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Příloha 1. 

 

Türkische Minderheit in Deutschland 

 

Faruk Şen 

 

Einleitung 

Im Jahr 2001 jährte sich der Beginn der Migration der größten in Deutschland lebenden 

Zuwanderergruppe zum 40. Mal. Ein großer Teil der 2,4 Millionen türkischstämmigen 

Menschen ist inzwischen in Deutschland geboren und kennt die Türkei nur aus 

Erzählungen und von Reisen. Trotz in vielen Fällen geglückter Integration existieren noch 

immer starke Fremdheitsgefühle auf beiden Seiten, größtenteils hervorgerufen durch 

kulturelle Unterschiede und die muslimische Religion der türkischen Minderheit. Diese 

Gefühle schlagen sich auf deutscher Seite bei einigen Bevölkerungsgruppen in Ablehnung 

nieder, auf türkischer Seite bewirken sie den teilweisen Rückzug in die vielzitierten 

„ethnischen Nischen”. 

 

Erste Arbeitsmigration 

Die Zuwanderung von Arbeitskräften in die Bundesrepublik Deutschland war in den 

fünfziger Jahren noch vergleichsweise gering. Bis 1959 wurden etwa 50000 Personen 

vornehmlich italienischer Herkunft angeworben. Aufgrund der expandierenden Wirtschaft 

und der steigenden Nachfrage nach Industriearbeitskräften folgten 1960 Anwerbeverträge 

mit Griechenland und Spanien. Die Arbeitszeitverkürzung auf 45 Stunden, verlängerte 

Ausbildungszeiten, der Bau der Mauer, durch den der Übersiedlerstrom aus der DDR 

abriss, sowie der Eintritt der geburtenschwachen Kriegsjahrgänge ins Erwerbsleben führten 

zu einem Rückgang des inländischen Arbeitskräfteangebots. Deshalb wurden bereits 1961 

weitere Anwerbeverträge mit der Türkei und später mit Portugal, Tunesien, Marokko und 

schließlich 1968 mit Jugoslawien unterzeichnet. 

 

Die Abkommen boten einen allgemeinen Rahmen zur Anwerbung von Arbeitskräften in 

den genannten Staaten, die extra zu diesem Zweck Vermittlungsbüros einrichteten. Die 



deutschen Unternehmen meldeten ihren Arbeitskräftebedarf, woraufhin geeignete 

Bewerberinnen und Bewerber ausgewählt und an diese vermittelt wurden. Dabei ging die 

deutsche Seite davon aus, dass die Angeworbenen nach einer bestimmten Zeit in ihre 

Heimat zurückkehren würden.  

 

Das „Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt” 

wurde am 31. Oktober 1961 zwischen der Türkei und Deutschland geschlossen. In diesem 

Jahr lag die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen um die 500000, dem standen nur 

circa 180000 als arbeitslos gemeldete Deutsche gegenüber. Als aufgrund der 

Ölpreisexplosion 1973 eine wirtschaftliche Rezession einsetzte, nahm der 

Arbeitskräftebedarf stark ab, und so verfügte die Bundesregierung im November 1973 

einen Anwerbestopp. Damals lebten 910500 Türken in Deutschland. Eine erste Welle der 

Remigration hatte bereits während des Konjunkturrückgangs von 1966/67 stattgefunden. 

Da es in der Türkei aber kaum Möglichkeiten zu wirtschaftlichem Fortkommen gab, 

bemühten sich viele der Remigranten um eine Rückkehr nach Deutschland. 

  

Familienzusammenführung  

 

Ziel des Anwerbestopps war es, langfristig die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte in 

Deutschland zu verringern. Dies wurde nicht erreicht. In den Jahren zuvor hatte den 

türkischen Arbeitsmigranten die Möglichkeit offen gestanden, auch nach einer Rückkehr in 

ihre Heimat wieder nach Deutschland zurück zu kommen. Nun gab es nur noch die Wahl, 

entweder für immer zurückzukehren oder auf längere Sicht in der Bundesrepublik zu 

bleiben. Zudem hatten sich zu diesem Zeitpunkt die Planungen von Arbeitgebern und 

Arbeitsmigranten gleichermaßen verändert: Die deutsche Wirtschaft wollte die gerade 

angelernten Arbeitskräfte nicht durch neu eingereiste, ungelernte Kräfte ersetzen.  

 

Gleichzeitig erwies sich die Vorstellung der türkischen Migranten, nach einer gewissen 

Zeit wieder in die Türkei zurückzukehren und ihre Ersparnisse dort zu investieren, als 

schwieriger durchführbar als vermutet. Die erwirtschafteten Mittel reichten für eine 

sorgenfreie Existenz nicht aus. Da sich ein längerer Aufenthalt in Deutschland abzeichnete, 

holten viele türkische Migranten ihre Familien nach. Sie konnten sich dabei auf 

internationale Abkommen stützen, die das Recht von Wanderarbeitern auf Familie 



festschreiben, wie zum Beispiel Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention oder 

Art. 9 der Europäischen Sozialcharta. 

  

Rückkehrförderung  

 

In die Bundesrepublik kamen über 200000 Familienmitglieder pro Jahr, bis im Dezember 

1981 das Familienzusammenführungsalter von 18 auf 16 Jahre herabgesenkt wurde. In den 

achtziger Jahren pendelte sich die Zahl der in der Bundesrepublik lebenden türkischen 

Minderheit bei circa 1,5 Millionen ein, ab Anfang der neunziger Jahre wuchs sie auf heute 

2,4 Millionen Türkischstämmige. Davon sind rund 400000 bereits eingebürgert. 

