zweistündige Workshop war im Wesentlichen durch das
Gespräch zwischen den Teilnehmenden geprägt, wobei die Referentin immer wieder Begriffe lieferte und Fragen stellte, die einen strukturierenden Einfluss auf die Diskussionen hatten. Verhandelt wurden auch Ängste, die die Grundlage für rassistische
Einstellungen und Äußerungen bilden, Fragen der Selbst- und
Fremdidentifikation, Vermittlung der Problemstellungen durch
Schule und Politik usw.
Zum Einstieg beantworteten die Teilnehmer_innen die Frage,
zu welchen Gruppen sie
sich zugehörig fühlten,
in kleinen Gruppen. Aus
den Antworten entstand
ein Tafelbild (siehe
Foto), das bereits in der
Diskussion erste Strukturelemente erhielt. So
wies ein Teilnehmer auf
die grundsätzliche Unterscheidung zwischen
unfreiwilliger und freiwillig gewählter ZugeTafelbild mit Strukturelementen
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hörigkeit hin. Eine weitere Teilnehmerin warf die Frage auf, ob
Zugehörigkeit einseitig oder gegenseitig sei. Sie stellte fest, dass
wir zwar zu einer Sprache, Nationalität, einem Ort gehören, aber
zugleich der Ort nicht notwendiger Weise zu uns gehört. Bereits
in dieser ersten Sammlung wurde deutlich, dass Mehrfachzugehörigkeiten die Regel sind und verschiedene Zugehörigkeiten
einander beeinflussen. In der weiteren Diskussion kam die Frage
auf, warum „Andere“ häufig auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe reduziert werden, während die Diskussion doch zeigt, dass
die eigenen Zugehörigkeiten sehr vielschichtig sind.
Die Referentin stellte zwei Modelle aus der Forschung vor, die
für die Analyse von Zugehörigkeit hilfreich sein könnten. Michal
Krzyzanowski und Ruth Wodak unterscheiden – in Anlehnung
an Jones und Krzyzanowski – drei Stufen von Zugehörigkeit. Zufällige und vorläufige Bindungen können sich zu einem Gefühl
von Zugehörigkeit verdichten. Wird diese Zugehörigkeit auch
von anderen Gruppenmitgliedern anerkannt, wird Zugehörigkeit
in Form der Mitgliedschaft vollständig. Hierfür sind in der Regel
Schwellen zu überschreiten. Nira Yuval-Davis unterscheidet drei
Arenen, in denen Zugehörigkeit analysiert werden kann. Einerseits ist das die Arena der sozialen Orte und Positionen. Hier ist
die Positionierung von Menschen an sozialen Differenzachsen relevant, die beispielsweise mit Nationalität, Alter, Geschlecht, körperlicher und psychischer Verfasstheit, sozialer Herkunft/Klasse,
Religion und Weltanschauung oder Betroffenheit von Rassismus
zusammenhängen. Eine zweite Arena betrifft die Selbst- und
Fremd-Identifikationen. Welcher Gruppe, welcher Kategorie fühle
ich mich selbst zugehörig und welcher werde ich von anderen zugeordnet? Eine dritte Arena betrifft die ethischen und politischen
Werte, anhand derer die eigene Zugehörigkeit und die anderer
bewertet wird. Michael Walzer zufolge ist Mitgliedschaft oder
Zugehörigkeit ein Meta-Gut, das den Zugang zu anderen Gütern
(wie zum Beispiel gewissen sozialen und politischen Rechten)
regelt. Nach welchen Kriterien die Mitgliedschaft vergeben wird,
wird in der Regel von denen bestimmt, die die Mitgliedschaft
bereits besitzen. Es ist daher höchst relevant, welche ethischen
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und politischen Werte die Entscheidung über die Zugehörigkeit
bestimmen. An dieser Stelle hängen auch beide vorgestellten
Modelle zusammen: die ethischen und politischen Werte bestimmen die Schwellen für Anerkennung mit. Problematisch wird es,
wenn bestimmte Zugehörigkeiten und soziale Positionierungen
zur Voraussetzung für andere Zugehörigkeiten werden.