  

Um finanzielle Anreize für die Rückkehr zu schaffen, verabschiedete der Bundestag am 

28. November 1983 das „Gesetz zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern”, 

das rund 250000 ausländische, meist türkischstämmige Personen in den Jahren 1983 und 

1984 zur Heimkehr bewegte. Das Gesetz wurde nicht nur aus ökonomischen Erwägungen 

verabschiedet, sondern auch, weil der türkischen Minderheit die Fähigkeit abgesprochen 

wurde, sich in ein christlich geprägtes westeuropäisches Land zu integrieren. 

 

Über die menschlichen und ökonomischen Folgen der Rückkehr erfuhr die deutsche 

Bevölkerung nur wenig. Für viele Kinder, die einen großen Teil ihrer Schulzeit in 

Deutschland verbracht hatten, war die Rückkehr ein Abschied für immer, da sich die 

Familien verpflichten mussten, im Familienverband und ohne Möglichkeit eines erneuten 

Zuzugs in die Bundesrepublik auszureisen. Familien, die jahrelang in Westdeutschland 

gearbeitet hatten, bekamen nur das ausgezahlt, was sie im Laufe der Jahre selbst in die 

gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hatten. Der Arbeitgeberanteil wurde 

einbehalten, und die Rückkehrer verzichteten auf spätere Rentenansprüche. 

 

Dies bedeutete für viele eine folgenschwere Entscheidung, zumal die Modelle zur 

Eingliederung der ehemaligen Arbeitsmigranten in der Türkei Misserfolge waren. Hierzu 

gehörten auch die Arbeitnehmergesellschaften, die in Deutschland für eine erfolgreiche 

Reintegration in die Türkei konzipiert wurden. Die Remigranten sollten einerseits in ihnen 

Arbeitsplätze finden, und zum anderen sollten sie zu Teilhabern dieser Unternehmen 

werden. Aus unterschiedlichen Gründen scheiterten die Arbeitnehmergesellschaften 

innerhalb weniger Jahre.  



 

Die in Deutschland verbleibenden Türken, die Mehrzahl der türkischen Migranten, 

richteten sich indessen fest im Land ein. Die Rückkehrabsicht wurde, inzwischen aber eher 

als eine bloße Willensbekundung, von vielen noch immer aufrecht erhalten, mitunter 

dankbar aufgenommen von der deutschen Gesellschaft, da sie das Fehlen von 

Integrationsangeboten entschuldigte. 

 

Integrationsbemühungen 

Anfang der neunziger Jahre entzündete sich im Zuge rechtsradikaler Übergriffe, an erster 

Stelle der Brandstiftungen von Mölln November 1992 und Solingen Mai 1993, und als 

Konsequenz der Erfolge rechtsradikaler Parteien bei Landtagswahlen die Diskussion um 

die Integration ausländischer, darunter auch besonders türkischer Staatsbürgerinnen und 

Staatsbürger in Deutschland. Bei dieser breit geführten Debatte ging es vor allem um die 

Frage, ob deren Einbürgerung erleichtert werden sollte, um der Realität der Einwanderung, 

die zunehmend als Tatsache akzeptiert wurde, gerecht zu werden. Befragungen türkischer 

Migrantinnen und Migranten ergeben inzwischen, dass zwei Drittel keine 

Rückkehrabsichten hegen und sich mehr als die Hälfte zumindest auch mit Deutschland 

verbunden fühlt.  

 

Angebot zur Einbürgerung 

 

Bereits 1991 wurde das aus dem Deutschen Reich stammende Staatsbürgergesetz geändert 

und die Einbürgerung erleichtert. Die doppelte Staatsbürgerschaft wurde nur in 

Ausnahmefällen zugelassen, wenn eine Entlassung aus der ursprünglichen 

Staatsbürgerschaft nicht möglich war. 

  

Allerdings ermöglichten die türkischen Behörden ihren ehemaligen Staatsangehörigen, 

nach der Entlassung aus der türkischen Staatsangehörigkeit, die Bedingung für die 

Erteilung der deutschen ist, die türkische Staatsbürgerschaft wieder neu zu beantragen. Auf 

diese Weise erlangten circa 260000 Deutsche türkischer Abstammung die doppelte 

Staatsbürgerschaft.  

 

Diese Praxis wurde 1997 auf Druck der deutschen Regierung eingeschränkt. Die 



ehemaligen türkischen Staatsangehörigen erhielten seitdem von den türkischen Behörden 

nur noch eine so genannte Pembe Kart (rosa Karte), die sie berechtigt, eingeschränkt 

Grundbesitz zu erwerben und Erbschaften anzutreten, die aber beispielsweise das 

Wahlrecht nicht zuerkennt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 1999 

103900 Personen türkischer Herkunft eingebürgert. Nach einem leichten Rückgang 1997, 

dem ein starker Anstieg seit 1991 vorangegangen war, bedeutet dies eine Steigerung um 57 

Prozent gegenüber 1998. Insgesamt waren damit Ende 1999 337841 türkischstämmige 

Personen eingebürgert, inzwischen liegt die Zahl bei schätzungsweise über 400000. 

 

Das deutsche Einbürgerungsgesetz, das seit der Zeit des Deutschen Reiches auf dem 

Prinzip des ius sanguinis, des Rechtes der Abstammung beruht, wurde jedoch erst durch 

das am 1. Januar 2000 in Kraft getretene neue Staatsbürgerschaftsrecht geändert. Neben 

das Recht der Abstammung trat das ius solis, das Recht des Bodens (Geburtsortprinzip). 

Danach hat jeder in Deutschland geborene Mensch, unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit der Eltern, einen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn 

ein Elternteil seit mindestens acht Jahren in Deutschland lebt. 

 

Auch Migranten, die mindestens seit acht Jahren in Deutschland leben, eine 

Aufenthaltserlaubnis haben, die deutsche Sprache beherrschen, keine Arbeitslosen- oder 

Sozialhilfe beziehen und nicht straffällig geworden sind, ermöglicht das neue Gesetz die 

Einbürgerung. Allerdings wurde eine doppelte Staatsangehörigkeit als Regelfall nach wie 

vor ausgeschlossen. Effektiv weitete sich der Kreis der Einbürgerungsberechtigten aber 

erheblich.  

 

Die türkische Bevölkerung reagierte auf die Bestimmungen im neuen 

Staatsangehörigkeitsgesetz mit Enttäuschung. Besonders die Regelungen zum Doppelpass 

sowie die Einbürgerungsvoraussetzung „ausreichender deutscher Sprachkenntnisse” 

sorgten für Kritik. Einige Selbstorganisationen rieten gar von der Einbürgerung nach dem 

neuen Recht ab. 

 

Tatsächlich dürften zu hohe Gebühren für die Einbürgerung (255 Euro für Erwachsene, 51 

Euro für Kinder bis 16 Jahre) sowie die Verunsicherung über die in den einzelnen 

Bundesländern sehr unterschiedliche Handhabung des Sprachtests einen beträchtlichen 

Teil der türkischen Minderheit noch von der Einbürgerung abhalten. Insbesondere in 



Bezug auf die erste Generation der türkischen Migranten, die im Erwachsenenalter als 

Erwerbstätige in die Bundesrepublik kamen und kaum Gelegenheit hatten, sich die 

deutsche Sprache anzueignen, wurden die Sprachtests als besondere Härte gewertet. 

Trotzdem entscheiden sich viele der Migranten, die ihren ständigen Aufenthalt in 

Deutschland nehmen, auch für die Annahme der deutschen Staatsangehörigkeit, um 

Rechtssicherheit und politische Partizipationsmöglichkeiten zu erhalten. 

 

Durch die Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft wird die Integration maßgeblich 

gefördert, denn hierdurch erlangen Migrantinnen und Migranten politische 

Gleichberechtigung - eine Voraussetzung für die Entwicklung eines Bürgerbewusstseins. 

 

Die amtliche Statistik zur Entwicklung der türkischen Bevölkerungszahl in Deutschland 

verliert aufgrund des zunehmenden Trends zur Einbürgerung und aufgrund der als 

Deutsche in Deutschland geborenen türkischstämmigen Kinder an Aussagekraft, da die 

Deutschen türkischer Abstammung in ihr nicht mehr aufgeführt werden. Mit den Reformen 

des Staatsangehörigkeitsrechts in Deutschland gewinnt diese statistische Lücke zusehends 

an Bedeutung. 

 

Veränderungen in der Sozialstruktur 

Mit Blick auf die Veränderung der soziodemographischen und sozioökonomischen 

Struktur bleibt das Jahr 1973 der wichtigste Einschnitt in der Geschichte der türkischen 

Migration nach Deutschland. Denn mit Anwerbestopp und Familiennachzug veränderte 

sich die Sozialstruktur der türkischen Migranten gravierend. Kamen zu Beginn der 

türkischen Zuwanderung fast ausschließlich erwerbstätige Männer in die Bundesrepublik, 

sind inzwischen nur noch ein Viertel der türkischstämmigen Menschen als „Gastarbeiter” 

nach Deutschland gekommen: 53 Prozent wanderten im Zuge der 

Familienzusammenführung ein, und 17 Prozent der erwachsenen Türkinnen und Türken 

sind bereits hier geboren. 

 

Mehr als die Hälfte der Erwachsenen lebt bereits länger als 20 Jahre hier. Von den circa 

zwei Millionen türkischen Staatsangehörigen sind etwa 800000 jünger als 21 Jahre, weitere 

445000 sind zwischen 21 und 30 Jahre alt. Damit stellen die jungen Migranten 60 Prozent 

der türkischen Gesellschaft in der Bundesrepublik. Der Bevölkerungsanteil der 



ausländischen Jugendlichen beträgt in der Altersgruppe zwischen 15 und 18 Jahren zehn 

Prozent. Die Hälfte der jungen türkischen Minderheit ist in Deutschland geboren oder hier 

aufgewachsen. Knapp drei Viertel der 18- bis 25-jährigen haben mindestens die 

weiterführende Schule in Deutschland besucht. 

 

Ethnische Vielfalt  

 

Bis 1973 wurden „die Türken” in Deutschland als eine homogene Gruppe wahrgenommen. 

Die Differenziertheit türkischen Lebens in Deutschland dringt erst langsam und verspätet 

ins Bewusstsein der deutschen Gesellschaft. 

 

Neben Türken (im Sinne der ethnischen Zugehörigkeit) sind in großer Zahl Kurden, aber 

auch Angehörige fast aller anderen in der Türkei lebenden ethnischen und religiösen 

Gruppen in die Bundesrepublik gekommen. Dazu zählen die Aseris, die in Deutschland 

eine recht große Gruppe bilden, sowie in kleinerer Zahl Krimtataren, Kasachen und 

Uiguren. 

  

Genaue Zahlenangaben zur Bevölkerungsgröße dieser Gruppen gibt es nicht, da eine 

statistische Erfassung nach ethnischer Zugehörigkeit in Deutschland nicht stattfindet. Auf 

das Vorhandensein und die ungefähre Größe der Gruppen lässt sich in erster Linie aus der 

Existenz entsprechender Selbstorganisationen schließen. 

 

Die Gründung eigener Vereine zeigt, dass ethnische, kulturelle, religiöse oder 

konfessionelle Bezüge eine Rolle spielen. Durch die Selbstorganisationen sollen die 

Eigenarten erhalten und gepflegt werden. In einzelnen Fällen ist hiermit auch eine 

politische Orientierung verbunden, wie bei einem Teil der kurdischstämmigen 

Migrantinnen und Migranten aus der Türkei. Aufgrund politischer Aktivitäten kam es in 

Deutschland zeitweilig zu Spannungen zwischen kurdischstämmigen und anderen 

Zuwanderergruppen. 