Die Teilnehmenden trugen verschiedene Beispiele zum Verständnis der vorgestellten Modelle bei und diskutierten beispielsweise, wie Fremd- und Selbstidentifikationen einander beeinflussen
können und wie bestimmte Zugehörigkeiten in Abhängigkeit von
anderen Zugehörigkeiten einen unterschiedlichen Stellenwert erhalten (am Beispiel der verschiedenen Bedeutung von Familie in
verschiedenen Kulturen). Teilweise werden Zugehörigkeitsschwellen formalisiert, beispielsweise in Form von Einbürgerungstests
und anderen Einbürgerungsvoraussetzungen. Die Werte, die über
die Anerkennung von Zugehörigkeit entscheiden, unterliegen einem historischen Wandel (beispielsweise wurde das Staatsangehörigkeitsrecht in Deutschland, das vormals dem Abstammungsprinzip folgte, durch das Territorialprinzip erweitert).
Zum Abschluss der Diskussion wurden die Teilnehmenden gefragt, was für die Zugehörigkeit zur Stadt(teil)gesellschaft von
Bedeutung sei. Die Sammlung der Kriterien zeigte, dass sich
hier die Kriterien aus der Diskussion um Staatsangehörigkeit
widerspiegeln: Herkunft, Wohnung und Lebensmittelpunkt, Familienverbindungen, soziale Kontakte, eine gemeinsame Sprache, gemeinsame Interessen, Identifikation, aktive Beteiligung
am Gemeinschaftsleben, eine geteilte Vergangenheit oder eine
geteilte Zukunft können allesamt zur Zugehörigkeit beitragen.
Quellen
Yuval-Davis, Nira (2011): The Politics of Belonging.
Intersectional Contestations, London u. a.
Krzyzanowski, Michal / Wodak, Ruth (2007): ‚Multiple Identities, Migration, and Belonging: Voices of Migrants‘. In: Identity
Troubles. Basingstoke: Palgrave Macmillan p. 95-119.
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Arbeitsgruppe 3
Geschlossene Grenzen:
Zur Geschichte der Frage, wie die
Migrationspolitik des einen mit der
des anderen Staates zusammenhängt.
Christiane Reinecke, Universität Leipzig

Wie Staaten ihre Grenzen kontrollieren, warum und auf welche
Weise sie Reisende überprüfen, ein- oder ausschließen – diese
Fragen werden heute intensiv diskutiert. Sie betreffen ein Dilemma, das sich bis in das späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen
lässt. Denn während das 19. Jahrhundert zuvor ungeahnte Formen der weltweiten Mobilität und Vernetzung mit sich brachte,
griffen Staaten und imperiale Mächte in dieser Zeit auch zunehmend in Wanderungsprozesse ein. In Westeuropa und Nordamerika begannen zwischen den 1880er und den 1920er Jahren
immer mehr Regierungen, ihre Grenzen für Migrantinnen und
Migranten zu schließen und deren Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen stärker zu reglementieren.
Solche Spannungsverhältnisse zwischen Offenheit und Abschirmung stehen im Mittelpunkt der gemeinsamen Diskussionen der
Arbeitsgruppe, die sich im Rahmen der Veranstaltung „Menschen
wandern – na und?“ aus historischer Sicht der Schließung von
Grenzen und der Geschichte staatlicher Migrationspolitiken nähert. Dabei sind es vor allem drei Fragen, die im Anschluss an
einen Input-Vortrag gemeinsam diskutiert werden sollen: Erstens
die Frage danach, wie Nationalstaaten früher mit der Einreise
und dem Aufenthalt von Migrantinnen und Migranten umgingen,
wie sie zwischen Erwünschten und Unerwünschten unterschieden und wen sie aufnahmen oder abwiesen. Zweitens die Frage, wie sehr sie dabei auf die Politik und das Vorgehen anderer
Staaten reagierten – sowie schließlich drittens die Frage, was es
überhaupt für die Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen
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bringt, sich der Geschichte von Migrationspolitiken und Grenzre-