  

Die Kurden sind nach den Türken die zweitstärkste ethnische Gruppe aus der Türkei, 

stammen aber auch aus dem Iran, Irak, Syrien und dem Libanon. Ihre Gesamtzahl wird von 

den kurdischen Organisationen auf 400000 bis 500000 geschätzt, wobei etwa 90 Prozent 



aus der Türkei kommen sollen. Die Zahl der kurdischen Asylsuchenden und -berechtigten 

dürfte 30000 bis 40000 betragen. 

 

Auch hinsichtlich der Religion sind die Zuwanderer aus der Türkei nie eine homogene 

Gruppe gewesen. Geschätzte 98 Prozent bekennen sich zum Islam, davon gehört die 

Mehrheit der sunnitischen Glaubensrichtung an. Nahezu ein Drittel zählt sich zu den 

Aleviten, die sich hinsichtlich Lebensweise und Religionsausübung beträchtlich von den 

Sunniten unterscheiden. Insgesamt leben in der Bundesrepublik Deutschland Angehörige 

von 47 unterschiedlichen ethnischen bzw. religiösen oder konfessionellen Gruppen aus der 

Türkei. 

 

Alltagsleben 

Durch den Familiennachzug wurde die deutsche Gesellschaft mit einem für sie neuen 

Phänomen konfrontiert. Sie musste plötzlich feststellen, dass die sozialen Folgen der 

Migration bisher nicht berücksichtigt worden waren. Schulen, Kindergärten und Behörden 

sowie das Gesundheitssystem waren auf die neue Bevölkerungsgruppe nicht eingestellt 

und sind es zum Teil bis heute nicht. 

 

Erst mit dem inzwischen mehr oder weniger expliziten Bekenntnis zur 

Einwanderungsrealität im Zuge der Diskussion um die gesetzliche Regelung von 

Zuwanderung in den Jahren 2000/2001 scheint eine pragmatische Debatte um die 

Notwendigkeiten für ein Zusammenleben der unterschiedlichen ethnischen Gruppen in 

Deutschland möglich geworden zu sein. 

 

Unterdessen hat sich der Handlungsbedarf in manchen Bereichen vergrößert. Zu einem 

drängenden Problem hat sich besonders die Versorgung der älteren muslimischen 

Migrantinnen und Migranten im System der deutschen Altenhilfe entwickelt. Ein Blick auf 

die hier entstehenden Probleme illustriert, wie Migration Gesellschaft verändert und wie 

sich Herausforderungen ergeben, die bei der zunächst von wirtschaftlichen Interessen 

geleiteten Anwerbung von Arbeitskräften nicht kalkuliert waren. 

 

Erste Generation im Rentenalter  



 

Türkische Migranten stellen spezifische Anforderungen an ihre Versorgung im Alter, die 

in den mitunter noch immer vorhandenen kulturellen und sozialen Unterschieden zur 

deutschen Gesellschaft begründet liegen. Die Tatsache, dass die Einrichtungen der 

Altenversorgung auf diese Bedürfnisse bis dato mit wenigen Ausnahmen nicht eingerichtet 

sind, hat nicht zuletzt mit dem lange verteidigten deutschen Selbstverständnis zu tun, keine 

Einwanderungsgesellschaft zu sein - obwohl inzwischen über sieben Millionen 

Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland leben.  

 

Die ab 1961 angeworbenen türkischen Arbeitskräfte erreichen jetzt langsam das 

Rentenalter. Sie stellen zugleich die Gruppe, die insbesondere aufgrund des muslimischen 

Glaubens von den Deutschen als die „fremdeste” unter den Arbeitsmigranten empfunden 

wird. Ihre Integration in das System der deutschen Altenversorgung wird daher auch 

größere Probleme als die der übrigen südeuropäischen Zugewanderten bereiten.  

 

Für die türkischstämmigen Menschen sind die Rückkehrschranken in der Regel höher als 

für Spanier oder Italiener, für die schon aus infrastruktureller und aufenthaltsrechtlicher 

Sicht das Pendeln zwischen dem Altersruhesitz im Herkunftsland und der Familie in 

Deutschland eher ein gangbarer Weg sein kann. Sie haben jederzeit die Möglichkeit 

innerhalb der EU den Standort zu verlagern. Migrantinnen und Migranten aus der Türkei, 

die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, laufen dagegen Gefahr, ihren 

Aufenthaltsstatus und somit die Option zu verlieren, den Wohnort im Alter erneut nach 

Deutschland zu verlegen. 

 

Die Kommunen und die Altenhilfeträger stehen vor einer Reihe von neuen Aufgaben. Die 

Versorgung älterer Migranten stellt sich insbesondere in den Zentren der Groß- und 

Mittelstädte, in denen rund zwei Drittel der über 60-jährigen Migranten leben. 

 

Auch das muslimische Selbstverständnis stellt an das Pflegepersonal, das mit älteren 

Zugewanderten arbeitet, besondere Ansprüche. Kulturelle Sensibilität ist schon bei der 

alltäglichen Betreuung notwendig - vom Speisenangebot über das Verhalten der 

Pflegekräfte beim Betreten eines von einem Muslimen bewohnten Zimmers bis hin zu den 

Sprachkenntnissen der Pflege- und Betreuungskräfte. 

 



Parallelgesellschaften? 

Die Art und Weise, wie Deutsche und Zuwanderer inzwischen miteinander leben, wird 

unterschiedlich bewertet. In der politischen Debatte macht seit einiger Zeit das Schlagwort 

der „Parallelgesellschaften” die Runde, oftmals verknüpft mit der implizit oder explizit 

geäußerten Sorge um die Radikalisierung der muslimischen Zuwanderer.  

 

Tatsächlich bilden sich bei der türkischen Minderheit, wie auch bei den anderen 

Zuwanderergruppen, immer weiter gehende ethnische Infrastrukturen. In Berlin und in den 

großen Städten des Rhein-Ruhr-Gebietes können vom Einkauf über den Friseurbesuch bis 

zur Mitgliedschaft in einer Fußballmannschaft alle Alltagsbeschäftigungen heute 

weitgehend innerhalb der türkischen Gemeinschaft erledigt werden. Mit der Dauer des 

Aufenthalts entwickelten sich Organisationsstrukturen weiter und etablierten sich mit der 

Zeit immer mehr Angebote in unterschiedlichen Lebensbereichen. 

 

Die Abspaltung erfasst inzwischen auch gesellschaftliche Bereiche, denen traditionell ein 

großes Integrationspotenzial zugeschrieben wird. Das gilt insbesondere für die in 

Deutschland populärste Sportart Fußball. Hier offenbart sich der Rückzug in ethnische 

Nischen in der steigenden Anzahl eigenethnischer Mannschaften. 

 

Die Gründe liegen in einem Gemisch sozialer und kultureller Ursachen: Das gilt zum 

Beispiel für die gemeinsame Freizeitgestaltung (Alkoholverbot für Muslime). Außerdem 

fühlen sich viele türkische Jugendliche schon im Jugendbereich deutscher Vereine bei der 

Mannschaftsaufstellung von den deutschen Trainern benachteiligt.  

 



Empfundene Ungleichbehandlung  

 

Das Ausmaß der Ungleichbehandlung von Türken und Deutschen variiert je nach 

Lebensbereich, wobei die stärkste Diskriminierung im nicht-öffentlichen Sektor 

festzustellen ist. In einigen Bereichen wie Gastronomie, Polizei und Justiz konstatieren in 

den Umfragen des Zentrums für Türkeistudien zwischen 80 Prozent und 90 Prozent der 

Befragten keine Ungleichbehandlung. Im Umgang mit der deutschen Bevölkerung, beim 

Einkauf und in der Nachbarschaft, liegt der Anteil derer, die Diskriminierung erfahren, 

schon bei rund einem Viertel.  

 

In den von sozio-ökonomischer Konkurrenz geprägten Bereichen sieht dies noch 

ungünstiger aus. Bei der Wohnungs- und Arbeitssuche sowie am Arbeits- bzw. 

Ausbildungsplatz wird Ungleichbehandlung von den Betroffenen mehrfach und häufig 

beobachtet (zwischen 38 Prozent und 43 Prozent). Insgesamt haben ein Viertel aller 

Befragten bereits Ungleichbehandlung zwischen den beiden Volksgruppen erfahren, neun 

Prozent einmal und 17 Prozent auch schon mehrfach. Drei Vierteln der türkischen 

Migranten blieb dies bisher erspart.  

 

Türkisch-deutsche Kontakte 

 

Trotz dieser tendenziellen Ausgrenzung ist die These von den „Parallelgesellschaften” zu 

relativieren. Mehr als drei Viertel der türkischen Migranten haben nach Untersuchungen 

des Zentrums für Türkeistudien, die unter 1000 türkischstämmigen Zuwanderern in 

Nordrhein-Westfalen 1999 und 2000 durchgeführt wurden, Kontakte zu Deutschen, die 

über das gegenseitige Grüßen hinausgehen. Am häufigsten findet die Begegnung in der 

Nachbarschaft statt, dort stehen 81 Prozent in regelmäßiger Verbindung mit Deutschen. 

Auch am Arbeitsplatz haben 78 Prozent Kontakte zu deutschen Kollegen, und im 

Freundes- und Bekanntenkreis finden sich bei 75 Prozent der Befragten Deutsche. Ein 

Drittel der Migranten unterhält sogar familiäre bzw. nähere verwandtschaftliche 

Beziehungen zu Deutschen. Somit ist nicht nur der eher erzwungene Austausch am 

Arbeitsplatz stark ausgeprägt, sondern auch der weitgehend freiwillige Umgang in der 

Nachbarschaft und im Freundeskreis. 

 

Schulische Bildung  



 

Bildung unterstützt den Zugang der Migranten zur deutschen Gesellschaft und erleichtert 

den Erwerb grundlegend wichtiger Kenntnisse und Fertigkeiten, insbesondere das Erlernen 

der Sprache.  

 

Die Chancen an Schulbildung, beruflicher Ausbildung und am Arbeitsmarkt sind für 

Migrantinnen und Migranten noch immer deutlich schlechter als für die Angehörigen der 

deutschen Gesellschaft. Dennoch hat sich das Schul- und Ausbildungsniveau der jungen 

Türkinnen und Türken im Vergleich zur ersten Generation der Arbeitsmigranten deutlich 

erhöht. Allerdings besteht ein gravierendes Problem: Auch die zweite und dritte 

Generation heterogenisiert sich mehr und mehr - eine Gruppe mit höherer Schul- und 

qualifizierter Berufsausbildung steht einer beträchtlichen Zahl gerade von Jugendlichen 

ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung gegenüber.  

 

Im Schuljahr 1998/1999 besuchten rund 936700 ausländische Schülerinnen und Schüler 

deutsche Schulen, 408712 von ihnen waren türkischstämmige Kinder und Jugendliche, 

damit gingen 49 Prozent der Türken unter 21 Jahren zur Schule. 1995 betrug dieser Anteil 

noch 63 Prozent, zehn Jahre zuvor 86 Prozent, wobei die absoluten Schülerzahlen 

zwischen 1980 und 1999 leicht zugenommen haben, zugleich jedoch die Anzahl türkischer 

Jugendlicher in Deutschland enorm gestiegen ist.  