gimen zuzuwenden – und eben danach zu fragen, wie zu anderen
Zeiten mit Einreisewilligen umgegangen wurde, warum und wie
Staaten sie aufnahmen, ablehnten oder abschoben. Verstehen
wir also die gegenwärtige Entwicklung besser, wenn wir verstehen, wie es früher zu globalen Migrationskrisen und zu einer Dynamik der sich überall schließenden Grenzen kam?
Literatur zum Thema
Klaus J. Bade, Europa in Bewegung: Migration vom späten
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2000.
Sabine Hess, Bernd Kasparek (Hg.), Grenzregime. Diskurse,
Praktiken, Institutionen in Europa, Berlin 2010.
Barbara Lüthi, Migration and Migration History, Version: 1.0, in:
Docupedia-Zeitgeschichte, 28.9.2010, URL: http://docupedia.
de/zg/Migration_and_Migration_History?oldid=106450
Jochen Oltmer u.a. (Hg.), Enzyklopädie Migration in Europa:
Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn 2007.
Christiane Reinecke, Grenzen der Freizügigkeit. Migrationskontrolle
in Großbritannien und Deutschland, 1880-1930, München 2010.
Folgende Dokumente können Sie auf der Website www.weltoffenesgohlis/va3 nachlesen: Protokoll der Arbeitsgruppe von
Christiane Reinecke
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Podiumsdiskussion
Perspektiven auf Einwanderung
im Leipziger Norden
Protokoll: Daniela Reimer / Alexander Stärck

Die Podiumsdiskussion begann mit der Eingangsfrage, welche
Perspektiven auf Migration in den Arbeitsgruppen des Tages
entwickelt wurden.

Birgit Glorius, die an der Arbeitsgruppe von Christiane Reinecke
teilgenommen hatte, begann mit der Einschätzung, dass sich
globale Diskussionen in unmittelbaren Begegnungen wiederspiegelten.
Christiane Reinecke beschrieb 3 Phasen der Diskussion in ihrer
Gruppe. Nach einer Geschichte der Migrationspolitik ging es um
die Frage, was daraus für heute zu lernen ist. Es wurde das Fazit
gezogen, dass die deutsche Geschichte schon immer eine Migrationsgeschichte war. In der letzten Phase wurden die Integration
von Migrant_innen heute und Möglichkeiten eines erfolgreichen
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Zusammenlebens in der Migrationsgesellschaft diskutiert.
In der Arbeitsgruppe von Alexander Yendell wurden Thesen über

die Entstehung nationaler Identität und deren Auswirkungen auf
die Migrationspolitik vorgestellt. Dabei stellte er eine Verbindung
zwischen einem ethnischen Verständnis der Nation und der Ablehnung von Fremden fest, während bei einer staatsbürgerlichen
Identität eine eher positive Einstellung gegenüber Migration gegeben ist. In der anschließenden Diskussion ging es eher um
den Umgang mit dem Islam und interreligiösen Dialog. Daraus
leitete er ab, dass sich der Bereich Migrationspolitik auf viele
Felder verteilt und so komplex ist, das die Diskussion eines isolierten Aspekts nicht zu funktionieren scheint.
Elena Buck fasste zusammen, dass in ihrer Arbeitsgruppe Formen von Gruppenzugehörigkeiten (z.B. erzwungen/frei gewählt)

(v.l.n.r.) Christiane Reinecke, Universität Leipzig;
Birgit Glorius, TU Chemnitz; Moderatorin Elena Buck,
Universität Leipzig/Göttingen; Alexander Yendell, Universität
Leipzig; Miguel Ruiz, Migrantenbeirat der Stadt Leipzig