 

Der Rückgang der Schülerzahlen deutet darauf hin, dass heute weniger ausländische 

Jugendliche bzw. ihre Familien den Wert höherer Schulbildung erkennen. Noch in den 

achtziger Jahren galt dies als wichtiges Erziehungsziel und einzige Möglichkeit, als 

Angehöriger der zweiten Migrantengeneration in der deutschen Gesellschaft sozial 

aufzusteigen. Ein Grund für diese Entwicklung liegt möglicherweise darin, dass zwar bei 

türkischen Familien der Wunsch vorhanden ist, dass die eigenen Kinder in der Schule und 

im Berufsleben Erfolg haben, sie jedoch befürchten, dass sich die Kinder ihnen durch den 

großen Einfluss der Bildungseinrichtungen kulturell entfremden. 

 

Daneben bestehen weitere migrationsspezifische Probleme: Der Wert, der gerade im 

muslimischen Kulturkreis der Bildung traditionell beigemessen wird, verfällt in der 

zweiten und dritten Zuwanderergeneration angesichts der Verlockungen des schnellen 

Geldes, verdient mittels ungelernter Tätigkeiten. Die enormen Schwierigkeiten der 



türkischen Jugendlichen, auch mit höherer schulischer oder beruflicher Ausbildung auf 

dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, verstärken diese Entwicklung. Zwar hat sich die Qualität 

der Schulabschlüsse der ausländischen Jugendlichen bis 1993 leicht verbessert, doch hat 

sich der Trend zu qualifizierten Abschlüssen seit 1993 merklich verlangsamt und im Falle 

der Erlangung der Hochschulreife sogar umgekehrt.  

 

1999 waren neun Prozent aller Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen 

Ausländer: An Grundschulen betrug ihr Anteil zwölf Prozent, an Hauptschulen 17 Prozent, 

an Realschulen sechs Prozent und an Gymnasien nur vier Prozent. Die Verteilung der 

ausländischen Schulabgänger belegt im Vergleich zu den deutschen deutlich schlechtere 

Voraussetzungen für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt: Rund 19 Prozent der 

ausländischen Jugendlichen verlassen die Schule ohne Abschluss. 42 Prozent erreichen den 

Hauptschulabschluss, 29 Prozent den Realschulabschluss und nur sieben Prozent erlangen 

die Hochschulreife. Von den deutschen Schulabgängern erreichen 26 Prozent die 

Hochschulreife, 25 Prozent einen Hauptschulabschluss und nur acht Prozent verlassen die 

Schule ohne Abschluss.  

 

Berufliche Integration  

 

Auf die berufliche Bildung wirkte sich die Stagnation bei den Schulabschlüssen 

ausländischer Schülerinnen und Schüler noch stärker aus: Von 1995 bis 1998 sank ihre 

Ausbildungsquote von 41,1 auf 37,8 Prozent. Bei den deutschen Altersgenossen stieg diese 

Quote im selben Zeitraum hingegen leicht von 63,8 auf 65,9 Prozent. Mit dem Übergang 

von der Schule in den Ausbildungsbereich stellen sich für ausländische Jugendliche also 

noch besondere Probleme, die mit den relativ geringwertigen Schulabschlüssen 

zusammenhängen. 

  

Der Blick auf die Gruppe der türkischen Auszubildenden ergibt folgende sektorale 

Verteilung: 48 Prozent absolvieren ihre Ausbildung in Industrie und Handel, 39 Prozent im 

Handwerk. Auf Freie Berufe (Arzthelferin, Rechtsanwaltsgehilfin und ähnliches) entfallen 

zehn Prozent der Ausbildungen, während im Öffentlichen Dienst kaum türkische 

Auszubildende zu finden sind (ein Prozent). Die Berufswahl selbst konzentriert sich auf 

wenige Tätigkeiten. Junge Frauen wählen vor allem eine Ausbildung als Friseurin, Arzt- 

bzw. Zahnarzthelferin oder Verkäuferin. Junge Männer lassen sich bevorzugt zum Kfz-



Mechaniker, Maler und Lackierer oder Elektro-, Gas- und Wasserinstallateur ausbilden, 

obwohl diese Berufe wenig zukunftsträchtig und die Aufstiegschancen gering sind. 

  

Andererseits sind inzwischen rund 24000 türkische Studierende an deutschen Hochschulen 

immatrikuliert, vor allem in den Fächern Wirtschaft und Recht sowie Ingenieurwesen und 

Kulturwissenschaften. Sie stellen 1,4 Prozent aller Studierenden sowie rund acht Prozent 

der 18- bis 25-jährigen Türkischstämmigen und haben zu 73,4 Prozent das deutsche 

Schulsystem durchlaufen - eine höhere Quote als bei allen anderen ausländischen 

Studierenden. Dies zeigt eine Entwicklung hin zur Integration, die in Anbetracht von rund 

30 Prozent deutschen Studierenden in der Altersgruppe von 18 bis 25 Jahren allerdings 

noch eine Randerscheinung ist.  

 

Insgesamt verfügen 33 Prozent der jungen Türkischstämmigen zwischen 18 und 30 Jahren 

über keine berufliche Ausbildung. Immerhin 52 Prozent erreichten einen schulischen oder 

betrieblichen Berufsabschluss oder sind gerade dabei ihn zu erwerben, drei Prozent haben 

eine Meister- oder Technikerausbildung absolviert und vier Prozent erreichten einen 

Universitätsabschluss.  

 

Die recht gleichförmige Wahl von wenig weiter qualifizierenden Ausbildungsplätzen bzw. 

den vollständigen Verzicht auf Ausbildung seitens der Mehrheit der gering qualifizierten 

jungen Türken lässt sich durch die Bedeutung erklären, die ethnische Gemeinschaften 

haben. Sozialisationsbedingungen in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil und niedriger 

Wohnqualität sind mit spezifischen, zumeist geringen Bildungschancen verbunden. Wenn 

bereits die Elterngeneration in ihrer Volksgruppe über innerethnische Netzwerke verfügt, 

ist es auch für die zweite Generation wahrscheinlich, dass sie entsprechende Beziehungen 

aufbaut. Diese stellen durchaus einen Sozialisationsgewinn dar, der für den Zugang zu den 

Arbeitsmärkten der ethnischen Gemeinschaft von Bedeutung, für die formalisierte 

Stellenvergabe in der deutschen Gesellschaft aber hinderlich sein kann. 

  

Zum Abschluss dieses Abschnitts noch ein Blick auf die Beschäftigungsstruktur der jungen 

Türken: Von den Jugendlichen bis einschließlich 24 Jahren, die einer Beschäftigung 

(inklusive Ausbildung) nachgehen, sind elf Prozent als ungelernte Arbeitskräfte tätig, 

knapp ein Viertel ist angelernt und ein weiteres Viertel sind Facharbeiter. Jeder Fünfte ist 

Angestellter auf der unteren, ungefähr jeder Zehnte auf der mittleren Ebene. 



 

Der Anteil der an- und ungelernten Arbeitskräfte nimmt mit steigendem Alter noch zu: 

Sind zwei Drittel der über 60-jährigen und 71 Prozent der 45- bis 59-jährigen 

Türkischstämmigen Arbeiter, sind es unter den 18- bis 29-jährigen „nur” noch 41 Prozent. 

Entsprechend steigt bei den Jüngeren der Facharbeiter-, vor allem aber der 

Angestelltenanteil gegenüber den Älteren deutlich an. Knapp ein Viertel der 18- bis 29-

jährigen Erwerbstätigen sind Angestellte. Die Beschäftigungsstruktur der zweiten 

Generation der Türken in Deutschland ist damit im Vergleich mit der ersten Generation 

bereits differenziert und heterogen. Im Vergleich mit der deutschen Gesellschaft weisen 

die türkischen Arbeitskräfte aber noch immer einen deutlichen Qualifizierungsrückstand 

auf. 

 

Türkische Unternehmen 

Eine Perspektive für türkische Jugendliche, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt Fuß 

zu fassen, bieten zunehmend die türkischen Unternehmen in der Bundesrepublik. Seit den 

achtziger Jahren machten sich immer mehr Arbeitsmigranten selbstständig, zunächst 

vorwiegend in der „Nischenökonomie”. Im Laufe der Zeit erweiterten sich jedoch die 

Branchen, in denen ausländische Unternehmen tätig sind. Nicht nur wie traditionell in der 

Lebensmittelbranche und der Gastronomie, sondern auch in den Bereichen 

Dienstleistungen, Handwerk, Bau, produzierendes Gewerbe und Technologie bereichern 

türkische und ausländische Anbieter die Angebotsstruktur. Die Zahl der türkischen 

Selbstständigen in Deutschland beläuft sich inzwischen auf fast 60000. 

 

Die Selbstständigenzahl zeigt deutlich, dass die Türken auf die Herausforderungen des 

Strukturwandels reagiert haben und ihn aktiv mitgestalten. Trotz des eklatanten 

Arbeitskräfteabbaus in Kohle- und Stahlindustrie haben die zugewanderten Menschen, die 

einst als Arbeitskräfte für diese Branche angeworben wurden, sowie ihre Nachkommen 

ihren Platz im deutschen Wirtschaftsleben damit eigeninitiativ (wieder-) gefunden. Dies 

belegt die wirtschaftliche Dynamik der Gruppe der Migranten. 

 

In den Jahren 1985 bis 2000 ist die Zahl der türkischen Selbstständigen von 22000 auf 

59500 angestiegen. Dies entspricht einer Wachstumsrate von 170 Prozent und bedeutet 

eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von elf Prozent. Allein im Jahr 2000 haben 



rund 4300 Türken den Weg in die Selbstständigkeit angetreten. Insofern ist die 

Selbstständigkeit als Berufsperspektive bei der türkischen Minderheit in Deutschland 

weiterhin sehr beliebt. 

  

Dieser seit den neunziger Jahren anhaltende Gründerboom wirkt sich sowohl auf die 

gesellschaftliche Integration insgesamt als auch auf die allgemeine Beschäftigungs- und 

Wirtschaftssituation in der Bundesrepublik aus. Türkische Unternehmen leisten einen 

Beitrag zur Entlastung des Arbeitsmarktes durch die Schaffung von Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen, entrichten Steuern und Abgaben, bereichern das Angebot von Waren 

und Dienstleistungen, fördern den Wettbewerb auf dem lokalen und regionalen Markt und 

entlasten die Sozialkassen. Denn ein wichtiges Motiv für die Selbstständigkeit ist die 

drohende bzw. eingetretene Arbeitslosigkeit. 

 

"Integrationsbilanz" 

Die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland ist inzwischen so heterogen, dass die 

Erstellung einer Integrationsbilanz für die Gruppe „der Türken” fast unmöglich ist. Neben 

Integrationserfolgen im Bildungsbereich und auch im Erwerbsleben bestehen in genau 

diesen Bereichen nach wie vor Probleme, denen sich Gesellschaft und Politik stärker 

zuwenden müssen. Eine Integration kann nur dann gelingen, wenn beide Seiten, also 

sowohl Zuwanderergruppen wie auch deutsche Gesellschaft, die entsprechende Einstellung 

teilen und daraus Konsequenzen ziehen. 