gesammelt wurden. Im Anschluss wurde die Frage diskutiert, wie
es möglich ist, andere Gruppen ebenso differenziert zu betrachten wie die eigene.
Miguel Ruíz stellte fest, dass sich Themen immer wiederholen,
darunter Identität, Zugehörigkeit und Wahrnehmung. Er forderte
eine stärkere Internationalisierung Leipzigs und bemerkte, die
Gesellschaft in Leipzig und Sachsen brauche mehr Migrationserfahrung. Positive Aspekte von Migration sollten stärker betont
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und die Bereitschaft der Migrant_innen zur Teilhabe an der Gesellschaft anerkannt werden.
Im Anschluss an die Statements der Podiumsteilnehmer_innen
leitete Elena Buck die Diskussion auf dem Podium ein. Zwischenmenschliche Kontakte, so zeige die Forschung, seien entscheidend für die Einstellung gegenüber Migrant_innen. Diese
sind seltener im Osten Deutschlands: 96,6% der Menschen mit
Migrationshintergrund leben in den alten Bundesländern und
Berlin. Der Leipziger Norden hat im Stadtvergleich einen relativ
hohen Ausländeranteil. Vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen stellte Elena Buck die Frage, wie sich die Migrationssituation in Leipzig zur Zeit darstellt. Auch Alexander Yendell betonte, Ostdeutschland sei kein Einwanderungsland und bestand
auf der Unterscheidung zwischen Ost und West in Einwanderungsfragen aufgrund der unterschiedlichen Migrationsgeschichte. Die momentane Situation stellt daher aus seiner Sicht insbesondere den Osten vor neue Herausforderungen, auf die mit viel
Engagement, aber auch viel Ablehnung reagiert werde und die
sehr konfliktbeladen sei. Birgit Glorius und Christiane Reinecke
bestätigten diese Einschätzung. Kontakt aus erster Hand sei notwendig, Integration müsse gegenseitig sein. Die Flüchtlingssituation stelle durch die Lagerunterbringung eine spezielle Einwanderungssituation dar. Notwendig sei die dezentrale Unterbringung
von Geflüchteten in zentraler Lage. Miguel Ruíz plädierte für ein
Hinterfragen gewohnter Konzepte im Kontext von Migration, was
Chancen für alle Beteiligten bieten könne.
Nun verlagerte sich die Diskussion stärker auf den lokalen Kontext und drehte sich um konkrete Ideen für ein gutes Zusammenleben.
Zunächst gerieten hier strukturelle Unterschiede in der Unterbringung von Geflüchteten in den Blick: die Möglichkeiten der
Kontaktherstellung unterscheiden sich je nach Unterbringungsart (Erstaufnahmeeinrichtung, kommunale Einrichtung, dezentrale Unterbringung). Hilfswillige sollten auf diese Bedingungen
eingehen. In diesem Zusammenhang sei es auch wichtig, die
nur geringen Partizipationsmöglichkeiten von Geflüchteten, etwa
aufgrund ihrer schwierigen finanziellen Lage und ihrer rechtlich
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stark eingeschränkten Möglichkeiten der Beteiligung am gesell-

schaftlichen und Erwerbsleben, zu berücksichtigen. Es könne
außerdem, so ein Publikumsbeitrag, hilfreich sein, wenn sich vor
kurzem nach Deutschland Migrierte mit bereits länger hier lebenden Migrant_innen zum Austausch und der Weitergabe von
Erfahrungen träfen. Miguel Ruíz ergänzte diesen Beitrag um eine
migrantische Sichtweise, bei der er auf zu berücksichtigende interkulturelle Verständigungsprobleme verwies. Auch sei zwar die
Kontaktbereitschaft bei Eingewanderten vorhanden, viele hätten aber auch auswanderungsbedingte Probleme zu bewältigen.
Die Änderung von Perspektiven ist ein langer Prozess, weshalb
ein kontinuierliches Weiterarbeiten in Richtung Menschenrechte
bedeutsam sei. Nicht zuletzt sollte auch daran gedacht werden,
so eine Ergänzung von Alexander Yendell, nicht nur den Kontakt und Gelegenheitsstrukturen zwischen zur Hilfe bereiten
Menschen und Migrant_innen zu forcieren, sondern auch bei
den Einstellungen der gesamten Bevölkerung anzusetzen und
„unfreiwillige“ Kontakte zwischen Geflüchteten und der Bevölkerung, darunter auch Menschen mit negativen Einstellungen, anzuregen. Hierbei müsse jedoch vermieden werden, Geflüchtete
in schwierigen Lebenslagen dazu zu benutzen, negative Einstellungen der Einheimischen zu kurieren. Vielmehr gehe es darum,
zufällige Begegnungen im Alltag zu ermöglichen.
Konkrete Orte, an denen es Kontaktmöglichkeiten gäbe, wurden
nun in verschiedensten Publikumsbeiträgen genannt. Aktuell
seien Unterstützungs- und Hilfsangebote in Gohlis vor allem in
der General-Olbricht-Kaserne notwendig, da hier eine Neuunterbringung von vielen Migrant_innen bevorsteht. Darüber hinaus
bietet der Bürgerverein Gohlis e.V. eine öffentliche Sprechstunde an, die auch Flüchtlingen offen steht und weitergeführt werden soll. Hier könnten sich auch weitere Bürger_innen mit neuen
Ideen beteiligen. Im Januar 2016 eröffne außerdem ein interkulturelles Café, das homeLE. Geflüchtete könnten sich weiterhin
in Vereinen wie dem Verein Leipziger Wanderer e.V. engagieren
und kostenfrei mitwandern.
Das Schaffen einer Willkommensatmosphäre in der gesamten
Bevölkerung sei als Kontaktvoraussetzung äußerst bedeutsam.
Hier liege ein Ansatzpunkt für ehrenamtliches Engagement. Eine
teilweise fehlende Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten
könne aber auch daraus resultieren, dass viele Bürger_innen erst
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spät über Unterbringungspläne der Stadt informiert werden. Auf
diese Anmerkung reagierten mehrere Beiträge: Es gälte auch zu
bedenken, dass die Stadt selbst, also etwa Bürgermeister, häufig
wenig und spät von der Landesdirektion informiert werden. Christiane Reinecke ergänzte, dass hier von einem „Mehrebenenproblem“ gesprochen werden könne, und bei den Landesbehörden
sowie dem Bund eine Verbesserung notwendig sei, die – so Elena
Buck – auch deshalb schwer zu realisieren ist, weil manche Organisationsstrukturen erst neu geschaffen werden müssen. Oftmals
würde, so ein Publikumsbeitrag, die Verantwortung zwischen Bund
und Ländern hin- und hergeschoben. Die Uninformiertheit der Bevölkerung könne letztlich aber, so eine Ergänzung, auch ein vorgeschobener Grund sein, um die Unterbringung von Asylsuchenden
abzulehnen. Eine frühere Informiertheit ändere schließlich nichts
an negativen Einstellungen. Dem steht das Argument gegenüber,
dass eine mangelhafte Informationspolitik für die Stadtpolitik viele Schwierigkeiten und ein Glaubwürdigkeitsproblem schaffe. Da
der Staat viele Probleme nicht alleine lösen kann, wurde für das
Schaffen einer Willkommensatmosphäre auch auf die Bedeutung
eines zivilgesellschaftlichen Erfahrungsaustauschs in Veranstaltungen wie der gerade stattfindenden verwiesen.
Eine Abschlussrunde gab nach dieser regen Publikumsbeteiligung den Diskutierenden die Möglichkeit, die für sie bedeutsamsten Punkte auf dem Weg zu einer offeneren Einwanderungsgesellschaft zu nennen. Auf dem Podium herrschte Einigkeit
darüber, dass hier an vielen „Stellschrauben“ angesetzt werden
müsse: Das Bildungssystem müsse Vertrauen – auch auf emotionaler und affektiver Ebene – schaffen. Zur Informationsvermittlung sei die politische und gewerkschaftliche (Erwachsenen-)
Bildung gefragt. Medien wurden dazu aufgerufen, stärker über
bürgerschaftliches Engagement zu berichten, das gegenüber
Nachrichten etwa von Pegida-Demonstrationen unterrepräsentiert sei. Über die Medien könne außerdem ergänzend zu einem
äußerst bedeutsamen direkten ein vermittelter positiver Kontakt
zu Migrant_innen hergestellt werden. Insgesamt sei der Abbau
von Misstrauen ein schwieriger und langwieriger Prozess. Nichtsdestotrotz müsse hier weiter und auf vielen Ebenen gleichzeitig
angesetzt werden, um eine bessere Gesellschaft für alle Men-
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schen zu gestalten.