 

Bis in die neunziger Jahre hinein wurde nicht vom dauerhaften Verbleib der Zuwanderer 

ausgegangen, so dass Umorientierung oder Reformen verspätet kamen. Beispielsweise 

wurde das Konzept der „interkulturellen Pädagogik”, die gegenseitige Öffnung und das 

gegenseitige Lernen in den Mittelpunkt rückt, erst im Verlauf der neunziger Jahre 

angewandt. Der Einführung eines islamischen Religionsunterrichtes als ordentliches 

Unterrichtsfach, in der Öffentlichkeit seit 1999 intensiv diskutiert und mit Sorge betrachtet, 

fehlen bislang die Voraussetzungen. Im Jahr 2002 wurde schließlich von der nordrhein-

westfälischen Landesregierung die Einrichtung eines Lehrstuhls für islamische Theologie 

und Religionspädagogik beschlossen, an dem Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen 

Religionsunterricht ausgebildet werden sollen.  



 

Generationsvergleiche  

 

Um die bestehenden Probleme der Integration zu verdeutlichen, sollen zwei Gruppen, 

zwischen denen besonders große Unterschiede bestehen, betrachtet werden: Die erste 

Generation der Arbeitsmigranten und ihre Kinder, die zweite Generation.  

 

Der „typische” Arbeitsmigrant der ersten Generation, die momentan rund ein Viertel der 

türkischen Bevölkerung ausmacht, verfügt über eine eher geringere Schul- und 

Berufsausbildung, meist einen niedrigen Berufsstatus und eher schlechte deutsche 

Sprachkenntnisse - seine Chancen in der deutschen Gesellschaft sind sehr gering. Er nimmt 

zugleich Diskriminierung weniger stark wahr, vermutlich weil er geringere Ansprüche an 

eine Integration stellt. Er orientiert sich an den in der Heimat gebliebenen 

Familienangehörigen und Freunden seiner Generation, zu denen er vor allem in 

wirtschaftlicher Hinsicht besser abschneidet. Er fühlt sich eher mit der Türkei als mit 

Deutschland verbunden und neigt dazu, sich die Rückkehr offen zu halten. Entsprechend 

wenig ausgeprägt ist die Absicht zur Einbürgerung. Somit richtet sich sein Handeln eher 

auf eine Bewahrung der Herkunftskultur. 

  

Im Gegensatz dazu ist die zweite Generation durch eine verbesserte Schul- und 

Ausbildung, eine höhere berufliche Stellung und ein besseres Sprachniveau charakterisiert 

- die Chancen, an der deutschen Gesellschaft teilzuhaben, sind also besser, wenngleich 

noch deutliche Differenzen zu ihr bestehen. Zugleich nehmen die Mitglieder dieser Gruppe 

Diskriminierung aufgrund der völlig anderen Ansprüche sehr viel stärker wahr, was die 

subjektive Wahrnehmung der Teilhabechancen relativ beeinflusst. Diese Gruppe richtet 

sich im Unterschied zur ersten Generation an den deutschen Gleichaltrigen aus, zu denen 

der Vergleich negativ ausfällt. 

  

Ein „typischer” Angehöriger der zweiten Generation fühlt sich mit Deutschland und der 

Türkei gleichermaßen verbunden und hat selten die Absicht zu remigrieren. Trotzdem 

werden eigenethnische Organisationen zusätzlich zur Teilnahme am deutschen 

gesellschaftlichen Leben genutzt. Die Nähe zur deutschen Gemeinschaft, die sich in 

Kontakten, in einem positiven Deutschlandbild und im interethnischen Freizeitverhalten 

ausdrückt, ist stärker als bei der ersten Generation. Die zweite Generation eignet sich 



allmählich die Werte der deutschen Gesellschaft an, wobei die Herkunftskultur nach wie 

vor eine wichtige Rolle spielt. 

  

Insgesamt hat sich die zweite Generation im Unterschied zur ersten teilweise an die 

deutsche Gesellschaft angepasst. Unübersehbar ist aber, dass innerhalb der zweiten 

Generation die Integration unterschiedlich verläuft. Zum einen existiert die bereits 

beschriebene typische Zweitgenerationsgruppe. Zum anderen finden sich jedoch 

Zweitgenerationsangehörige, deren Teilhabechancen nach wie vor sehr gering sind und die 

sich von der deutschen Gesellschaft eher zurückziehen. Diese - wenn auch kleine - Gruppe 

nutzt zur Verbesserung ihres sozialen Status verstärkt eigenethnische Strukturen, die die 

Abschottung weiter unterstützen können.  

 

Diese Übersicht macht deutlich, dass von gelungener oder misslungener Integration der 

Türken in Deutschland im 40. Jahr der Migration keine Rede sein kann. Vielmehr ist die 

Lebenssituation der Türken in Deutschland, genauso wie ihr Verhältnis zu den Deutschen 

und ihren Institutionen, äußerst komplex und differenziert.  

 

Die Beantwortung der Frage nach der gelungenen Integration wird zudem dadurch 

erschwert, dass unter Integration Verschiedenes verstanden wird. Ist die Existenz 

türkischer Diskotheken, türkischer Fußballvereine, türkischer Wohnviertel oder 

Lebensmittelgeschäfte ein Zeichen misslungener Integration? Wo hört das legitime 

Bestreben, im Verbund mit den Landsleuten zu sein, auf und wandelt sich in eine 

Bedrohung des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Sicher müssen für eine gelungene 

Integration türkische Zuwanderer und deutsche Aufnahmegesellschaft stärker als bisher 

zusammenwirken. 

 
 


